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Prolog 

Der Geschäftsmann Robert Monroe machte seine erste
außerkörperliche Erfahrung im Jahre 1958 eher
unbewußt. Er hatte zuerst Angst davor, denn er dachte
das er seinen Verstand verlieren würde. Immer häufiger
verließ er seinen Körper und begann schließlich damit
seine neuen Fähigkeiten genauer zu untersuchen. Was
er dabei entdeckte versetzte ihn in pure Begeisterung.
Er verfaßte exakte Berichte über seine Erfahrungen und
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nahm in den folgenden Jahren an mehreren Laborversuchen zur
Erforschung dieses Phänomens teil.

Seine eigenen Erlebnisse hielt er peinlich genau fest und stellte
Statistiken auf, mit denen er seine Astralreisen zu analysieren
versuchte. Er erstellte Tabellen und konnte so die optimalen
Bedingungen für seine Astralreisen herausfiltern. So stellte er unter
anderem fest das 96,2% seiner Astralreisen bei warmen
Temperaturen stattfanden, während bei kühleren Temperaturen
nichts geschah. Die optimale Körperhaltung ist die liegende
Position, welche als einzige funktionierte, wobei sich eine Nord-Süd
Körperausrichtung als bevorzugte Position mit 62,4%
Wahrscheinlichkeit als am effektivsten erwies.

Schließlich faßte Robert Monroe alle seine Erkenntnisse zusammen
und veröffentliche im Jahr 1971 ein Buch mit dem Titel »Der Mann
mit den zwei Leben«, in welchem er alle seine Erlebnisse und die
Methoden für seine Astralreisen zusammenfaßte. Die nun folgend
beschriebene Methode ist aus seinen Erkenntnissen
zusammengefaßt und beruht auf den Studien und Vorgaben von
Robert Monroe.

Vorbereitung

Zur optimalen Durchführung einer AKE (außerkörperliche Erfahrung)
benötigt man einen warmen und dunklen Raum, welcher nach
Möglichkeit ruhig ist und Schutz vor unnötigen Störungen (Telefon,
Kinder oder anderen Geräuschquellen) bietet. Vorzugsweise sollte
man diese Methode Nackt durchführen oder sehr weite, luftige
Kleidung tragen. Enganliegende Kleidung erschwert den Vorgang
und sollte, falls nicht anders möglich, komplett aufgeknöpft und
gelockert werden. Jeglicher Schmuck oder Uhren sollten vorher
abgelegt werden, damit der Körper völlig frei ist. Oftmals helfen ganz
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leise entspannende Geräusche und sanfte Musik im Hintergrund bei
der Entspannung des Körpers und Fixierung der Gedanken.

Ein eigener Versuch sollte nur unter Anleitung oder Anwesenheit
einer anderen Person stattfinden, vorzugsweise einem Experten auf
dem Gebiet, welche in einem Notfall Hilfestellung geben kann.

Schritt 1

Man begibt sich in den warmen, dunklen Raum und legt sich in
bequemer Körperhaltung und entspannt hin. Der Kopf sollte hierbei
immer nach Norden zeigen, da sich dies als die optimalste
Ausrichtung erwiesen hat.

Schritt 2

Nun entspannt man sich körperlich und geistig, schließt seine Augen
und atmet gleichmäßig und entspannt mit leicht geöffnetem Mund.

Schritt 3

Man konzentriert sich auf ein inneres Bild, egal welches, während
man langsam einschlummert. Ist die Grenze zwischen Wachsein
und Schlaf erreicht, so intensiviert man die Entspannung indem man
sich auf das Nichts oder das Dunkel hinter den Augenlidern
konzentriert.

Schritt 4

Nun erreicht man einen Punkt, an welchem man Schwingungen
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verspüren kann. Sollte man bereits diese Schwingungen verspüren
kann man direkt zu Schritt 5 übergehen. Falls man keine
Schwingungen wahrnehmen kann, welche den Beginn einer
Astralreise signalisieren, so konzentriert man sich auf einen
imaginären Punkt, etwa 30 cm vom Kopf entfernt. Man verlängert
diese Distanz allmählich auf eine Entfernung von etwa 1,80 m und
stellt sich eine parallel zum Körper verlaufende Ebene vor. Nun
konzentriert man sich auf diese Ebene, imaginiert Schwingungen
und holt diese hinab in den Kopf.

Laut Beschreibungen vieler Personen äußern sich diese
Schwingungen ganz verschieden. Die einen vernehmen diese als
eine Art Flimmern, andere wie Wellenbewegungen oder gar wie ein
leichtes Erdbeben. Wiederum andere umschreiben diese
Schwingungen wie Zitterbewegungen, welche langsam den Körper
zu erfassen scheinen und manche beschreiben diese als ein Gefühl,
ähnlich jenem von eingeschlafenen Gliedmaßen. Hierbei kann man
keine eindeutige Aussage treffen wie sich diese Schwingungen nun
exakt äußern, denn offensichtlich nimmt jeder Mensch der eine
Astralreise unternimmt diese ganz und gar auf seine eigene Weise
wahr.

Schritt 5

Man versucht diese Schwingungen zu steuern und durch den
Körper zu leiten, und zwar vom Kopf, wo diese ihren Anfang im
Körper nehmen, zu den Zehen und wieder zurück. Sobald man es
erlernt hat diese Schwingungen auf Wunsch zu erzeugen ist man
bereit seinen Körper zu verlassen und eine Astralreise zu beginnen.

Schritt 6

Um den eigenen Körper verlassen zu können, konzentriert man sich
nunmehr auf das angenehme Gefühl und die Vorstellung des
Aufwärtsschwebens. Bei genügend intensiver Konzentration sollte
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der Astralleib nun den Körper verlassen und man kann seine
Astralreise beginnen.

Schritt 7

Um letztendlich wieder in den eigenen Körper zurückzukehren,
konzentriert man sich auf die Wiedervereinigung zwischen Astralleib
und physischem Körper. Mit der festen Vorstellung an die
Wiedervereinigung kann man sehen wie man sich dem eigenen
Körper wieder nähert und letztendlich wieder mit diesem
verschmilzt. Somit endet dann eine Astralreise.

Diese sieben Schritte bieten eine recht schnell zu erlernende
Möglichkeit selbst die Fähigkeit zu Astralreisen zu erlernen. Vielfach
wird es bei den ersten Versuchen noch Schwierigkeiten mit der
völligen Entspannung geben, doch je häufiger man diese Methode
versucht, desto faszinierender sind die Ergebnisse welche man
damit erzielen kann. Während den ersten eigenen Versuchen ist es
ratsam immer eine weitere Person in der Nähe zu haben, welche im
Notfall eingreifen und die ausführende Person wachrütteln kann,
sofern etwas nicht zu stimmen scheint.

Qelle: Der mann mit den zwei Leben

Tag1

Der Wecker beendete geräuschvoll ihren Schlaf. Ein Traum
verschwamm am rande ihres Verstandes. Sie wollte nicht lange
darüber nachdenken da sie sonnst wieder weggeknickt wer. Spike
der rote Stubentiger streckt sich freudig in Erwartung einer leckeren
Dosenmahlzeit vor ihrem Bett.

Schlaftrunken schlurfte sie ins Badezimmer. Aus dem Spiegel
heraus blickt eine 26 Jährige frau mit rehbraunen Augen ihr müde
ins Gesicht. Mit einem Gummiband bindet sie ihr schulter langes
dunkles Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen. Eine Strähne
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dabei vor ihrem linken Auge hängent, was zwar stylisch aussah,
aber sie des Öfteren zwang, sie weg zu pusten.

Sahra legt sich sorgsam eine kette um den Hals. Sie ist etwas ganz
Besonderes, denn in dem aufklappbaren Herz ruht das Bild ihrer
verstorbenen Mutter.

wärend Kaffee durch den Filter floss huschte ihr Blick auf die
Küchenuhr. 6.30 Uhr und wie erwartet kündigte ein Klacken am
Türschloss an, das ihr Freund aus der Nachtschicht Heim kommt.
Mit einer Tüte frischer Brötchen betrat Mario das Zimmer. Er war ein
sportlicher junger Mann mit dunklem blonden Haar das wie ein
Vorhang seitlich vom Gesicht viel.

»wie war`s auf Arbeit?« 

»Lang!« Antwortete er.

Es ist eines dieser Rituale, die sich im Alltag einschlichen. Sie fragt
etwas das Sie nicht wissen will und er antwortet auf etwas das Er
nicht sagen möchte. Nach 10 Word-losen Minuten das nur von
Messern auf brettern untermahlt wurde.

»Ich geh dann mal pennen«

»Ja ich muss auch bald los, schlaf gut«

Das Altenheim, wo sie als Bezugschwester jobbt, lag nur 5min zu
fuß von ihrer Wohnung entfernt. Das war nicht schlecht, da sie nur
ein Auto besaßen und sich ihre Schichten oft überschnitten.

Es war ein Kindheitstraum, den sie sich erfüllte. Lediglich die
Zielgruppe ihrer Patienten lag ca 70 Jahre über den, was sie sich
damals vorgestellt hatte.

Wie jeden tag  trafen sich Pfleger und Schwestern zur Übergabe im
Pausenraum.

»Wir haben einen Neuzugang.«Begann die Oberschwester.

Sahre unterdrückt den Wunsch ihr auch einen wunderschönen
guten morgen zu wünschen. 

»Die Patientin kommt gegen 10 Uhr.«
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Frau berlauch war eine unzufrieden wirkende Hexe mittleren Alters.
Sie kam mit der unglaublichen Fähigkeit zu Welt, immer zufällig da
zu sein, wo irgendwas schief lief. Durch ihre schmale Brille fixierte
sie dann ihr Opfer, um ihm dann den fluch der ungenügsamkeit
aufzuhalsen.

»Außer dem starb Herr Gerhard heute Nacht, seht zu, dass das
Zimmer bis 9 Uhr wieder bezugsfertig ist«

Sahra hasste es wie kalt sie die fackten so in den raum warf.
Natürlich durfte sie nicht jedes zimmer zu einem Gedenkraum
machen, aber wenigstens das Bett könnte auskühlen, bevor sich
jemand Neues reinlegt. 

Den Vormittag verbrachte sie wie immer mit dem Waschen von
Patienten, Blutdruck messen hier, wiegen da und 3 Blutentnahmen.
Wenn sie zwischendurch Luft hatte, betrieb sie etwas Smalltalk mit
den Bewohnern. 

»Und wie geht es ihnen?« »Naja, der rücken wieder.« ächzte frau
müller.

»Kommen ihre Enkel heute Herr Liebknecht?« »Die wollen eh nur
um Geld betteln. «erwiderte der Mann.

Oft bekahm sie auch keine Antworten. Von den Senileren Erntete
sie meist nur schweigen auf ihre Fragen.

Simone Kaiser war so eine Kandidatin. Begleitet von ihrem Sohn,
der nicht mehr die Kraft besahs sich um sie zu kümmern. Sahra
zeigte ihnen die Station.

Frau Kaiser war eine Rundliche vom alter gebeugte Dame. Nicht als
letztest verrieten ihr die vielen falten und Altersflecken das sie vor
ein paar Wochen 87 geworden war.  »In dem Zimmer dort können
sie die Koffer abstellen« Der Sohn blickte recht oft auf seine Uhr.

mit einem »Machen sie sich keine sorgen wir kümmern uns gut um
sie.« verabschiedete sie sich von dem Mann.

»Gott sei dank ist gleich Feierabend.« Murmelte sie in sich rein, als
sie frau Kaiser zum 6-mal davon abhielt, zum Haupteingang richtung
Straße zu tappeln. Nach der Übergabe freute sie sich, dass sie den
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Freitag geschafft hatte.

Zuhause begrüßte sie ein besser gelaunter Mario mit einem
liebevollen Kuss.

»Ich hab Lasagne für uns gemacht.« 

»klasse!«

»Ach übrigens Franky hat angerufen. Er kommt heute Abend
vorbei«

Es war klar das Franzi und Lukas auch kommen würden. Sie
wahren eine Art nicht feste W.G. Bewohner, deren einziges Hobby
darin bestand, den größten Teil ihrer Zeit auf ihrer Couch
rumzulümmeln.

Der Gedanke hatte sich kaum in ihren Kopf manifestiert, als schon
die Klingel surrte.

Franzi schlenderte wie selbstverständlich Richtung Wohnzimmer´,
die Hand zum Gruß erhoben.

Sie war kleiner als Sahra, was aber nichts daran änderte, dass sie
einfach nur toll aussah. Der Mix aus wasserstoffblond und schwarz
in ihrem Haar machte sie zum reinsten Männermangnet, auch wenn
sie diese wechselte wie andere ihre Unterwäsche.

Seid sie zurückblicken, kann verband sie eine tiefe Freundschaft,
die bis in den Kindergarten zurückging.

»und was geht heute?« »Extrem couching würd ich sagen«

»gut!« sagte Franzi während sie mit einen cd Rohling vor ihrer Nase
rumfuchtelt. Da sie arbeitslos war, zog sie es vor die neusten
Kinofilme direkt aus dem Internet zu ziehen. »Angeblich sind bei
dem Film im Kino schon Leute tod umgefallen«, scherzte Franzi
süffisant.

*Riiiiiing.*

»Das würd Franky sein« 

»Servus«, raunte er in die runde.
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Franky war ein Paradebeispiel dafür was mit Menschen passiert die
nie in die Sonne gehen und schlafen für Zeitverschwendung halten.
Er wirkte immer müde und die dunklen Ringe unter seinen Augen
verstärkten Dießen Eindruck.                                                           
Das Dicke schwarzes Haar, das im krassen Kontrast zu seinen
blassen haut stand, wellte sich an den Schläfen runter. Die Tatsache
das auch seine gesamte Gatrobe ehr aus dunklen farben bestand
ließ ihn tatsächlich wie den Hauptdarsteller in einen von Franzis
DVDs erscheinen.

Und wie sein zu groß geratener Schatten, trottete Lukas mit einem
Sechser pack Bier hinterher. Er war das komplette Gegenteil von
Franky. Groß, plump und gemütlich. Ein pflegeleichter Biertrinker
aus Leidenschaft. 

*Plop*

Das erste Bier war offen, ehe er den größten Teil der Couch für sich
beanspruchte.

Der Film, den sie sich ansahen, war nicht unbedingt originell. Es
ging um Kinder die, wenn sie schliefen, ihren Körper verlassen und
von einem bösen Geist gejagt werden. Irgendwie war es ein Freddy
Kruger Abklatsch. Die Tatsache das Franzi an den spannendsten
stellen ein »jetzt kommt das beste«.  Und »Ich würd da nicht
reingehen« einwarf nahm der Sache noch den letzten Reiz.

»So was Unrealistisches.« Bemerkte Sahra, während der Abspann
dem Bildschirm runter sauste.

»nicht unbedingt«

Franky der den Film genaustens analysiert hat drehte seinen Kopf
langsam zu ihr.

»Wenn du uns Angst machen willst, das hast du schon geschafft, als
du zur Tür herrein spaziert bist.«  Kommentiert Mario was Lukas,
der sich grad nen Hieb aus der Flasche gönnte, so erheiterte das
sich seine Wangen blähten.

Ohne auf Lukas Erstickungsanfall zu achten sprach Franky weiter.

»Ich würde gern mal als Geist durch die reale Welt gehen.«
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»Um frische Kinderseelen zu naschen?« Schoss Mario weiter. 

Das war zuviel für den armen Lukas, Bier und wie Sahra hoffte nur
Bier verteilte sich auf dem weißen Teppich.

»na toll du weißt, wo die Lappen sind« sagte sie scharf und du hilfst
ihn« fauchte sie ihren Freund an.

»dann müsste Franky auch mit machen der hat ja die Vorlagen
gegeben«, knurrte er auf dem Weg zur Küche.

»Wie soll das bitte gehen?«  Auch wenn sie manchmal etwas naiv
wirkte, mit solchen Themen konnte man Franzi fesseln.

Und eines Schülers gleich, der ein auswendig gelerntes Gedicht
rezitierte, begann er zu erzählen.

»um deinen Geist vom Körper zu trennen musst du total entspannt
sein. Du darfst an nichts denken und musst es vermeiden
einzuschlafen. Ihr kennt das bestimmt, wenn man kurz vorm
Eischlafen ist und plötzlich zuckt das Bein? Das ist der Punkt, den
man bewusst erreichen muss. Solltest du dann Bunte flecken sehen,
etwas hören oder Schwingungen spüren, hast du es fast geschafft.
Die bewegung muss man verstärken bis man sozusagen aus seinen
Körper rollt und dann ist man draußen. Ach ja als letzte Hürde kurz
vorm Austritt bekommt man große Angst.« 

»Ist das gefährlich?« fragte Sahra

»Da scheiden sich die Geister aber die meisten sagen es ist
ungefährlich«

»und wie kommt man wieder zurück?« Fragte Franzi.

»Das ist einfach. Der Gedanke zurück zu wollen reicht aus, und
zack ist man wieder drin.«

Lukas der seid ca. 10 min auf den Teppich mit einem Lappen
rummgerieben hat wollte noch wissen, ob er es schon selber mal
geschafft hat.

»Nein aber ich war schon ein paar Mal bei den Schwingungen.
Leider schlafe ich dann entweder ein oder wache komplett auf.«
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Franzy gähnte übertrieben laut. »Und geht das klar mit Morgen? Wir
treffen uns dann gegen 21 uhr am bekannten Treffpunkt. ihr wisst,
was los ist, wenn Darkmoon spielt.« Kurz nach Mitternacht löste sich
die Gesellschaft auf und sie gingen schlafen.

Sahra lag unruhig in ihrem breiten Doppelbett. Leise atmend schlief
Mario neben ihr. Er schmatzte. Von was für Leckereinen der wohl
träumt, dachte sie amüsiert.

Franky geisterte durch ihren Kopf als sich vor ihren geschlossenen
Augen blaue und rote punkte zu abstrakten Gebilden formten. Nicht
Einschlafen. Ihr Körper war kaum noch zu spüren, als ob alle
Muskeln gelähmt sind.

Langsam begann das Bett, unter ihr zu schaukeln. Sie verstärkte
bewusst das Gefühl. Wie wasser in einer Badewanne schien sich ihr
geist langsam hoch zu schaukeln. Gleich würde es überschwappen.
Eine Angst überviel sie was würde passieren. Aber wovor sollte sie
denn angst haben sie schaute aufs Bett und da lag sie neben ihren
Freund und atmete flach.

Sie schaute sich um konnte aber nichts sehen.

Weder formen noch farben konnte sie erkennen. Dennoch nahm sie
ihre Umgebung messerscharf war. Es ließ sich am besten mit einem
360grad blick beschreiben der nur aus Erinnerungen bestand. Ja die
Welt bestand aus dem wissen, wie sie sein sollte und das in
Echtzeit.

Sie ging durch den raum. Bei dem Versuch die Vase auf ihren
Nachttisch zu berühren glitt ihre Hand einfach hindurch.

Was war sie überhaupt sie konnte ihre Hände nicht wahrnehmen.

War sie ein Geist? 

Geister sind in der Regel Tod.

War sie Tod?

Der Gedanke überviel sie ohne das Sahra es wollte. Wie ein
Bangespringer am tiefsten Punkt zog eine Unsichtbare macht sie
zurück.
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Zurück in sich selbst.

Tag 2

Die Oktobersonne legte sich auf Sahras Lieder und weckte sie aus
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ihrem Schlaf.

»Guten morgen mein Engel« Mario hatte noch den Abdruck seines

Kopfkissens im Gesicht. »Moin« gähnte sie mit einer Streckung

zurück.

»Du hast heut Nacht geredet« Sahra erinnerte sich.

»Und was hab ich erzählt?«

»Du hast immer wieder Bobby fass gemurmelt.«

Was zum Geier hatte ihr alter Hund aus Kindheitstagen mit der

letzten Nacht zu tun.

»Du ich habs geschafft, du weißt schon das, was franky gestern

erzählt hat.«

Mario schien verwirrt.

»Den Unsinn mit dem Körper verlassen?«

»Es hat geklappt da war zuerst die Schwingung und dann hatte ich

Angst und dann habe ich uns beide schlafen gesehen.« ihre Stimme

überschlug sich. »

»Da hat franky wiedermal den besten närboden für seine komischen

Theorien gefunden«

»es war aber so real.«

»Du hast einfach nur geträumt, dass es so war und danach hasst du

mit Bobbi Katzen gejagt nicht mehr und nicht weniger«

»Könnte sein« gab sie etwas verunsichert zurück. Dennoch hätte sie

schwören können das es nicht nur ein Traum war.

Mario hatte sich vorgenommen seine Eltern zu besuchen. Zwar

wohnten sie nur 30min mit dem Auto weit weg dennoch zog er es
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vor, nicht öfter als alle 3 Wochen hinzufahren. Nicht das ihr

Verhältnis schlecht war, aber Mario nimmt sich selten zeit für

anstandbesuche.

»Bis heut Abend«, rief er noch hinter her. Und  dann wart er

verschwunden.

Sahra beschloss im nahen Stadtpark nochmal die letzten warmen

Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen. Sie flanierte durch gerade

geschnittene Hecken und große birken die schon ein paar gelbe

blätter abgeworfen haben.

Auf einer Parkbank sitzend sah sie Franky mit einem dicken Wälzer

in der Hand.

»Na du?«

»O ach du bist es.«

»Ich muss dir was erzählen« sprudelte sie los. »du hast uns doch

gestern erzählt, wie man körper und Seele trennen kann? Ich hab es

geschafft, Franky ich hab mich lösen können.«

Er schloss sein Buch.

»Echt? Und wie war es«

»Sehr merkwürdig ich konnte durch dinge durch Fassen, ich war,

wie ein geist.«

Eine Pause trat ein

»Du kann da eigentlich was schlimmes passieren?«

»Ich wiederhole mich ungern. Die meisten sagen es ist ungefährlich

und ich glaube ihnen sonnst würde ich es nicht selber probieren

aber...«

»was aber?«

»Ich will dir keine Angst machen. So manch einer hat schon
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behauptet Geister gesehen zu haben, verstorbene bekannte und

verwandte. Andere wiederum sagen das, wenn man seinen Körper

schutzlos ohne Seele lässt, Dämonen ihn besetzen können, dann

hilft nur noch ein Exorzist. Außerdem muss man aufpassen das die

rote Lebensschnur nicht reißt die Körper und geist verbindet.«

»Na toll das hättest du mir ehr erzählen müssen, vielleicht bin ich ja

schon besessen.«

Er grinste. »Wie gesagt fast alle sagen es ist ungefährlich und es

gab auch noch keinen bewiesenen Fall das einer bei dem Versuch

gestorben ist.« 

»Super, wenn ich heut, Nacht dabei sterbe, werden die Ärzte mit

Sicherheit Todesursache gerissene Lebensschnur reinschreiben.«

»Falls es dich beruhigt solltest du heut Nacht wirklich sterben werde

ich persönlich Allen klar machen, das man die Finger davon zu

lassen hat.« 

Unweigerlich musste sie jetzt auch darüber lachen. Sie versprachen

sich heut Abend auf dem Saal zu treffen und verabschiedeten sich.

Wieder zuhause gönnte sich Sahra einen leckeren Latte macchiato 

während sie sich durchs Samstag-Nachmittag-Programm seppte.

Es war gegen 17Uhr eine Junge Frau im Fernsehen versuchte ihr

klar zu machen, dass ihr Waschmittel wirklich alle Flecken raus

bekommt. Sie ging auf den Balkon, von wo sie einen super Blick auf

große graue sanierungsbedürftige Wohnblöcke hat. Wenigstens ist

sie billig dachte sie als ihr Blick auf etwas bekanntes traf.

Der alte Peuogot 306 dessen türkiser Lack sich an manchen Stellen

löste war das Auto von Franzi.

Am ende der Straße hält sie an. Eine Männergestalt mit brauner

Jacke steigt aus.

»Welchen armen Schwein hat sie jetzt wieder das Herz gebrochen«,
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dachte sie als sie wieder ins Wohnzimmer ging.

Sie hatte sich nicht mal 5min wieder in den Sessel gefletzt als Mario

zur Tür rein kahm. Mit einen zärtlichen Kuss begrüßte er sie. »und

wie war es bei deinen Eltern?« »Schön.« antwortete Mario wärend

er seine braune Lederjacke aus zog, um sie in den Flur zu hängen.

Sahra ignorierte den Gedanken, der ihr gerade durch den Kopf

schoss. 

»Wann wollen wir uns wegen darkmoon treffen?«

»Gegen 9 Uhr an der kleinen Kirche« das warsozusagen der

kürzeste Weg für alle, wenn sie sich zu fuß treffen.

Den Rest des Vorabends verbrachten sie mit Hausarbeiten und

schick rausputzen. Kurz vor neun machten sie sich auf dem Weg

zum Treffpunkt.

»hat sich ja gelohnt so früh herzukommen«, bemerkte Franzi

sarkastisch als sie sich in die Schlange, der wartenden einreihten.

Nach dem sie endlich drinnen wahren belegten sie einen der

wenigen freien Sitzgelegenheiten. Die Männer nahmen fleißig die

Bestellungen auf und trotteten in Richtung Bar,

»Und?« 

»Was und?« gab Franzi zurück die nun allein mit ihr am Tisch saß. 

»Bei dir ist doch vorhin ein Mann aus dem Wagen gestiegen?« Ihre

Augen wurden riesig. »Warum ist er nicht mit hier oder hast du ihn

schon wieder einen Korb gegeben.« »Hat nicht gepasst.« gab sie

nun gelassener zurück »hab seine Nummer schon gelöscht.« Sahra

bohrte weiter. »woher kanntest du ihn?« Die Frage ging

unbeantwortet unter als ein Klammander griff sich auf ihre Schulter

legte.

»Na ihr Nasen«
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Das war Heinz. Wenn es jemand Gab der alle Menschen kannte

dann war es Heinz. Ein junger Bursche, der auf jeder Hochzeit zu

Tanzen schien. Mit seinen kurzen Haaren, Seinem markanten

auftreten und seiner dreisten frechen Art verzauberte er jeden.

Lässig holte er drei Pfeffis aus seiner Tasche. Die Erfahrung hatte

die Mädchen gelehrt gar nicht erst zu versuchen höflich abzulehnen,

also hämmerten sie kurz auf den Tisch und exten das widerliche

Gesöff runter.

Mit verzerten Gesichtern bedankten sie sich, als auch schon der

Rest der Clicke mit Nachschub ankahm. Die fruchtigen Cocktails

schmeckten um einiges besser nahmen sich aber kaum was in der

Wirkung und die Stimmung wurde ausgelassener.

Sie standen nun am Rand der Tanzfläche. Die Band fing an, die

Brecher zu spielen.

 »Und ich flieg, flieg, flieg wie ein Flieger«

Heinz schnappte sich Franzi und bahnte sich den Weg in Richtung

Mitte.

»Bin so stark, stark, stark wie ein Tiger«

Sahra war irgendwie froh darüber das die zwei zusammen

tanzten.Schließlich wollte sie nur das Beste für ihre Freundin. Oder

war es doch die Eifersucht, die unbewusst noch an ihr nagte.

»Und ich schwimm, schwimm, schwimm zu dir rüber«

sie schnappte sich ihren Freund und wälzten sich durch die

tanzende Menge.

»Und ich nimm, nimm, nimm dich bei der Hand

Weil ich dich mag,

Und ich sag«
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Und alle sangen mit.

»Heut ist so ein schöner Tag

lalalala.....«

Gegen halb 3 vermaßen sie den Gehweg von rechts nach links und
verabschiedeten sich. Wieder zuhause machten sie keine großen
Anstalten und gingen schnurstracks ins Bett. Sahra war todmüde
dennoch schien der Alkohol noch zu arbeiten. Immer wieder musste
Sahra sich Aufsätzen während ihr Freund, wie eine Leiche neben ihr
lag.

Nach dem 3 oder 4 versuch beschloss Sahra das Risiko einzugehen
und ignorierte das karusell.                                                                  
Wie auf einer Schiffsschaukel wippte sie hin und her und hoffte
inständig, sich nicht übergeben zu müssen.

»Aber wovor hab ich denn Angst? Im schlimmsten Fall würde Ich
morgen Wäsche waschen müssen.Oder ich erstickte im Schlaf.«

 »Och nö« dachte sie, als sie aus dem Bett plumpste.Sie hat noch
nicht mal den Aufschlag gespürt. »Man bin ich besoffen« als sie sich
schlafend im Bett sah doch dann wurde ihr klar, was passiert war.
Sie hat es wieder getan. Aber unbewusst. 

Erneut Nahm sie alles auf diese merkwürdige Art war. Neugierde
überwog über die Angst. Sie ging im Zimmer umher. Mit ihrer Hand
streichelte sie sachte über den Kopf ihres Freundes, wobei die
Fingerspitzen einige cm in den Schädel eintauchten.

Ob nun ausgelöst durch ihre Berührung oder einfach weil ihm
danach war jedenfalls hat er sich kurz gewälzt.

Sie wollte Mario nicht wecken. Sie ging weiter und stand vor der
geschlossenen Schlafzimmer Tür. Spike stand davor und wollte
raus. Instinktiv griff sie nach der Klinke was die Tür aber gekonnt
ignorierte. »dann ignoriere ich dich ebend auch« sie glitt ohne
Widerstand Durch das Holz.

Es war ein erhabenes Gefühl. Als hätte sie gottgleiche Kräfte. Wie
sah sie überhaupt aus?
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Es gab einen Weg das raus zu bekommen. Im Flur stand ein
lebensgroßer Spiegel.

Eigentlich vermied sie es, nachts in etwas Reflektierendes zu
schauen. In jüngeren Jahren hat sie viele gruselige Geschichten
gehört. So konnte man beim 3-maligen aufsagen von Bloody Marry
ihr Gesicht sehen. Andererseits gab es nicht nur einen Film, in dem
eine arme Seele Ihren Mörder zuerst im Spiegel sah.

Aber letztlich überwand sie die Gedanken. Sahra musste einfach
erfahren, Wer oder was sie war.

Sie stellte sich direkt davor. Wie alles, was sie sah, war auch ihr
Spiegelbild nur das Wissen, dass sie es selber war. Irgendwie hatte
sie gehofft sich milchig durchsichtig zu sehen aber es war einfach
nur sie. Aber da war noch etwas, was sie vorher nicht bemerkt hatte.

Irgendetwas hing schlaf von ihrem Bauchnabel herunter. Dieses
Ding ging von ihr in Richtung Schlafzimmer. Auch wenn sie keine
farben sehen konnte wusste sie das es rot war. War das die
Lebenslinie die Franky erwähnt hat. Die, die nicht reißen darf?

Das war natürlich nun nicht mehr wichtig. 

Denn hinter Ihrem Spiegelbild stand eine Gestalt.                              
Ein kurzer angsterfüllter Blick über ihre Schultern machte Ihr klar
das die Person nur auf der anderen seite des Glases stand.              
Ihre Augen trafen sich, Braun auf Braun.

Beunruhigend langsam schüttelte die Frau warnend ihren Kopf.
Noch nie gesehen und doch so bekannt. Unbewusst Griff Sahra sich
an den Hals.

»Mama?« Brachte sie noch hervor. Und alles um sie herum wurde
Schwarz.
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