












EIN TERMIN MIT FOLGEN

In der Praxis von Doktor Waller wurde Kendra freundlich 

von ihrem Therapeuten begrüßt. Doktor Maynardt war zum 

Termin leider verhindert, wollte jedoch zu den nächsten Sit

zungen wieder dazustoßen.

Behutsam begann Steffen, Kendra zu erklären, welche 

Gedanken und Gefühle er hatte, berichtete schonungslos 

über seinen Verdacht der Flashbacks und beobachtete Ken

dra währenddessen ganz genau. Er wollte jede kleine Reakti

on erkennen, um im Notfall beschwichtigend darauf 

reagieren zu können. Ihm war bekannt, dass Kendra großes 

Vertrauen zu seinem Kollegen aufgebaut hatte und hoffte 

sehr, dass sie ihm dieses ebenso entgegenbringen konnte. 

„Kendra, wie ich gerade schon ausführte, bin ich der 

Meinung, es handelt sich bei Ihnen nicht um reine Träume. 

Sie schilderten die Bilder der Nächte immer so haargenau, 

dass ich das Gefühl hatte, dabei gewesen zu sein. Sie berich

ten von sogenannten Randbegebenheiten. Das sind Augen

blicke, die im Traum meist am Rande verschwommen 

ablaufen, die unser Unterbewusstsein für irrelevant hält und 

daher nebulös erscheinen lässt. Bei Ihnen jedoch ist auch 

diese Randszenerie absolut klar und deutlich. Personen und 

Pflanzen bekommen fachlich korrekte Namen und anschei

nend wissen Sie ganz genau, wofür diese Pflanzen gebraucht 

werden. Personen, die man träumt, haben auch selten detail
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getreue Beschreibungen. Sicherlich haben die auch mal 

dunkle Haare oder sehen aus wie Hinz und Kunz, aber Sie 

wissen von blauen Augen mit dunkelblauen Sprenkeln, von 

braunen Augen, dunkelbraun mit goldenen Sprenkeln. Sie 

wissen bei Personen von Narben, deren Form und Lage. Das 

ist ungewöhnlich, sehr ungewöhnlich für Träume.“

So ausformuliert, blitzte Erkenntnis in Kendras Augen 

auf. Doktor Waller hatte recht. Träume wären nicht so de

tailliert. Die Härchen auf ihren Armen stellten sich auf, 

während sie den Arzt anblickte.

Waller sprach weiter.

„Ich denke, ich kann Ihnen helfen. Sie wissen, ich bin 

lange, genauso lange Psychiater und auch Psychotherapeut, 

wie mein geschätzter Studienfreund Doktor Maynardt und 

doch habe ich mein Spektrum etwas weiter gefasst als mein 

Kollege. Ich arbeite auch mit Hypnose.“

Er sah augenblicklich, wie Kendra zusammenzuckte, den 

Mund verzog und ihre Schultern eine Abwehrhaltung ein

nahmen. Dennoch fuhr er mit ruhiger Stimme fort.

„Kendra, ich weiß, Sie denken an Menschen, die Zitro

nen essen, als wären es Pfirsiche.“ Er schüttelte schmunzelnd 

den Kopf. „Ich verschweige Ihnen nicht, dass es diese Art 

der Trance tatsächlich gibt. Es ist aber nicht das, worum es 

mir geht. Ich will es Ihnen anschaulich erläutern.“

Er sah ihr in das unsicher wirkende Gesicht und bat sie, 

sich zu entspannen, er würde nichts ohne ihre ausdrückliche 

Zustimmung unternehmen und sie schon gar nicht Zitro

nen essen oder sie hoppeln lassen. Die warmen Augen beru
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higten Kendra sofort. Wieder eine Reaktion auf Augen. 

Kurz runzelte Kendra die Stirn.

„Ich möchte Sie in Trance versetzen. Nun, wie müssen 

Sie sich das, wenn es so weit ist, vorstellen?“ 

Er grübelte kurz, wie er sich der Patientin verständlich 

machen könnte. 

„Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach den großen Som

merferien als Schülerin, mit ihren Freundinnen über die Fe

rienerlebnisse schwatzend, in das Klassenzimmer zur ersten 

Stunde.“

Der Doktor sah sie an und ein leichtes Nicken bestätigte 

ihm, dass diese Vorstellung nichts Neues für Kendra bedeutete.

„Sie schwatzen, es klingelt zur Stunde, das Gemurmel 

legt sich, aber Sie hängen in Gedanken noch immer am 

eben stattgefundenen Gespräch, können Sie mir folgen?“

Wieder ein Nicken.

„Sie hängen also noch gedanklich dem Gespräch nach, 

was um Sie herum passiert, ist weder aufregend noch gefähr

lich, sondern einfach da. Plötzlich spricht Sie die Lehrerin 

an und Sie sollen, so entnehmen Sie der Stimmlage, irgend

etwas beantworten. So schwer ist das nicht, sich eine solche 

Situation vorzustellen, oder?“

Sie schüttelte den Kopf, blickte ihn fragend an, lächelte 

und bemerkte, dass sie beide Seiten kannte. Das Kind, das 

angesprochen wurde und, da sie auch schon die Lehrerin ge

wesen war, die, die das Kind ansprach. Eine sehr vertraute 

Szenerie.

Sie lächelte.

106



„Der Zustand, in dem Sie noch den Gedanken an das 

eben geführte Gespräch nachhängen, der, in dem Sie die 

Frage der Lehrerin verpassen und auch die Umgebung weder 

klar noch bedrohlich wahrnehmen, das ist im Groben er

klärt, der Zustand in einer Trance.“

Der Doktor nickte bestätigend.

„Sie sind jederzeit in der Lage zu bemerken, was rund

herum passiert, sind jedoch in Gedanken und entspannt bei 

einem Thema, das Sie interessiert. Nun nehmen wir an, ich 

führe mit sanfter Stimme das Gespräch weiter, in Ihrer Vor

stellung als Ihre Freundin. Ich bitte Sie, sich zu erinnern, 

was an diesem oder jenem Ferientag geschehen ist. Sie lä

cheln oder schütteln den Kopf, erinnern sich aber. Ich kann 

Ihnen jetzt sagen, dass das Springen vom Zehnmeterturm 

im Freibad sehr lustig war, Sie das toll gemacht haben und 

entkopple damit die Angst, die ich nicht mehr erwähne, 

sondern nur noch das tolle Gefühl von Freiheit und Fliegen 

während des Sprungs. Sie erinnern sich an alles wie bisher, 

nur das Gefühl Angst in dieser Szene wird dem Gefühl Stolz 

weichen, weil Sie es geschafft haben. Das ist sehr vereinfacht 

ausgesprochen die Wirkungsweise von Hypnose. Ich versetze 

Sie in tiefe Entspannung, wir reden über Ihre Erinnerungen 

und Gefühle und versuchen herauszufinden, was Ihnen 

Angst macht und ob das überhaupt die richtige Weise ist, 

die Details zu werten. Vielleicht finden wir gemeinsam her

aus, dass andere Gefühle besser passen oder Sie die Begeben

heit mit anderer Gelassenheit betrachten können. Was 

meinen Sie, schaffen wir das?“
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Kendra kniff kurz die Augen zusammen, runzelte die 

Stirn. Welche Alternative hatte sie? Was würde die Hypnose 

zum Vorschein bringen? Die Träume machten sie fertig, aber 

was würde passieren, wenn sie sich entspannt öffnete? Wel

ches Leid, und dass es zweifelsohne eines sein würde, war ihr 

klar, würde sie weitere mentale Schmerzen fühlen lassen? 

Wäre es das wert? Zudem ging es nicht um Sommerferien, 

das was sie träumte, hatte sie nicht erlebt. Wo kam das her 

und wo sollte das hinführen?

Sie blickte den Doktor mit großen Augen fragend an, 

schüttelte kurz das vermeintlich lange Blondhaar nach hin

ten und knetete erneut ihre Hände.

„Alles das habe ich auch überdacht, Kendra.“ 

Ein Lächeln trat in seine Augen, er schien genau zu wis

sen, was hinter Kendras gerunzelter Stirn vorging. Er rutsch

te in seinem Sessel hin und her.

„Wenn es tatsächlich Flashbacks sind, müsste es möglich 

sein, Sie dahin zu leiten, dass Sie erkennen können, was oder 

wer Sie so quält, was passiert ist und wem. Und vor allem, in 

wieweit es Sie betrifft. Vielleicht finden wir es heraus. Wenn 

Sie mich lassen, möchte ich Sie gern unterstützen. Gern hätte 

ich auch Paul dabei, um die Erkenntnisse, wenn möglich, zu 

notieren und besser auswerten zu können. Was denken Sie?“

Kendra sah auf ihre Hände im Schoss und unterdrückte 

einen tiefen Seufzer. Hatte sie eine Wahl?

Würden die Träume irgendwann aufhören oder würden 

sie im Dezember wieder mit aller Härte zuschlagen? Sollte 

sie ihr Leben lang unter Vorstellungen und Gedanken lei
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den, die sie nicht beeinflussen konnte, die nicht zu ihrem 

Leben gehörten oder sollte sie den Hilfeversuch annehmen? 

Geträumt hatte sie schon immer, auch immer sehr leb

haft, aber das - sie nannte es in ihrem Kopf Krimitheater - 

ging nun zu weit. Ihre Familie wurde unruhig, Anton mach

te sich große Sorgen. Manchmal war sie nicht in der Lage, 

ihre Aufgaben zu erfüllen. Das durfte nicht sein.

Niemals würde sie ihre Familie vernachlässigen oder An

ton verletzen. Niemals würde sie in der Schule versagen, 

wenn die großen Ferien zu Ende gingen. Das durfte sie nie

mals zulassen. 

Leise, ganz leise, seufzend, begann Kendra zu reden. 

„Ich möchte die Träume loswerden oder Flashbacks, oder 

zumindest erfahren, was sie bedeuten, wie ich sie nutzen 

kann, ohne daran zu zerbrechen. Wer ist Aric und warum 

schneidet es mir ins Herz, dass er gestorben ist? Ich muss ihn 

ja gekannt haben. Was sollen die blauen Augen, was hat es 

mit den Braunen auf sich? Warum weiß ich so viel über 

Kräuter? Bitte, Herr Doktor Waller, bitte versuchen Sie es, 

aber vorsichtig und ich möchte bitte keine Zitrone essen.“ 

Ein Schmunzeln zupfte kurz, fast unsichtbar an ihren 

Mundwinkeln.

„Ich möchte gern wissen, was vor sich geht. Allerdings 

habe ich zwei Bedingungen. Bitte darf Doktor Maynardt 

immer dabei sein? Ich weiß nicht warum, aber ich fühle 

mich in seiner Gegenwart sicher und zweitens, bitte wahren 

Sie ihre Schweigepflicht. Ich möchte, dass nichts Gehörtes 

oder Gesagtes diese Praxis verlässt. Keine Namen, keine Da
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ten, keine Personen, sollten wir entdecken, wer in diesem 

Schauermärchen mitspielt. Bitte versprechen Sie mir das.“

Kendra sah flehentlich zu Doktor Waller. Dieser schluck

te hart, die feinen Härchen seiner Arme stellten sich auf. 

Diese Eindringlichkeit in Kendras Stimme flößte ihm Ehr

furcht ein und er beschloss im Inneren, dieser Frau, koste es, 

was es wolle, zu helfen. Schweigepflicht hatte er sowieso. 

Dieses betonte er nochmals ausdrücklich, was Kendra zufrie

den nicken ließ.

Die Frage, die nun im Raum stand, war, wann es losge

hen sollte.

Doktor Waller wollte die Zeit außerhalb der blutigen 

und schlimmen Träume nutzen, um zu starke, gefährdende 

Reaktionen auf Geschehnisse zu vermeiden. Solche Episo

den in der Hypnotherapie könnten gesundheitliche Folgen 

oder psychische Schäden hervorrufen. Somit war die Zeit 

jetzt von August bis Anfang Dezember ideal.

Er wusste nicht, wie lange, wie oft eine solche Trance nö

tig sein würde, um in Erfahrung zu bringen, was Kendras 

Seele so quälte. Er hoffte, dass es nicht zu viele Sitzungen 

brauchen würde, denn zu viel des Guten konnte schwere 

Probleme auslösen.
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DER BESUCH IM WALD

Zwei Wochen vergingen, mittlerweile war es Mitte August, 

die Sonne brannte unbarmherzig, die Luft war heiß und sti

ckig. Mensch und Natur stöhnten unter der Hitze.

Doktor Steffen Waller hatte die Zeit zwischen den Ter

minen ausgiebig zu seiner Weiterbildung genutzt. Kendra 

würde in die Praxis kommen, er würde mit ihr und seinem 

Kollegen Maynardt die ersten Schritte zur Aufklärung der 

Träume unternehmen. Er ahnte, dass ein völliger Durch

bruch Zeit braucht, aber vielleicht kam man dem Knack

punkt schon auf die Spur.

Seit Stunden wanderte er in seiner Praxis auf und ab, es 

schien, als versuche er einen Trampelpfad in das Parkett zu 

treten. Als Kendra die Praxis betrat, stürmte Doktor May

nardt auf sie zu und begrüßte sie überschwänglich. Kendra 

runzelte die Stirn.

Doktor Waller rieb sich immer wieder die Hände an den 

Hosenbeinen trocken. Nun gut, es war aber auch wirklich 

unerträglich heiß.

Doktor Maynardt trat noch mal auf Kendra zu und be

teuerte, sie nicht aus den Augen zu lassen, sie beschützen zu 

wollen. Seine Hände nestelten unruhig an seinen Hosenta

schen herum.

„Kendra, möchten Sie lieber liegen oder sitzen?“ 
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Wallers Stimme wirkte fest und professionell, die Angst 

legte sich, machte einer tieferen Ruhe Platz. Was sollte ge

schehen? Doktor Waller versprach, vorsichtig mit ihrer See

le, ihrem Geist zu sein.

Oder herumzurühren? Ein Kichern entfleuchte Kendra. 

Hatte doch Anton heute zu ihr gesagt, sie möge sich das Ge

hirn nicht so sehr verquirlen lassen. Kendra ließ sich auf 

dem Boden nieder, sie zog den Boden mit einer Kuschelde

cke drunter einer Liege vor. Hatte sie Angst zu fallen?

Wie ein sanftes Streicheln zog sie die Stimme Wallers in 

ihren Bann.

„Atmen Kendra! Ein … und … aus … ein und … aus. 

Tiefer Kendra, in den Bauch hinein, Sie sind hier sicher. 

Ganz ruhig atmen, wir sind bei Ihnen, alles ist in Ordnung.“ 

Immer wieder zählte Waller das Einatmen und das Aus

atmen an. Diese sollten die gleiche Länge haben, holotrophe 

Atmung. Er unterstützte ihre Atemsequenzen, indem er 

zählte und leise Musik lief im Hintergrund.

„Kendra, Sie sehen Wald um sich, eine Lichtung, Sonne, 

Wärme und Sie fühlen sich wohl und sicher, entspannen Sie 

sich. Lenken Sie ihre Konzentration auf die Baumwipfel 

über sich und auf das weiche Moos unter Ihren Füßen.“

Kendra sah förmlich die hohen Kiefern vor ihrem geisti

gen Auge, hörte fast das Rauschen der Wipfel und war frei 

von Angst. Der Wald, den sie zu sehen glaubte, war licht, 

hell und einladend.

Sie hörte die Stimme Steffen Wallers und auch das leise 

Atmen Paul Maynardts. Furcht kam in keinem Moment auf. 
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Sie hatte jederzeit das Gefühl, voll wach zu sein und fragte 

sich ganz im Geheimen, warum die Trance sich bei ihr nicht 

einstellen wollte. Ein kurzes Seufzen entkam ihr, sie schlug 

die Füße entspannt übereinander. Eine angenehme innere 

Ruhe durchzog sie, verbunden mit einer wunderbaren Wär

me, die es unmöglich machte, aufzustehen und zu wider

sprechen, warum auch? Ihr ging es gut, sie war sich ihrer voll 

bewusst und dennoch so gelöst und zufrieden, wie schon 

lange nicht mehr. Sie genoss es von ganzem Herzen.

Steffen sprach weiter.

„Kendra sehen Sie sich ganz in Ruhe um und vielleicht 

halten Sie Ausschau nach dem ein oder anderen Heilkraut, 

das Sie zu entdecken vermögen.“

Nun gut, dachte Kendra, wenn der Doktor das wollte, 

stellte sie sich dieses eben vor, sie konnte es ein wenig genie

ßen, wenn die Trance sich schon nicht einstellen wollte.

Ich blicke mich im Wald um, stehe auf und laufe durch den 

lichten Tann. Nichts ist ungewöhnlich, nichts beängstigend, 

Vögel zwitschern. Ich hebe ein wenig Moos auf und überlege 

vor mich hin, dass könne man als saugende Unterlage auf 

blutende Wunden legen. Das Moos passt gut hier in meine 

kleine Tasche am Gürtel des Kleides.

Moment mal, heute trage ich schwarze Jeans, ach egal, 

den Spaß mache ich mit. Dann trage ich eben jetzt ein 

Kleid‚ gar nicht hässlich. Bestimmt hat mir das der Herr 
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Doktor eingeredet, na ja solange ich keinen Chili oder Zi

tronen oder so essen muss.

Ich horche in mich, aber nein, es kommt mir nichts ko

misch vor, ich grinse vor mich hin. Es ist aber auch schön 

hier. Wer will es mir verbieten?

Ich nehme einen tiefen Atemzug, fülle meine Lungen 

mit frischer, würziger Waldluft. Ein toller Wald, blauer 

Himmel über mir, ich spüre nach, nein alles ok, ich fühle 

mich leicht und wohl.

Dort eine ganz junge Fichte. Die nehme ich mit, Fich

tennadeln sind krampflösend und helfen im Badezuber gut 

bei Erkältungen. Bevor ich zugreifen kann, stutze ich, kiche

re und stopfe schnell die Nadeln in meinen Beutel.

Badezuber – ich feixe, Badezuber, wer sagt denn noch so 

was? Grinsend mache ich mich weiter auf den Weg durch 

den Wald. Es gibt Wannen, wer steigt denn noch in Zuber?

Das mit der Trance klappt so gar nicht, müsste ich nicht 

in allerlei Horrorszenarien verwickelt werden, wie in meinen 

Träumen? Nun, wenn das nicht funktioniert, so ein Wald

spaziergang ist deutlich netter. Ich werde den Ärzten nach

her berichten, aber noch will ich die wundervolle Natur 

genießen.

Ich schlendere weiter, nehme das ein oder andere Kräut

lein in mein Beutelchen und klettere über den ein oder an

deren Baumstamm, der umgefallen liegen geblieben ist.

Plötzlich – ob die Sonne mit Absicht vor mir auf den 

Waldboden scheint? - sehe ich einen kleinen Teppich von 

Pflanzen mit kleinen gelben Blüten an Trugdolden und atme 

114



tief durch. Ladies mantle oder Frauenmantelkraut. Komisch, 

das blüht im Mai, jetzt ist August, ach was soll’s, ich nehme 

davon reichlich mit.

Ein bisschen komisch ist das schon. Woher weiß ich das? 

Ach egal.

Ladies mantle ist großartig, das wirkt wunderbar, das 

kann ich Rautgundis geben, wenn sie monatlich so stark blu

tet. Ihr ist dann immer so übel und sie fühlt sich schwach. 

Und auch Eilieth würde sich freuen über einen Tee. Seit sie 

ihre letzte Tochter vor sechs Monden geboren hat, kommt 

sie nicht mehr so richtig auf die Beine. Nun, der Tee wird 

ihr helfen. Schließlich half Frauenmantel schon früher gegen 

allerlei Beschwerden bei Frauen!

Nach vorne blickend, sehe ich mich um, da, am Hori

zont eine kleine Rauchsäule.

Oh schön, Rogan und seine Frau sind zu Hause und ko

chen schon das Abendessen, dann werde ich aufbrechen und 

hoffe, dass es heute mal wieder Fleisch gibt. Immer Pflanzen 

und Brot oder Suppe, das ist nicht das Richtige für mich. 

Ein Kaninchen vielleicht? Vielleicht hatten Rogan oder Ro

nan Erfolg beim Jagen. 

Kendra lächelte zuerst milde und zuckte dann heftig zusam

men. Was war das eben? Solch komische Gedanken. Kanin

chen essen? Obwohl, warum nicht? 

Sie setzte sich auf, augenblicklich waren der Wald und 

die Lichtung vor ihrem geistigen Auge verschwunden und 
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sie sah in die Gesichter von Doktor Waller und Doktor 

Maynardt.

Sie fühlte sich ein wenig erschreckt, verstört, jedoch nicht 

verängstigt und nach einem kleinen inneren Systemcheck 

auch nicht unwohl, krank oder sonst irgendwie schlecht. Bis 

auf den Schreck eben. Sie grinste die Herren an.

„Da bin ich wohl ein wenig eingenickt und habe ge

träumt. Tut mir leid, dass es mit der Trance nicht geklappt 

hat Herr Doktor Waller, aber Sie haben eine wunderschöne 

Baritonstimme, das können Sie mir glauben.“

Beide Herren Doktoren lachten plötzlich aus vollem 

Halse und sahen Kendra an. Diese verstand nicht, ein Schat

ten glitt über ihren Blick, das Gelächter kränkte sie ein we

nig. Doch schnell wurden die Therapeuten wieder ernst und 

Doktor Maynardt wandte das Wort an Kendra.

„Die Trance hat nicht geklappt, Kendra? Was denken Sie, 

wie lange haben Sie hier gelegen?“

Kendra sah ihn komisch an und meinte, dass nicht mehr 

als zehn Minuten vergangen sein würden. Paul lächelte sie 

daraufhin an.

„Kendra, Sie waren fast zwei Stunden in Trance unter

wegs und wenn ich recht verstanden habe, was Sie sagten, 

durch einen Wald und über eine Lichtung. Sie haben jede 

Menge nützliches Frauenmantelkraut gefunden und wollten 

Rautgundis und Eilieth helfen. Auch Fichtennadel ist gut 

gegen Erkältungen. Was mich aber besonders freut, ist, dass 

Sie hofften, das Rogan oder Ronan heute Fleisch braten 

würden, denn Sie haben Hunger.“
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Der Doktor kicherte etwas unmännlich, eine leichte Ver

wirrung zeigte sich für den Bruchteil einer Sekunde in seinen 

Augen und dann sah er seinen Kollegen an, der ebenfalls breit 

grinste. Kendra sah von einem zum anderen, schüttelte ver

ständnislos den Kopf und bat um eine Erklärung.

„Das kann ich Ihnen nur insoweit erklären, Sie sind in 

einer anderen Zeit als jetzt gewesen Kendra. Wo steigen heu

te in Wäldern noch Rauchsäulen auf? Die Namen, die Sie 

nannten, klingen für mich irgendwie nordisch, und total fas

ziniert hat mich ihre Ausführung über die Wirkung von 

Frauenmantelkraut, oder wie Sie gemurmelt haben, ladies 

mantle.“

Der Doktor sah ihr in die Augen und sie erkannte die 

leichte Verstörung.

„Wir notieren das und Sie schlafen drüber, für heute ha

ben Sie genug geleistet. Wie fühlen Sie sich?“

Nach einer nochmaligen Bestandsaufnahme war sie ganz 

zufrieden, fühlte sich recht frisch und ausgeruht. Man verab

redete sich für wenige Tage später, Kendra nahm beiden 

Herren nochmals das Versprechen ab, Stillschweigen zu be

wahren. Fast war ihr nach hüpfen zumute, so leicht fühlte 

sie sich. Sie verließ lächelnd die Praxis. Es ging ihr gut. 

Die beiden Männer sahen sich an. Das war ein voller Er

folg. Fast zeitgleich hoben beide Männer die rechte Hand, 

wie früher beim Studium und klatschten ab.

Sie waren über die Fähigkeit Kendras, sich in Trance ver

setzen zu lassen, sehr erfreut, denn das würde einiges verein

fachen. Sie zeigte bisher zu keiner Zeit Angst oder 
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Unwohlsein und was das Typische war, sie hatte selbst von 

ihrer Trance nichts bemerkt, hielt es für ein kurzes Wegni

cken und einen Traum.

Die Herren notierten gemeinsam in ihrem Bericht, was 

sie von Kendra bisher murmelnd erfahren hatten. Doktor 

Maynardt hatte bereits während der Sitzung begonnen, auf

zuschreiben.

„Kendra war irgendwo im nördlichen Raum, oder was 

meinst du, Steffen? Das sind nordische Namen, irgendwie 

im Bereich der Kelten, so ungefähr. Zudem hatte Kendra 

Freunde mit keltischen Namen, sie war also nicht einsam 

und allein“, seufzte Paul Maynardt auf.

Irgendwie beruhigte ihn das innerlich, warum auch im

mer. Weiter, so resümierten beide, hatte Kendra ein profun

des Kräuterwissen. Waller kratzte sich, wie schon häufig 

zuvor, am Kinn.

„Frauenmantelkraut ist schon ziemlich speziell, zumal sie 

direkt die Diagnosen zu dessen Anwendung hinterdrein ge

murmelt hatte. Schmerzhafte Blutungen, Störungen nach 

Geburten und allerlei Frauenleiden. Sag mal Paul, findest du 

das nicht auch sehr irritierend? Das klang, als wäre sie eine 

Heilerin, das sollten wir genauer hinterfragen.“

Maynardt war ein wenig blass, nickte aber bestätigend. 

„Sie sprach von einem lichten Wald. Mitteleuropäische 

Wälder waren dicht und wenn Rauchsäulen aufstiegen, die 

Kendra mit Kochen in Verbindung bringen konnte, dann 

muss es sich um eine Zeit handeln, in der auf offenen Feu
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ern gekocht wurde. Also mindestens einhundert Jahre zu

rückliegen, da waren die Wälder erst recht dicht.“

Ein Runzeln zog sich über Wallers Stirn und als er May

nardt berichtete, zuckte der merklich zusammen, sagte je

doch nichts. Waller hob skeptisch eine Braue und sah Paul 

direkt an. Dieser senkte die Augen und begann leise etwas zu 

murmeln.

„Ich träume manchmal vom Grillen oder Kochen auf of

fenen Feuern, dabei kann ich gar nicht kochen.“ 

Nun, wer träumte nicht, Steffen ließ es gut sein, ging der 

Sache nicht näher auf den Grund. Die beiden Herren no

tierten noch dies und das und waren beide sehr froh, dass 

die Hypnose so wunderbar geklappt und Kendra keinerlei 

Beschwerden oder Befindlichkeiten beklagt hatte.
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ZWEITE REISE IN

DIE VERGANGENHEIT

Die Woche verging und Kendra kam wieder in die Praxis. 

„Meine Herren, gerne nehme ich das Menü vom letzten 

Mal, ich würde gern wieder in den Wald und so schön träu

men, falls es Ihnen möglich ist.“

Die Männer schauten sie skeptisch an und sie konnte 

sich nur mit Mühe ein Grinsen verkneifen. Der Schalk blitz

te in ihren Augen.

„Kendra, heute wollen Doktor Maynardt …“, begann 

Doktor Waller mit einem Räuspern das Gespräch, „… also 

der Paul und ich möchten mit Ihnen gemeinsam herausfin

den, in welcher Zeit und an welchem Ort wir uns befinden 

oder zumindest befunden haben. Ganz genau konnten wir 

dieses das letzte Mal nicht feststellen, aber vielleicht…“

Waller hielt inne und sah Kendra mit einem Lächeln, das 

seine Augen auf wundervolle Weise erreichte, an. Sie lachte 

auf, denn sie war sich zu einhundert Prozent sicher, dass die 

Herren das unter Garantie nicht herausbekämen, die Trance 

würde wieder nicht so richtig klappen. Sie fühlte sich leicht 

und genoss die Sitzungen im Moment, also warum sich ge

gen diese Spielereien wehren? 

Es war ein Spaß für sie, denn sie war fest der Überzeu

gung, dass sie nicht hypnotisierbar war. Immerhin war sie 

sich die gesamte Zeit über bewusst gewesen, auf der Decke 
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zu liegen und der Stimme des Arztes zu lauschen. Niemand 

hatte sie dazu gebracht, Zitronen zu essen, sie hätte es ge

wusst, dass es Zitronen gewesen wären. Lediglich ein biss

chen Tagträumen wollte sie sich wieder gönnen, das 

entspannte so schön. 

„Nun, fahren Sie fort!“ 

Mit einem Lächeln in der Stimme machte sie eine ein 

wenig gönnerisch anmutete Geste, die den Herren im Raum 

ein Lachen entlockte. Auf die Anfrage, ein Diktiergerät zu 

Hilfe nehmen zu dürfen, lachte sie zustimmend. 

„Was erwarten Sie? Die Stimme Thors oder Odins per

sönlich? Natürlich dürfen Sie das Gerät nehmen, ich bin ge

spannt, was ich diesmal murmle. Ich will das schließlich 

auch wissen.“

Doktor Waller begann mit der Sitzung. Er sprach ein 

paar Einleitungssätze, Kendra sollte sich entspannen.

„Kendra, Sie stehen wieder in diesem naturbelassenen 

Wald auf der kleinen Lichtung auf dem Hügel, haben ihr 

Beutelchen voller Kräuter und beginnen nochmals aufzuzäh

len, was sich alles für Schätze darin verbergen. Bitte überle

gen Sie und sagen Sie mir, was sie dort gesammelt haben.“

Kendra, die wieder den Waldboden bevorzugt hatte, 

sprich, wieder auf der Decke auf dem Boden der Praxis aus

gestreckt lag, die Beine entspannt überschlagen, hatte die 

Augen geschlossen, war völlig gelöst und atmete ruhig. Kur

ze Zeit später jedoch begann sie, die Stirn zu runzeln und 

ihren Kopf hektisch hin- und herzubewegen, ihre Stimme 

klang tief und erbost.
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„Kendra? Wer ist Kendra?“

Der Doktor ging gleich mit seiner sanften warmen Stimme 

auf die Frage ein und bat sie, ihm ihren Namen mitzuteilen.

„Ich bin Arathea von Inbhir Nàrann“, sprach Kendra mit 

fester Stimme.

Der Doktor fasste geistesgegenwärtig das Aufnahmegerät, 

startete es und fragte nochmals nach ihrem Namen, worauf 

er sofort eine Antwort erhielt.

„Arathea Dearbhàil von Inbhir Nàrann!“

Der Doktor lächelte. 

„Was bedeutet der Name und wer genau sind Sie, Arathea?“

Kendras Stimme hatte einen voluminöseren, gewichtige

ren Klang angenommen.

„Ich bin die Frau von Aric von Inbhir Nàrann, Mutter 

von Caileigh, Noirin und Jirieal von Inbhir Nàrann. Außer

dem bin ich die Iomairtiche.“

Der Doktor schluckte leise und zuckte leicht mit den 

Schultern. Er verstand nicht und musste nachfragen. Kendra 

sprach plötzlich sehr komische Worte, die hart klangen und 

unrund, nichts, was mit der deutschen Sprache zu tun hatte. 

„Die Iomairtiche? Was ist das, Arathea?“

Er sprach sie ganz bewusst mit ihrem Namen an, den sie 

sich in Trance gab, um sie in diesem Zustand zu belassen. 

Kendra antwortete nicht, jedoch räusperte sich Doktor 

Maynardt und flüsterte Doktor Waller zu, dass dies die Heil

kundige des Dorfes, die Ärztin, die Hebamme, die Druidin 

und gute Seele des Dorfes wäre.
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Steffen sah seinen Freund und Kollegen Paul misstrau

isch an, sagte jedoch nichts mehr, nahm sich aber vor, ihn 

später darauf anzusprechen.

Welche Sprache das auch immer war, woher konnte Paul 

das, woher wusste er das?

„Arathea, wie alt sind Sie? Bitte nennen Sie uns Ihr Al

ter.“ Paul flüsterte die Frage beinahe.

„Ich zähle sechsunddreißig Sommer, wenn Sie das mei

nen, bin allerdings kurz vor dem ersten Schnee im elften 

Monat geboren. Mein Mann zählt achtunddreißig Sommer.“ 

Steffen sprach gleich darauf weiter.

„Arathea, bitte blicken Sie sich um, was genau sehen Sie? 

Erzählen sie es mir.“

Sie begann zu murmeln, die Worte wurden immer klarer, 

wenn auch leise.

„Ich sehe Wald, viel Wald, aber der ist nicht so dicht, es 

macht Spaß darin herumzulaufen. Dort drüben …“, Ken

dras Stimme wurde lauter, aufgeregter, „… dort drüben ist 

ein Fluss. Mein Vater nannte den immer Nairn und da, da 

hinten …“, ihre Hand wedelte in der Luft herum, „… da 

hinten sehe ich meine tollen Berge, die Monadhliath Moun

tains und guck, guck da …“, Kendras Finger flog nur so in 

die Luft, „… da sind die Carn Ghriogair, die steilen Wände, 

da war ich schon mal als Kind.“ 

Ihr Arm senkte sich leicht, als Doktor Waller wieder die 

Führung übernahm.

„Arathea, wo wohnen Sie? Sagen Sie es mir bitte.“
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Kendra runzelte die Stirn, schnaufte, sie verstand nicht 

ganz, weshalb sie diese Frage gestellt bekam. Der Arzt wusste 

es doch.

„Ich wohne im Strathnairn Tal, am Fluss Nairn im Dorf 

am Fluss“, dozierte Kendra mit dem Brustton der Überzeu

gung. „Ich bin Arathea von Inbhir Nàrann, das sagte ich 

schon, das Dorf heißt wie ich, daher nennt man mich so. 

Wir leben in Inbhir Nàrann. Das ist im Königreich Schott

land, hier an der Küste im Nordosten.“

Ich liege hier noch ein Weilchen im Gras und wenn der Me

diziner noch etwas wissen will, dann soll er eben fragen, viel

leicht kenne ich die Antwort. Ich merke, wie sich mein Mund 

zu einem sanften Lächeln zieht. Ist aber auch schön hier, so 

friedlich.

Die Fragen gingen weiter. 

„Arathea sagen Sie mir, welches Jahr schreiben wir?“ 

Kendra runzelte die Stirn. Was sollte diese Frage schon 

wieder. Nun ja, er schien eher ein Hofnarr zu sein, statt ei

nes Arztes. 

„Wir haben Mai!“

Kendras Augen bewegten sich unter den geschlossenen 

Lidern hektischer als beim letzten Mal hin und her.

„Wer herrscht über Ihr Land, Arathea“, fragte Waller 

weiter.

„Unser großer Herr Alaxandair Mac Uilliam“, kam es 

mit einer Selbstverständlichkeit von Kendra, wie aus der Pis

tole geschossen und mit rauem Unterton, als hätte sie sagen 

wollen, dass man das aber hätte wissen sollen.
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Doktor Waller schmunzelte und fuhr fort.

„Arathea, welches Jahr schreiben die Gelehrten?“ 

Ein Zucken ging durch Kendras Körper.

Jetzt schlägts aber dreizehn! Was sollen diese Fragen? Das 

weiß er doch!

„1235“, murmelte sie, streckte sich automatisch auf der 

Decke, spannte alle Muskeln an und ging sofort in Kampf

stellung über, hob beide Arme vor die Brust. 

Der Doktor sprach leise und beruhigend weiter.

„Niemand greift Sie an, Arathea, alles ist in Ordnung. 

Kendra bitte kommen Sie zu uns zurück, bitte machen Sie 

die Augen auf.“

Er wechselte bewusst zwischen Arathea und Kendra, um 

damit die Trance zu beenden. Seine Stimme wurde lauter, 

vehementer. Kendra setzte sich erschrocken auf und starrte 

ihn mit großen Augen an.

„Mein Gott, was brüllen Sie denn so Doktor, ich lieg 

doch hier neben Ihnen, ich hör Sie doch. Ich habe so schön 

geträumt und dann brüllen Sie mich so an, was ist denn los? 

Die Hypnose klappt doch sowieso nicht, ich geh jetzt am 

besten heim!“

Im Brustton der Überzeugung stand sie auf, nickte bei

den Herren zu und verließ die Praxis. Dennoch umspielte 

ein kleines Lächeln ihre Lippen.

Selbst wenn der ganze Käsekram der hochgebildeten 

Doktoren so gar nicht funktionierte, sie lag weich und 

träumte sanft, hatte ein paar Minuten ihre Ruhe, fühlte sich 

ausgeruht und zufrieden hinterher, also was sollte sie den 
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Herren den Spaß rauben und nicht mitmachen?! Das mach

te Freude und sie würde es weiterhin nicht verweigern.

Zur selben Zeit in der Praxis drehte Steffen sich mit großen 

Augen zu Doktor Maynardt um und sah ihn ungläubig an.

„Ich habe zwei Fragen, Paul. Was war das eben? Woher 

kanntest du dieses komische Wort? Ich habe den Laut der 

Betonung bereits wieder vergessen, ich habe diese Sprache 

auch noch nie gehört. Woher weißt du, dass es Heilkundige 

bedeutet und zweitens, warum zum Henker ist sie so abge

rauscht? Ich verstehe gar nichts mehr!“

Er sah seinen Freund und Kollegen an und hob voller Er

wartung einer Antwort beide Augenbrauen.

Paul wand sich, wog den Kopf selbst immer wieder von 

links nach rechts und grübelte. Fast konnte man seine Ge

danken hören, so laut schienen sie. Eine steile Falte bildete 

sich auf seiner Stirn.

Plötzlich brach es hart und überzeugt aus ihm heraus. 

Seine Hände wedelten in der Luft, seine Augen nahmen ei

nen verzweifelten Ausdruck an.

„Steffen, ich weiß es nicht, aber ich verstehe ihr Gemur

mel, ich verstehe die Sprache, ich weiß, was alles heißt. Ich 

kann nicht sagen, warum, aber immer, wenn ich Kendra in 

die Augen sehe, zieht sich mein Herz zusammen, als wäre sie 

eine lange vermisste Person, die ich endlich wiedersehen 

darf, als würde ich sie kennen. Ich kann mir das alles nicht 

erklären und so langsam ist es mir selbst unheimlich. Du 

weißt, ich bin nicht esoterisch veranlagt, glaube nicht an den 

Hokuspokus, dabei will ich dir keinesfalls zu nahetreten, 
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aber was hier abgeht, mir sträuben sich alle Nackenhaare. 

Bitte übernimm du komplett, ich werde nur noch Beobach

ter sein!“

Nach einer kurzen Pause flüsterte er aufgewühlt und fast 

verzweifelt weiter.

„Was sie da spricht, ist Gälisch, eine keltische Sprache, 

die in Schottland gesprochen wurde und wird. Steffen, ich 

habe Gälisch nie gelernt, war nie in Schottland. Ich verstehe 

sie, das macht selbst mir als gestandenem Psychiater Angst, 

woher kann ich das? Vielleicht solltest du mich auch mal in 

Trance versetzen, hier stimmt doch was ganz und gar nicht!“

Wie eine kalte Hand, die sein Herz ergriff, kam die Er

kenntnis, dass er möglicherweise nicht so unbeteiligt war, 

wie er hoffte, dass es vielleicht gar keine Zufälle auf der Welt 

gab, dass alles vorherbestimmt war. Ein äußerst fieses Un

wohlsein machte sich in seinem Bauch breit. Ein Gefühl, das 

alles andere als angenehm war und ihn extrem ängstlich 

stimmte. Wieso er? Was in Gottes Namen hatte er mit all

dem zu tun?
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