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Mein  Geist  hat  sich  verliebt.  Der  Raum hat  mir  mal  wieder  ein  Zeichen geschickt.  Er  hat  mir  Andreas
geschickt. Gegenüber von meinem Schmuckstand auf dem Weihnachtsmarkt. Ein Lebemann, das habe ich
auf den ersten Blick erkannt. Halblange Haare, Jeans, O-Bein-Gang, Baskenmütze, Kippe im Mund. Locker,
nett, wunderbar wache, hellblaue Augen und ein freier, klarer Blick. Erst hatte ich ihn eines Tages gefragt, ob
er  mir  die  Gasflasche austauschen könne,  dann einige Zeit  haben wir  gar  nicht  mehr  gesprochen,  bis
vorgestern. Er solle mir doch mal einen Kinderpunsch bitte rüber bringen :-P. Und wir kamen ins Gespräch
und nach den ersten Worten wusste ich; das ist ein interessanter Mensch. Einer der Menschen, nach denen
ich suche. Wir haben uns für gestern Abend verabredet. Es war sein Vorschlag. Ich liebe es. Und ich bin frei,
und lasse mich doch nicht von Raoul in irgendeiner Weise einschränken. Es war total locker, von Anfang an.
Ein etwas durchgeknallter Vogel ist er, war er auch wirklich. Mit 19 hat er aus Versehen eine verseuchte
Chemielösung getrunken und konnte 10 Jahre lang keine klaren Gedanken fassen und hat nur Töne oder
irgendwelche  komischen  Sätze  denken  können.  Nichts  desto  trotz,  oder  grade  deswegen,  ist  er  nach
Brasilien für 1 Jahr geflogen und seitdem ist er Reisender. Er lebt in der Welt,  für jeden Tag, für jeden
Moment.  Er  ist  Medizinmann und Schamane,  dem Tot  mehrmals  entronnen,  kennt  1000 Leute  auf  der
ganzen Welt. Und das Schönste daran; er ist bescheiden. Und feiert sich nicht selbst so wie Raoul, der im
Vergleich dazu wahrscheinlich einen Bruchteil erlebt hat. Am 8. Januar fliegt er nach Brasilien, und wir beide
lachen uns an, wissend. Seine Augen sind wach, es geht tief, er berührt meine Seele, wir kennen uns. Wir
sind in eine Kneipe gegangen, haben erzählt, auf der Ebene meines Ichs, keinen Smalltalk, sondern über
Sternzeichen, Charaktere, sein Leben. Er ist 41 –peinlicher Weise habe ich ihn auf Ende 40 geschätzt :-D
(Lebemann halt)- er mich auf  26 Jahre. Wir beide waren mega müde, er hatte einen langen Arbeitstag hinter
sich, ich wenig Schlaf, ein Shooting und mir war der Glühwein nicht bekommen. Er schlug vor, in seine
Wohnung zu gehen. Vernunft:  NEIN! DU MUSST SCHLAFEN UND BIST MEGA MÜDE. Habe ich auch
gesagt. Natürlich hat ihn das wenig interessiert, wir haben gezahlt und er sagte, „na los, trinken wir noch
einen  Glückstee  in  meiner  Wohnung‘“.  Vernunft:  NEIN!  WAS  MACHST DU DA?  EIN  WILDFREMDER
MANN;  NACHTS IN  DIE WOHNUNG,  ER KANN DICH EINFACH SO TÖTEN.  HAST DU DENN GAR
NICHTS GELERNT? SO ETWAS MACHT MAN NICHT! Aber meine Beine gingen. Geleitet von meinem
Herzen,  von  meinem  Vertrauen.  Und  es  war  richtig.  Zugegeben,  in  der  Wohnung  packte  mich  meine
Vernunft  nochmal:   OH  GOTT,  OKAY,  EIN  LEBEMANN,  COLADOSEN,  CHIPS  ÜBERALL,  NICHT
AUFGERÄUMT, ER WIRD GLEICH SEIN WAHRES GESICHT ZEIGEN, MICH VERGEWALTIGEN UND
MICH ANSCHLIEßEND UMBRINGEN. Schnell  noch eine Nachricht  an Maja geschrieben, wo sie meine
Leiche finden können. Aber auch dann hat sich mein Herz durchgesetzt, und ich habe mich beruhigt, habe
meine Schuhe ausgezogen, wir saßen nebeneinander auf dem Sofa und er erzählt aus seinem Leben. Mit
13 war er Versuchskaninchen von so einer Droge, mit 17 schon anderweitig drogenabhängig, dann hat er
eben dieses besagte Chemiezeug getrunken und ist so in die Welt gekommen. Er hat als Clown gearbeitet,
an Theatern, hat selbst einen Zirkus gehabt und war der einzige Artist in ihm, ist Germatologe, hat ein altes
Haus, einen Wohnwagen, hat Partner in Brasilien und arbeitet im Winter auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin,
dann mal in Hamburg oder Amsterdam, und ist immer unterwegs. Er ist  kein Schwätzer, das spüre ich.
Anders als Raoul. Ich habe auch Fotos gesehen, und zudem hätte er es nicht nötig, sich groß zu profilieren
und sich zur Show zu stellen. Er muss sich ja nicht vermarkten, er ist einfach echt. Und das liebe ich. Ich
liebe seine Spiritualität, seine wache Sicht auf die Welt, seine Ehrlichkeit, seine Lockerheit. Das tut mir gut,
das weiß ich. Ich habe mich so unglaublich wohl bei ihm gefühlt, deswegen habe ich mich auch einfach
hingelegt und die Augen zugemacht, als er auf dem Balkon eine Zigarette geraucht hat. Er kam wieder und
kuschelte sich an mich. Ihn zu küssen wäre mir zu schnell gewesen, zugegeben. Und auch finde ich seine
fettigen Haare nicht sehr attraktiv. Oder schreibe und finde ich das mal wieder nur, weil es nicht in unsere
Gesellschaft passt und ich so erzogen worden bin? Sind das überhaupt MEINE Gedanken? Ich kenne meine
nicht, weil ich noch nie wirklich ich war, so wie fast keiner in unseren heutigen Welt. Ich kenne ihn nicht, aber
ich kann von ihm lernen. Lernen, wie man als Reisender lebt und überlebt. Ich möchte mit ihm im Januar
nach Brasilien fliegen. Sofort.  Jeder Mann bekommt mein Herz, der mir am schnellsten die Freiheit  und
Reisen bieten kann  Wassermann halt. 
Er schlug vor, dass ich bei ihm schlafen solle oder kann. Auch hier erst wieder meine Vernunft, das, was ich
immer sage, aber eigentlich nicht meine. Also erst ein „nein“ meinerseits. Nach 10 Minuten dann ein „Ja“. Wir
gingen ins Bett, ich habe mich aber angezogen gelassen, um ihm zu verstehen zu geben, dass da nichts mit
uns laufen wird. Er hat sich an mich gekuschelt, aber nicht betatscht, es war ein achtsames, von Herzen
kommendes in-den-Arm-Nehmen. Und es war schön. Und meinen Geist und meinen Körper und Gedanken
durchflitzte irgendwie etwas, so als ob er in meine Aura oder meine Seele eingedrungen sei, er sagte „Hi“
und ich auch und wir mussten beide lachen. Und es kam mir ein Bild von Peru und Macchu Piccu vor mein
inneres Auge, ich flog so über die Inkastätte. Und ich musste weinen. Ich hätte so losweinen können, aber



das wollte ich nicht. Und jetzt grade schon wieder. Ist es der Ort, an dem sich unsere Geister früher getroffen
haben? Oder war es eine Vision? 
Wieso sonst schickt mir der Raum diesen Menschen, diesen Geist? Grade jetzt? 

20.12.2015

Ich kenne nun meine Aufgabe. Ich hatte eine Erleuchtung, mein Herz, mein ganzer Körper füllt sich mit Licht,
fühlt sich schwer an, ich spüre jede Zelle, ich weine, ich weiß: Liebe ist meine Aufgabe. Ich bringe Liebe in
das  Leben  eines  jeden  Menschen,  dem  ich  begegne.  Ich  wecke  Hoffnung,  Liebe  und  Glück  in  den
Menschen. Sie tauen bei mir auf, sie vertrauen mir, sie öffnen sich bei mir, sie lassen sich fallen bei mir. Ich
kann jeden noch so versteinerten, erkalteten Menschen mit meiner Kraft der Liebe, mit der Sonne in meinem
Herzen, mit meiner positiven Energie, mit meinem Wissen über die Liebe und die Magie weich zaubern. Ich
verzaubere Menschen, ich wecke etwas in ihnen. Schon immer.  Und jetzt  ist  es mir  eindeutig bewusst
geworden. Sie sagen mir es ja auch immer, ich bekomme Feedback, und wenn ich alles zusammen zähle,
und darüber nachdenke, dann sehe ich es. Und ich spüre es.
Ich soll Menschen glücklich machen, ihnen Hoffnung und Liebe schenken. Als ich gestern Abend auf meinem
wunderschönen, weißen Bett saß, das Fenster geöffnet hatte, die leichte Brise mir um das Gesicht strich,
habe ich in der Meditation nach Oben gefragt, „wozu bin ich hier?“ Und es kam die Antwort in meinen Kopf,
in mein Bewusstsein geschossen: „L-I-E-B-E“. Das war und ist der eindeutige Beweis :-) 

22.12.2015

Mein Gott,  es geht  alles grade drunter  und drüber.  In  meinem Kopf,  mit  den Schicksals“schlägen“,  die
unerwartet in mein Leben treten. Raoul? Andreas? Keiner von beiden?? Was will ich eigentlich? RAUS! Das
war ja eigentlich klar, das habe ich Raoul gesagt, dass ich meine Freiheit vermisse und mal raus muss.
Gesagt. Gewollt. Wen treffe ich? Andreas. Wie schon gesagt. Und wo fliegt Andreas hin? Nach Südamerika.
Wann? Anfang Januar. Hmmm. Der Raum will mir etwas sagen. Ich soll mit. Ich habe Peru gesehen. Ich soll
lernen.  Von  ihm,  von  Südamerika,  von  seiner  Schamanischen  Lehrerin  dort  drüben.  Was  habe  ich  zu
verlieren? Zu Raoul kann ich jederzeit zurück. Ich habe mich gestern von ihm getrennt. Schmerzhaft. Wir
haben beide geweint. Nochmal miteinander geschlafen, und dieses Mal war es das schönste Mal. Die Zeit
war unglaublich anstrengend, fordernd, durcheinander mit ihm. Intensiv. Zu intensiv eigentlich für meinen
Geschmack. Deswegen hatte ich ja den Drang aus zu brechen. Aber jetzt ist es vorbei, und ich merke wie
sehr ich ihn vermisse. Schon jetzt. Seinen Geruch, seine Wohnung, seine Brasilienbilder. Und habe mich
gefragt ob das alles eigentlich so richtig ist was ich hier mache. Dort habe ich eine Zukunft, werde gecoacht,
habe eine Wohnung. Aber all das ist nicht wirklich das, was mein Herz will. Mein Herz will Abenteuer. Will
raus. Will Freiheit. Will Luft. Will sehen. Will erfahren. Das was ich vorhatte, direkt nach der Ausbildung. Und
jetzt kommt Andreas, um mich abzuholen. Ich würde mir in den Hintern treten,  wenn ich diese Chance
einfach  so  vorbeiziehen  lassen  würde.  Ich  weiß  natürlich  nicht,  was  richtig  ist.  Diese  Entscheidung  ist
unvernünftig, unsicher, teuer. Aber ich muss es ausprobieren. Was kann mir passieren? Geld werde ich
verlieren. Und sonst? Nichts. Ich gewinne nur. Erfahrung. Ich werde mich besser kennenlernen. Ob ich mir
wirklich so ein Leben für mich vorstellen kann. Eigentlich vertraue ich Andreas, obwohl ich ihn überhaupt
nicht kenne. Er ist ein Lebemann, er hat es bestimmt faust dick hinter den Ohren. Aber ich bin Weltmeisterin
im Abhauen. Das ist mein größtes Talent. Und ich könnte ihn verprügeln, ich bin stärker als er  :-D Wenn er
mir auf die Nerven geht, ziehe ich einfach alleine weiter. Und das ist das einzige, worüber ich noch grübel.
Wäre es nicht besser, wenn ich alleine einfach losziehe? Aber dann würde ich mich wieder abhängig von zu
Hause fühlen. Und so habe ich ihn, und kann abschalten. 
Wir haben eine unglaubliche Verbindung. Ich fühle ihn, spüre ihn. Er tritt irgendwie in meinen Geist ein, habe
ich das Gefühl. Ich muss einfach wissen, was es zu bedeuten hat. Ich stürze mich in ein Abenteuer. Und ich
liebe es. Ich wache auf. Ich spüre mich wieder. Endlich. Ich komme raus. Ich fange an, mein Leben zu leben.
Was immer es bringt. Ich will es leben! 

03.01.2016



Na so ganz hat das mit „lebe mein Leben“ noch nicht geklappt. Liege grade im Krankenhaus in Olpe, weil ich
seit 2 Wochen krank bin. Es fing an mit einer normalen Grippe, nachdem ich mit Raoul Schluss gemacht
habe. Gut, langsam angefangen hat es die Woche zuvor,  als ich meine Tetanus- Impfung aufgefrischt habe,
die Pille abgesetzt habe, bei Andreas mehr oder weniger geschlafen habe, und 3 Tage danach noch eine
Hepatitis A+B-Impfung mir angetan habe. Dazu gearbeitet, psychischer Stress, ja, und dann eben mit Raoul
Schluss gemacht. Wir haben beide geweint, aber ich denke es war meinerseits, weil ich mich da in etwas
rein  gesteigert  habe,  was nicht  ist.  Und weil  es Abschied war.  Und ich als  Drama-Queen verabscheue
Abschiede und stelle mir so ein romantisches Szenario vor, mit „nie wieder werden wir uns sehen und ich
verpasse grade die wahre Liebe“… bla bla bla, Hanna man, wo bist du? Er hat dich eingeengt, und es wäre
einfach zu früh gewesen. Du warst nie aufgeregt wenn ihr euch gesehen habt, und das GEFÜHL stimmte
einfach nie. „Ich muss da jetzt hin“, „oh man, jetzt schreibt er schon wieder“. Ich muss echt einfach auf mich
aufpassen. Es gibt so penetrante Menschen und vor allem Männer in dieser Welt. Und ich muss meinem
Bauchgefühl endlich wieder zuhören und vertrauen. Von Anfang an war es nicht  gut,  als das mit  Raoul
angefangen hat, auch mit der Fotografie. Ich hab mir was vorgemacht, mir was eingeredet, dass es DAS
endlich ist, was ich immer wollte (schnell berühmt werden und gecoacht werden). Aber jetzt weiß ich, nein,
das will ich nicht. Ich will vielleicht immer noch bekannt werden und meine Marke aufbauen, aber ich will
nicht gecoacht und heran gezüchtet werden. Viel gelernt habe ich bei ihm eh nicht.  Ich war eine billige
Arbeitskraft für ihn, habe ja noch nicht mal Etwas verdient bei ihm ! Deswegen ja auch der Weihnachtsmarkt-
Job. 

24.01.2016

Ich habe grade Bernd „tschüß“ gesagt. Nun endgültig. Da meine Gefühle aber grade nicht wirklich da sind,
habe  ich  nicht  geweint,  habe  aber  gefühlt,  dass  ich  es  hätte  müssen.  Wie  Bernd  ist,  gab  es  eine
Zusammenfassung zu meiner Person, was er mir mehr oder weniger mit auf den Weg geben wollte. Ich
habe erzählt, was ich vorhabe, daher kamen wir auf „orientierungslos“. Er meinte, er würde meinen Eltern
ein wenig vorwerfen, dass sie, die einen sagen dazu „liberal,“ die anderen sagen dazu „GLEICHGÜLTIG“ mir
gegenüber sind, Das ist es doch. Was ich fühle, was mir fehlt,  wie die Wahrheit ist. Was ich Sekunden
meiner Gedanken-Klarheit irgendwann schon einmal analysiert und herausgefunden habe. Bernd, er weiß
einfach alles. Er hat ausgesprochen, was ich denke, Und ICH, verdammt noch eins, liege IMMER richtig. Ich
bin klug, ich sehe die Wahrheit, ich kann objektiv betrachten. Er sagte, die Eltern können einen umsorgen,
Geld geben, und sagen „Oh ich hab SOVIEL für Dich gemacht, das ist aber ungerecht!!!!“ (  1:1 meine
Mutter).  Ja,  gekocht (was sie  sowieso gemacht  hätte,  gewaschen,  was sie  sowieso gemacht hätte,  zur
Schule  gefahren,  weil  sie  es  wollte,  Geburtstage  organisiert,  weil  SIE  ES  WICHTIG  FAND,  und  Geld
gegeben, so wie Opa bis heute. Aber das, was ich schon immer sagen wollte, was aber niemand hört (sie
leben halt in ihrer kleinen Welt) ist, dass ich LIEBE brauche, und UNTERSTÜTZUNG und ORIENTIERUNG
für das Leben. DAS IST WAHRE LIEBE UND FÜRSORGE, das zeigt, dass einem die Zukunft des Kindes
wichtig ist,  Und kein VERDAMMTES GELD. Aber was sollen sie machen, schau doch ihr Leben an, sie
haben es doch selbst nicht hingekriegt. Ich bin meinen Eltern gleichgültig, und das ist was mir fehlt. Die
Zuwendung  und  das  ECHTE  INTERESSE  meiner  Eltern.  Deswegen  auch  vor  einem  halben  Jahr  der
Heulausbruch  auf  meinem  Bett  zu  Hause,  wo  ich  schreien  wollte  „ICH  BRAUCHE  LIEBE  UND
WERTSCHÄTZUNG, ABER DIE GIBT ES HIER NICHT“. Und so ist es, ich suche sie, aber sie gibt es nicht.
Ich will es nie wahrhaben, ich rede es mir immer und immer wieder ein, dass es sie doch dort gibt, dass es
doch meine liebe Familie ist, liebend und interessiert. Scheiße nein, nach 2 Tagen realisiere ich wieder, dass
sie sind wie sie sind, und sich niemals ändern werden. Ich habe den Blick immer auf sie gerichtet, anstatt auf
mich. Mir fehlt die Orientierung im Leben, und Bernd hat ganz richtig gesagt, ich brauche wen, DER MICH
FÜHRT. Ganz tief in mir drin fand ich TUI und die Struktur nämlich gar nicht schlecht, und auch die Strenge,
die  seitens  Papa wieder  kam,  als  ich  ab Februar  wieder  Kontakt  hatte,  zeigten  mir  Grenzen,  Struktur,
Orientierung. Und jetzt mit Andreas, ich habe Bedenken, ja. Weil er auch orientierungslos ist,  er hat die
gleiche Geschichte wie ich, oder ähnlich. Er wurde nie wirklich akzeptiert von der Familie, immer belächelt,
er  war  und  ist  ein  Freigeist,  der  mal  hier  dort  und  da  das  ausprobiert.  Vielleicht  schaffen  wir  es,  uns
gemeinsam Struktur und Orientierung zu verschaffen, oder meine wahre Struktur und Orientierung ist das
Reisen, das Unorientierte. Vielleicht muss ich mich an meinem Herzen orientieren. Ich bin intelligent, und ich
will nach Oben, Ich fühle mich auf einer Wellenlänge mit Geschäftsführern und Abteilungsleitern, ich fühle
mich  zu  Menschen  hingezogen  die  sagen,  dass  sie  ihre  Familie  abgeschrieben  haben.  Ich  würde  es
machen, wäre da nicht die Orientierung am Buddhismus und sonstigen Büchern, die mir sagen, Hass sei
falsch, Vergebung sei alles, Kontaktabbruch zur Familie sei falsch. Und so ist es wahrscheinlich auch. Ich
mache mich in die Welt und weiß immer für mich, es sind nur Menschen, mit denen ich eine Zeit lang eng
zusammen gelebt habe. Es ist nur meine irdische Familie. Und aus irgendeinem Grund wurde ich in sie
geboren. Weil ich es mir wahrscheinlich so ausgesucht habe.


