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Eine Rückführung bei Dr. Ebertin
von Vera Wagner
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ch bin erne Dienstmagd mitwerßem
Häub.hen. Ern sroßes s.hloss,n der
ruormana,e. rc; srh€uer€ d'e Bö

mich schwer träumatisiert. Deshalb Sonne aufgeht, gehe

ch zurück in mel
habe ich ihn veilassen, lebe allein mit ne Kammer. Mein Sohn liegt regLos auf
meinem Sohn. Voller Angst vor einer dem Bett, schwach atmend wie ein vetr

den in den Pferdeställen. Mein sohn. weiteren Vergewaltigung lasse ich letzterVogel. DaskleineMädchenhat
vier lahre alt, Augen schwarz wie die meinen Sohn los und laufe davon, ln ihm etwas zu essen gebrarht, doch er
Nacht, spiek im Hof, Er balanciert auf den Wald. Verstecke mi.h. Der Soldat hat nichts angerührt. Er sieht nur noch
dem Brunnen, Als ich draußen auf gibt meinem Sohn noch einen Tritt Schatten, wie durch einen Schleier. lch
dem Platz den Blick nach links richte, und scheint mir dann zu folgen, lch kann ihn nicht n den Arm nehmen,
steht da eine kleine Armee. Soldaten glaube, seinen heißen Atem in mei Denn ich spüre seine Verzwelfung dar
mit Lanzen und Schildern. Mir wird nem Nacken zu spüren und laufe und über, däss ch ihn nicht beschützt habe.
anast und bange. Ein Soldat tritt näch laufe und laufe immer tiefer in den
vorne und richtetseine Länze aufden dunklen Wald hinein.
Er wlrd nicht mehr mit mir sprechen.
Kopf des kleinen Jungen. Ein goldener
Kaum essen. Nicht spielen. Und früh
Strahl trifft ihn, wie ein Laser, direkt E n k e nes Mädchen läuft zu meinem
in die Augen. Er stürzt vom Brunnen- Sohn und brlngt lhn in die Kammer.
rand in den sand. lch stürze zu ihm, Eine heilkundge Frau behandelt s€lne Am Tag, an dem seine Seele sich von
will ihn b€schütz€n. Aus seinen AuSen Augen mI Kräuterauflagen. Er wird die seiner sterb ichen Hülle löst, bin ich da
fließen blutrote Tränen. Dä kommt ganze Nachtal ein verbringen. lchwage und schicke lhm heilendes grünes Licht,
der soldat näher, steht bedrohlich mich nicht aus dem Wald, inzwischen damit er unversehrt an Leib und Seele
über uns. Wie ein Riese wirkt er. lch aus Scham darüber, dass ich meinen und sehend in seine nächste lnkarnau
habe das Gefühl, dass er mich verge- Sohn im Stich 8elässen habe. Dle Solda
on zurückkehren kann.
waltigen möchte. Mein Ehemann ha! ten waren ke ne wirk iche Bedrohung,
te mich vergewaltigt und mehrfach denn sie stehen im Dienst des Schloss D e Rückführung lässt mich nicht mehr
seinen Freunden überlassen. Das hat herren. Als am nächsten Morgen die los. Und eine Erinnerung kommt hoch:
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Als Studentin war ich zu einem Sem

nar gefahren n die Normande.

-

Ein

hoch herrschaftl ches. großes Schloss.
Wir Studenten schliefen allerdings in
schlichten, zu Srhlafkojen umgebauren
Pferdeställen. Als Magd reinige ch während meiner Rückführung Pferdestäl e
I Tatsächl.h b n ich vor 30 lahren am
Abend der Ankunft in Ohnmacht ge
fallen. Alle Teilnehmer des Semlnars
dinieften n einem riesSen, von hellen
Kronleuchtern erleuchteten Saa. Mir
wurde schlecht. lch stand auf, um nach
draußen zu gehen. Filmriss. Auf einer
mit blutrotem Samt bezogenen Couch
erwachte ich wied€rund schaute in d e
besorgten Augen mehrerer Filmwissenschaftler, die mich dorthin getragen
hatten. ,,ea vä? Gehts wiederz', fragten
sie besorgt. la, ich war wieder in Ordnun8. Und bei den Filmwissenschaff
lern aus aller Welt, vor deren Augen
ich das Bewusstsein verloren hane, be
kanntals,,ce le qui esttombäe dans les
pommes",,, die, die in die Apfel gefällen
ist"- Wenn Frän2osen in Ohnmä.ht fäl
len, ,,fal1en sie in die Apfel".
30Jähre nach diesem Ereignls verstehe
ich dank der Rückführung, warum der
Aufenthah in dem Schloss mich dama s
so aulldühke. Die Stzung bei Dr. Ebetr
tin wirkt noch elnige Wochen nach. Es
kommen neue Bi der. Einmäl edebe ich
im Morgengrauen eine beängstiSende Situation. lch bin wieder auf dem
Platz vor dem Schloss. Mein Sohn liegt
leblos auf dem Boden. lch fah e we
diese Frau, die ich damals war, weine,
schluchze, ICH BIN SlEl 8äume mlch
lm Bet aui ätme so laut, dass mein
Liebster an meiner Seite sanft die rech
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te Hand auf mere Bruil egt. ch kann
nicht aulhören zu we nen, obwohl ich
welß, dass der Wecker I e ch klinSe n
wird. F!hle mich gefangen zwischen
den Welten. Bin verzwelfelt, füh e mich
€insam, verlassen und schuldig. Sehe,
dass mein Sohn nach Wochen in elnem
Zustand zwischen Himmel und Erde
stirbt. A I das bereitet mir tiefen kdr
pedichen und seelischen Schmerz. Um
den ArbeitstaS rgendwie zu überste
hen, gehe ich im Morgengrauen in den
Wald. Zu meinem Liebl ngsplatz. E ner
sch llernd grünen Lichtung, an der das
eise Säuseln eines kleinen Baches zu
hören ist. Wen ge Tage später habe ich
dort elne weitere Vision: lrh stehe an
einem Fluss in der Nähe des Schlosses
in der Normandie und wäsche Wäsche.
Da nähert sich mlr ein Mann laut atmend von hinten. Päckt meine Röcke,
zieht sle hoch. Dringt in mich ein- Es st
der Schlossherr. Obwohl er mich mit
Gewalt nimmt, genieße ich es. Neun Dr. Ba dur Ebertin
Monate später wid me n Sohn Seboren. Er hat die schönsten Augen, d e ich Panoramastraße 15
je gesehen habe. Schwärz, von anSen 75323 Bäd Wildbad
Wimpern umsäumt.
Telefon:07081 93930
ww.ebeft in-badwildbad.de

Es st schwer, diesen Arbeitstag

zu

überstehen. ich bin wie in Trance. Nach
diesem Edebnis stelt sich ein Gefühl
der Edeichterung e n. WenigeTage später werden mein Sohn und ich in einer
Vision wie von Engelshand geführt ge,
meinsam in den Himmel schweben.
Nun verstehe ich das Gefüh, das den
Mann an meiner Seite und m ch seit
dem ersten Tag unserer BegegnungveF

bindelWIkennenunsschonseitlanger,
langer Zeit. Aus einem änderen Leben.
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Referent auf Tagungen und Kongressen im ln und Ausland mit Themen
aus der Praktischen Psychologie, der
Psychosomatik, der seriösen Asrologie und Kosmobiologie, der Reinkarnations Therapie. Dozent an e ner HeiL
praktiketrFachschule mlt den Fä.hern
Psycho ogie, Psychotherapie, Psychia!
rie. Teilnehmer an Talkshows zum Thema,,Unsterblichkeit der seele",,,Reinkarnation",,,Re nkarnätions-Therap e"
und Auror vieler Bil.her

