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Vorwort 
 
Diese fiktive Geschichte lässt der Autor von einem ehemaligen Mitarbeiter der CIA erzählen. Die darin 
berichteten Tatsachen entsprechen der Wahrheit. Namen, Orte, Organisationen und Zeiträume wurden 
allerdings aus Gründen des Datenschutzes verändert. Sollten dennoch Ähnlichkeiten mit toten, 
lebenden oder zukünftig geborenen Persönlichkeiten bestehen, so sind diese rein zufälliger Natur. 
 
Die Hauptakteure im Endgame sind Major Anthony, Helena, General Meyers aus dem CIA-Headquarter 
der Abteilung Special Forces Vampirism, sowie der Präsident der USA Donald John Trump, Russslands 
Wladimir Wladimirowitsch Putin und Chinas Xi Jinping. 
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Major Anthony 
Was nun folgt ist die Fortsetzung der Geschichte des War on Vampirism. Man schreibt das Jahr 2020, 
04. November. Major Anthony ist von Natur aus ein neugieriger analytischer Geist, somit lies es ihm 
keine Ruhe darüber zu sinnieren, warum gerade heute Morgen seine telepathische Freundin Helena 
ihm eine kurze aber ernstzunehmende Botschaft zukommen lies. Helena übermittelte ihre Nachricht 
wie gewohnt in Form eines surrealen Traumes wie folgt: 
 
Major Anthony befand sich vor seinem Bildschirm im Kontrollcenter der CIA, Special Forces Vampirism, 
die es ja eigentlich nicht gibt. Plötzlich flackert eine Kontrollleuchte der externen Spähtrupps auf, 
Alarm, Alarm! Anthony klickt auf den blinkenden Alarmbutton. Es erscheint die Meldung: Feind 
durchgebrochen. Eine direkte Verbindung zum Spähtrupp oiswega6 wird automatisch zum 
Spähtruppführer hergestellt.   
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„Major Anthony hier, Passwort Opp COBALT1, was ist los bei Euch?“ 
 
Spähtruppführer, Lt. Bayker meldet sich sofort: 
 
„Alles ruhig bei uns, vom Feind nichts zu sehen und zu hören.“ 
 
Major Anthony fragt bohrend: 
 
„Wann gab es das letzte Mal Feindberührung?“ 
 
Spähtruppführer, Lt. Bayker: 
 
„Am 03. Oktober 2020 in Berlin unter dem Regierungsviertel“ 
 
Major Anthony: 
 
„Ab sofort gilt COBALT2, Passwort wird automatisch regeneriert.“ 
 
Spähtruppführer, Lt. Bayker: 
 
„Verstanden Sir“ 
 
Major Anthony trennte die gesicherte Sateliten-Verbindung. 
 
In diesem Moment erwachte Major Anthony und fand sich, zwar etwas aufgewühlt, doch ganz bei 
Sinnen, in seinem häuslichen Bett wieder, alles war wie immer und an seinem Platz, Der Wecker 
deutete auf 10:30 Uhr. Ich muss General Meyers sofort anrufen, die brauchen mich jetzt, schoss es ihm 
durch den Kopf.  Nur er konnte ihm bei der Beantwortung seiner Fragen wohl in diesem Moment 
behilflich sein. Gedacht, getan, Anthony wählte die ihm bekannte Durchwahlnummer zu General Meyers, 
CIA-Headquarter der Abteilung Special Forces Vampirism. Es dauerte einen Moment, die Biep-Töne 
erschienen Anthony wie Ewigkeiten, dann „Meyers hier! Anthony, satteln Sie die Pferde, wir haben ein 
Problem!“ „Häh?“ Anthony fuhr sich über seinen kurz geschorenen Kopf. „Ich nehme an, Sie haben 
letzte Nacht gut geträumt, Helena hat Ihnen sicherlich einen Hinweis zukommen lassen. „Ja, General, 
ich habe eine Vermutung bezüglich Ihres / unseres Problems.“ 
„Gut, Anthony, Ich brauche Sie hier. In zehn Minuten steht unser Raumgleiter über Ihrem Haus, Er 
bringt Sie unverzüglich ins Hauptquartier. Kein Wort zu niemand, es gilt DEFCON 1.“ Weg war der 
General. 
 
Major Anthony schnappte seine gepackte Reisetasche inklusive seiner Dienstuniform und 
Zugangsausweise. Er stand noch im Pyjama am Fenster, da stand, wie aus dem Nichts, silbrig glänzend, 
leicht vibrierend und völlig lautlos der riesige Raumgleiter über seinem Wohnblock. Eine 
Energiefrequenz beamte Anthony direkt in den Raumgleiter hinein und ab ging es direkt nach Langley. 
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Der Flug dauerte gerade einmal 17 Sekunden, Dank Dehnung der Zeit-Raumkurve an Bord konnte 
Anthony in Ruhe seine Morgentoilette erledigen und sogar ein Frühstück einnehmen. Sergeant Micky M. 
Caroli leistete dem Major beim Frühstück Gesellschaft. Der Sergeant war weiblich und eine sehr 
wohlerzogene junge Dame mit familiären Wurzeln aus Barbados, welche aber schon seit Generationen 
in den USA lebt. Ihre lebhaften dunkelbraunen Augen folgten dem Geschehen am Frühstückstisch, sie 
versorgte den Major mit einem Lächeln, besser als jede Stewardess in der First Class.  
 
Langley war erreicht, der Raumgleiter stand über dem Kontrollcenter. Anthony bestieg den Beam-
Elevator, „Bye, bye Micky, bis irgendwann einmal wieder…“        
 
Micky winkte dem Major zu, eine stille Träne war für Anthony nicht sichtbar.  
 

 
Frisch, in Uniform und nach Taten durstig fand sich Major Anthony in der Empfangshalle von Langley 
wieder. General Meyers begrüßte Anthony lautstark wie immer: 
 
„Hey Anthony, schön dass Sie hier sind! Aber jetzt Klappe halten. Wir zwei gehen erst einmal nach 
unten. Im Bunker, in meinem Büro sind wir relativ sicher.“ 
 
„Gerne General, doch schlage ich Ihnen vor, bevor wir runter gehen, lassen Sie uns am 
Hubschrauberlandeplatz das Wesentliche austauschen. Dort sind wir sicher“ meinte Anthony. 
 
„Sie haben Recht Anthony, gehen wir kurz dort hinüber. Der Lärm der Rotoren macht es den Spionen 
schwerer ein Wort zu verstehen.“ 
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Gesagt, getan, beide gingen zum Hubschrauberlandeplatz. Die schwarzen Hubschrauber knatterten 
lautstark vor sich hin, ständig landeten und stiegen Maschinen auf, wahrlich ein Hornissenschwarm. 
 
„So, Anthony, Grund für DEFCON1 ist, unserer Operationen werden offensichtlich von einem Maulwurf 
hier behindert. Opp COBALT1 wurde offenbar gehackt. Ich habe sofort veranlasst Opp COBALT2 zu 
benutzen, aber an der Oberfläche Opp COBALT1 als Köder ausliegen zu lassen. Was meinen Sie?“ 
 
„General, im Prinzip sehr gut. Jetzt muss so schnell wie möglich der Maulwurf gefunden und eliminiert 
werden. Daher schlage ich vor Helena zu kontaktieren, dann wird es schnell gehen und wir sind auf der 
sicheren Seite.“ 
 
„In Ordnung Anthony, nehmen Sie mit Helena Kontakt auf. Wenn Helena und Sie wissen, wie wir zu 
handeln haben, kommen Sie sofort zu mir runter in mein Büro. Schreiben Sie Ihre Informationen auf 
einen Zettel und ich kann sofort alles Notwendige veranlassen.“ 
 
„Jawohl General. Ich beginne sofort.“ 
 
General Meyers eilte Richtung Hauptgebäude, Anthony blieb in der Nähe des 
Hubschrauberlandeplatzes.  
 
Wer außer Helena konnte ihm hier weiter helfen? Helena Maria da Silva Santos war genau die richtige 
Adresse für seine Fragen. Er kannte Helena aus seiner Dienstzeit in Brasilien. Sie lebte in Porto Seguro 
/ Bahia, ihre Familie lebte unter einfachen Verhältnissen vom Fischfang, sie hatte drei Schwestern und 
fünf Brüder, alles einfache Menschen ohne besondere Ansprüche an ihr Leben. 
Helena fiel aus diesem Rahmen. Schon als Kind bemerkte sie Dinge wahrnehmen zu können, welche für 
normale Sterbliche nicht sichtbar, hörbar oder fühlbar waren. Darüber hinaus war sie in der Lage auf 
Zeitreisen zu gehen. Da sie sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben wollte, schwieg sie gegenüber 
ihrer Umgebung ob dieser Fähigkeiten eisern wie ein Grab. 
 
Wie das Leben so spielt begegnete unser Major der jungen Helena eines schönen Tages in Porto 
Seguro am Strand. Die junge Frau saß im Sand und blickte träumerisch auf das tief grünblaue Meer. 
Vor sich im Sand hatte sie einige Muscheln in einer ornamentartigen Formation platziert. Neugierig, 
wie Anthony war, bewunderte er die Muschelformation und begann mit Helena ein belangloses 
Gespräch. Schon sehr bald stellten Helena und Anthony fest, dass sie wohl so etwas wie 
Seelenverwandte sind. 
Beide hatten ein natürliches Vertrauen zueinander, beide sprachen offen über ihre Fähigkeiten 
übersinnlicher Wahrnehmungen. Für Helena war dies eine Premiere, nie hatte sie vorher mit einer 
anderen Person darüber gesprochen. Anthony war fasziniert von dem was er hörte und sah, Helena 
war nicht nur sehr klug, sie hatte eine ganz besonders aparte Art der ihr innewohnenden Schönheit, 
welche sich in ihrem äußeren Erscheinungsbild von Anmut und Grazie widerspiegelte.  
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Es entwickelte sich, was kommen musste, beide verliebten sich sehr ineinander. So kam es, dass 
Anthony für den Rest seiner Dienstzeit in Brasilien bei Helena blieb. Beide genossen diese Zeit, beide 
wussten, es würde nicht für die Ewigkeit so bleiben.  

 

r4 
 
Helena wusste inzwischen, dass Anthony Mitarbeiter der CIA war, doch mehr wollte er auch ihr 
gegenüber nicht preisgeben. Doch da hatte er Helena gründlich unterschätzt. Eines Morgens beim 
Frühstück auf der Terrasse vor dem Fischerhaus fragte Helena beiläufig, ob denn General Meyers über 
die früheren Inkarnationen von ihm Bescheid wisse. Anthony war zunächst sprachlos, errang aber 
rasch wieder seine Fassung. Nie hatte Anthony gegenüber Helena über seine Vorgesetzen oder gar 
General Meyers ein Wort verloren. Offenbar war sie genau im Bilde. 
 
„So, wie es aussieht, weißt Du ja bestens Bescheid, lassen wir das Versteckspiel, meine Liebe.“ 
Anthony grinste verschmitzt, Helena lachte herzhaft, ihre wei0en Zähne blitzen.   
 
„Ja, mein Lieber, ich weiß, worum es geht und warum Du dies heute tun musst.“ Helena erklärte 
Anthony in groben Zügen mit welchen Inkarnationen dies zu tun hätte und was seine vorrangigen 
Aufgaben derzeit sein würden, welche natürlich in keiner Dienstanweisung der CIA ständen. 
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Ganz langsam aber unaufhaltsam dämmerten Anthony jetzt die Zusammenhänge über sein Leben und 
die der früheren auf der Erde.  
 
So kam es, dass Helena für Anthony eine riesengroße Unterstützung bei seiner Tätigkeit war. Oft 
rettete sie ihm das Leben mit ihren Hinweisen. Eines Tages fragte Anthony Helena, ob sie eventuell 
bereit wäre für die Firma tätig zu werden. Immerhin lies sich die Firma so eine Hilfe richtig Geld 
kosten, da waren pro Auftrag schon mal 10- 15-tausend Dollar drin. 
 
Helena sah Anthony lange mit ihren Smaragdaugen an, nein, dies dürfe sie nicht. Ihre Gaben und 
Fähigkeiten hätten ihr die Götter geliehen, alles andere sei Verrat. 
 
Anthony akzeptierte ihre Entscheidung. Doch er lies es sich nicht nehmen immer einmal wieder 
anonym größere Summen Geldes dem Konto der Familie von Helena zu kommen zu lassen. 
 
Helena wusste natürlich wer der edle Spender war, lies dies aber auf sich beruhen, beide hatten ihr 
Gesicht gewahrt.  
 
Nun zurück in die Gegenwart. Major Anthony tippte eine abhörsichere Verbindung nach Brasilien / 
Bahia / Porto Seguro in sein Mobiltelefon ein. Es knackte und rauschte in der Leitung dann ertönte die 
vertraute warme glasklare Stimme von Helena „Oi Anthony, tudo bem?“ „Tudo, tudo, Eu tenho uma 
pergunta Helena… (weiter in dt. Übersetzung) …ich danke Dir für Deinen Traum, jetzt bin ich besser im 
Bilde was vor sich geht. Kannst Du für mich einmal recherchieren bezüglich des Verräters in Langley?  
 
„Ja, kein Problem. Ich habe an folgende Lösung gedacht, In dem Augenblick wo Opp COBALT1 und Opp 
COBALT2 läuft lege ich von beiden ein Abbild übereinander. Die Verräter offenbaren sich über Opp 
COBALT1, weil sie glauben, es sei die Realität. Anhand Ihrer abweichenden Algorithmen kann ich Sie 
zurückverfolgen und Euch exakt die Namen der Täter nennen. Wenn Ihr sie liquidiert bitte Spezialkräfte 
einsetzen, eines weiß ich jetzt schon, es sind Vamps, mehrere, ziemlich weit oben in der Administration 
bei Euch. Sage Deinem Chef, dem General, dass ihr beiden Euch ausschließlich abhörsicher unterhaltet 
und so wenig wie möglich. Ich sende Dir einen Code über Opp COBALT2, diesen klickst Du an und 
erhältst verschlüsselte Datensätze über alle Verräter inklusive aktuellem Aufenthaltsort. Es sollte 
Euch gelingen sie alle gleichzeitig zu liquidieren, also Laserwaffen. Zusätzlich nutzt Euer 
Satellitensystem, keiner von denen darf lebend entkommen.“    
 
„O k Helena! Das machen wir, genau so! Rufst Du mich zurück, wenn Du bereit bist mir den dafür 
passenden Code mitzuteilen?“  
 
„Sim, é claro. Em uma hora eu sei mais sobre ele“ „Danke Helena, was wäre ich ohne Dich! Beijos, vejo 
você mais tarde“.  
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Nachdenklich schaltete Anthony sein abhörsicheres Mobiltelefon aus. Er war sich sicher, Helena kannte 
die Antwort, wie immer eben. Anthony warte, wartete angespannt, aber geduldig, auf Helenas 
Rückmeldung.  
 
Wieder das übliche Knacken und rauschen, doch dann „Oi Anthony, eu sinto muito que ele levou mais 
tempo… (weiter in dt. Übersetzung) …ich weiß jetzt, wie es passt. Ich sende Dir eine SMS“ Anthony 
wurde blass, er musste sich erst einmal setzen. „Ok, Helena, ich bin bereit.“ 
 
Wenige Sekunden später empfing das abhörsichere Mobiltelefon den sehnsüchtig erwarteten Code: 
 

 
 
Anthony gab die Nummer von General Meyers ein. „Meyers hier, wie sieht es aus?“  
 
„Sind Sie im Büro?“ 
 
„Ja, kommen Sie runter!“ 
 
„O k, ich bin gleich bei Ihnen.“ 
 
Anthony ging zum Hauptgebäude, betrat den Fahrstuhl und fuhr nach ausführlichen elektronischen 
Legitimierungen direkt 5 km hinunter zum Bunker. Dort angelangt nahm er die Bahn zum Bürotrakt von 
General Meyers. Jetzt zu Fuß zu Raum 17, Deck 117. An der Tür nochmals eine elektronische 
Überprüfung, Die Stahltür öffnete sich, General Meyers saß kaum sichtbar hinter dichtestem 
Zigarrenqualm hinter seinem Schreibtisch, vor ihm Papierberge und ein Glas Whisky mit Eiswürfel. 
Sein Computerbildschirm war tiefschwarz bis auf das Logo der Einheit. Eigentlich galt hier absolutes 
Rauchverbot, doch dies hatte den General noch nie interessiert.    
 
Der General sah Anthony wortlos an, dieser reichte ihm einen Zettel mit handschriftlichen 
Instruktionen inklusive dem Code. General Meyers nickte, tippte auf die Entertaste seines Rechners 
und gab den Code im Passwortfeld ein. Sofort dechiffrierte der Rechner die jetzt zugänglichen Daten 
und speicherte die Ergebnisse in Opp COBALT2 ab mit Sicherung in Opp COBALT3. 
 
Automatisch löste das System Alarm bei den Spezialkräften aus, welche sofort, jeder Soldat individuell, 
mit genauen Einsatzbefehlen versorgt wurden. Die Zugriffe erfolgten zeitgleich in Langley sowie wie in 
allen CIA-Quartieren rund um den Globus. Kein Vamp wurde vorgewarnt, alle waren elektronisch 
markiert. Tür auf, Feuer, bzw. Laser frei. Die Vamps sanken sofort zu Aschehaufen in sich zusammen, 
es stank nach Schwefel und Hölle. Die Spezialkräfte waren alle Supersoldiers, diese Art von Job 
mochten sie, klare Vorgaben, klare Ziele. Die Falle hatte zugeschnappt. Die Vamps hatten sich täuschen 
lassen, sie glaubten mit Opp COBALT1 sei ihre Realität real – ein großer Irrtum. 
Im Zuge dieser Aktion wurden die Drahtzieher entlarvt und liquidiert, auch die Hacker allesamt 
enttarnt, jetzt ab vor das Militärgericht und Dauerurlaub in Gitmo. 
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General Meyers hatte die Möglichkeit der Aktion auf seinem Bildschirm beizuwohnen, hinter ihm stand 
Major Anthony mit breitem Grinsen. 
 
Die Aktion dauerte genau 17 Minuten und 17 Sekunden, am Ende erschien die Meldung: 
 

Enforcement successful, no mistakes 
 
„Glückwunsch Anthony! Sie und Helena haben uns gerettet!“ 
 
„Danke General. Wenn Sie mich nicht mehr benötigen würde ich gerne Helena besuchen“. 
 
„In Ordnung mein Lieber. Nehmen Sie diesen Koffer mit, der Inhalt sollte Ihnen beiden einen 
angenehmen Urlaub ermöglichen.“ 
 
„Vielen Dank General, ich werde Helena von Ihnen grüßen.“ 
 
„Schon gut, jetzt machen Sie, dass Sie rauskommen…“ 
 
Major Anthony salutierte und verließ mit seinem Koffer Langley. Auf seinem Weg über die Grünflächen 
zwischen den schwarzen Gebäuden des CIA-Hauptquartiers bemerkte Anthony wie plötzlich vorsichtig 
eine Hand seine Schulter berührte. Überrascht dreht er sich um und blickte in Sergeant Micky M. 
Caroli lächelndes Gesicht, „Taxi gefällig Major?“ 
 
„Oh, Micky, mit Ihnen hatte ich gar nicht gerechnet, ja, gerne.“ 
 
„Wohin möchte der Herr?“ fragte sie grinsend. 
 
„Tja, jetzt wollte ich nach Porto Seguro / Bahia in Brasilien. Ein paar Tage Urlaub…“ meinte Anthony 
fast verlegen. 
 
„Helena wartet schon an Bord des Raumgleiters, wir haben sie eingesammelt, wir dachten es könnte 
Sie freuen…“ Micky grinst breit, ihre Zähne blitzen schneeweiß. 
 
„Na, das ist ja eine Überraschung, woher wisst Ihr von mir und Helena?“ 
 
„Hey Major, Sie sind doch der Agent. Eigentlich müssten Sie doch wissen, dass wir mit unseren 
Raumgleitern alle Mitarbeiter und deren Kontaktpersonen, unsichtbar sozusagen, sagen wir, 
beschützen. Natürlich auch Sie und Helena. Wir reden nur nicht darüber.“ 
 
„Hätte ich mir ja eigentlich denken können, ich habe es geahnt, Sie sind wohl eine Art Schutzengel, 
stimmts?“ 
 
„Hin und wieder fühlen wir uns auch so“, Micky lachte. 
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„Wo ist der Raumgleiter? Ich sehe ihn nicht.“ 
 
„Hier, nehmen Sie einmal meine Brille“, Micky gab mir Ihre Pilotenbrille, welche auf den ersten Blick 
völlig unauffällig wirkte. 
 
„Oh, Wahnsinn, das Ding steht genau über uns!“ Lautlos stand das silbrig glänzende und leicht 
vibrierende Gerät direkt über unseren Köpfen am blauen Himmel über Langley.  
 
„Sehen nur wir es?“ Major Anthony staunte. 
 
„Ja. Auch steht es den Hubschraubern hier nicht im Weg, Sie wissen und bemerken es nicht, der 
Raumgleiter befindet sich in einer höheren Dimension. Die Hubschrauber können durch den 
Raumgleiter hindurch fliegen weil er für sie nicht existiert. Wenn Sie durch meine Brille sehen wird der 
Raumgleiter für Sie wahrnehmbar, so wie unsichtbare Tinte…“ 
 
„Bedeutet dies, dass sich der Raumgleiter immer seiner Umgebung anpassen kann, sozusagen in den 
Dimensionen springen kann?“ fragte der Major. 
 
„Ja, der Raumgleiter kann dies und er kann in Zeit und Raum reisen, so wie es notwendig ist“ ergänzte 
Micky. 
 
„Dann ist er ein UFO oder?“ fragte der Major staunend. 
 
„Mehr als das, er ist Raumgleiter, Zeitmaschine, Be-und Überwachungsgerät, Kommunikations- und 
Kommandozentrale, Verteidigungs- und Angriffswaffensystem, sowie Großtransporter für Menschen 
und Material. Aufgrund seiner besonderen Technologie kann der Raumgleiter sich ausdehnen oder 
zusammenschrumpfen, je nach dem Einsatz für den er gerade gebraucht wird.“ Micky wusste gut 
Bescheid. 
 
„Und mit was für einem Treibstoff fliegt er denn?“ Anthony strotzte vor Neugier. 
 
„Er muss nicht zur Tankstelle, wenn Sie das meinen. Sein Reaktor wird nur ein Mal bei Inbetriebnahme 
eingeschaltet, dann erzeugt das Antriebssystem für immer Energie, freie Energie. Es lädt sich selbst 
und ist in der Lage auch andere Raumgleiter im Falle einer Havarie mit zu versorgen. Der Raumgleiter 
ist wartungsfrei und unterliegt auf Grund seiner besonderen Beschaffenheit, ich spreche bewusst 
nicht von Material, keinerlei Verschleiß oder Alterungsprozess. Auch sind alle Besatzungsmitglieder, 
solange sie an Bord sind, nicht dem menschlichen Verfall und Alterungsprozess ausgesetzt. Das 
Energiefeld des Raumgleiters wirkt auf die Zellen der Lebewesen wie ein Jungbrunnen. An Bord 
verderben auch keine Nahrungsmittel, ein Apfel, eine Tomate kann 200 Jahre herumliegen, sie sehen 
frisch aus und schmecken wie gerade geerntet. An Bord gibt es weder Kühlschränke, Gefriertruhen, 
Kochherde oder Backöfen. Da nichts verdirbt muss nichts gekühlt werden. Wenn wir an Bord etwas 
erhitzen wollen legen wir für ein paar Sekunden unsere Hand darauf und konzentrieren uns auf die 
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gewünschte Temperatur. So ist fix eine Gericht erwärmt, ein Brot gebacken, was immer Sie 
wünschen.“ Micky schmunzelte. 
 
„Ja und die Schwerkraft? An Bord habe ich keinen Unterschied zu hier auf der Erde bemerkt.“ 
 
„Solange wir materialisiert sind erzeugen wir an Bord eine Simulation der Schwerkraft inklusive des 
dazugehörigen Magnetfeldes. Verlassen wir Zeit und Raum sind wir und der Raumgleicher reine 
Energie aber höher schwingend als Licht, daher nicht sichtbar, zumindest für das menschliche Auge. 
Wenn wir Sie abholen und Sie in den Raumgleiter hineinbringen, so findet eine Levitation und 
Dematerialisierung statt, wir können Sie einsaugen wie ein Staubsauger, nur viel schneller als das 
Licht zum Beispiel.“ Micky freute sich, dass sie meine Neugier stillen konnte. 
 
„Ja, Micky, ich sehe schon, Sie wissen sehr viel, wie kamen Sie zur Space-Force?“ 
 
„Ach, ich war schon immer reiselustig. Für diese Inkarnation jetzt hatte ich beschlossen Soldatin bei 
der Space-Force zu werden. Die Prüfungen waren kein Problem, vieles war mir bekannt aus früheren 
Inkarnationen bei der Galaktischen Föderation. Mit anderen Worten Reisen durch Raum und Zeit bin ich 
gewohnt.“ Breites Grinsen. 
 
„Aber Sie sind doch noch sehr jung Micky, oder sehe ich das falsch?“ 
 
„Beides, richtig und falsch. Jetzt nehmen Sie mich als 25-jährige junge Frau wahr, Doch, wie gesagt, 
ich habe schon einige Inkarnationen hinter mir, so bin ich tatsächlich schon ein wenig älter als Sie es 
ahnen könnten. Im Universum gibt es weder Raum noch Zeit, weil alles gleichzeitig sich im Sein 
befindet, alles ist, Sie verstehen?“ 
 
„Ja, so langsam, ganz langsam bekomme ich eine Vorstellung von der Tragweite Ihrer Worte…“ 
Anthony war ganz schwindelig im Kopf von diesen Erkenntnissen. 
 
„Nun, Major, wollen wir an Bord zu Helena gehen?“ 
 
„Ach ja, deswegen sind wir ja hier, unser Gespräch hat mich sehr fasziniert Micky.“ Anthony trat mit 
seinem Koffer neben Micky „es kann losgehen“, kaum ausgesprochen, standen beide im Hauptdeck des 
Raumgleiters. Es war hell und licht, die weißen Ledergarnituren luden zum sitzen ein, Riesige exotische 
Pflanzen schmückten den Raum, ihre Blüten dufteten frisch.  
 
Helena kam auf Anthony zu, er umarmte sie und stellte ihr Micky vor, „das ist Micky, sie weiß alles 
hier“. „Ja, ich kenne Micky, wir hatten schon oft telepathischen Kontakt, sie ist ein kluge Frau“, Helena 
lächelte. „Na, wenn das so ist, dann kann ja nichts mehr schief gehen mit Euch beiden an meiner 
Seite!“ Anthony fühlte sich wohl und vor allem sicher zwischen seinen beiden Engeln.  
 
„Darf ich Euch vor der Landung noch ein Mittagessen anbieten?“ fragte Micky und lächelte 
verführerisch.  
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„Warum nicht? Helena bist Du auch hungrig?“ 
 
„Ja, eine Kleinigkeit würde mir jetzt gut tun, Micky wird uns ganz sicher etwas Passendes kredenzen.“ 
 
Wie von Geisterhand materialisierte sich auf dem vor uns stehenden Tisch ein köstliches Mahl, 
Garnelen, Fisch, Meeresfrüchte, verschiedene Salate, Getränke, inklusive Teller, Besteck, Gläser und 
Servietten. Anthony war sprachlos. „Micky, wie hast Du das gemacht? Und so schnell! Und genau die 
Speisen, welche Helena und ich so gerne mögen!“ 
 
„Service Major, wir möchten doch, dass Sie und Helena wieder bei uns zu Gast sind, nicht wahr?“ 
 
Anthony wurde nun sehr bewusst, dass Helena und Micky ganz besondere Wesen waren. Helena kannte 
er ja schon viele Jahre, doch Micky war wieder eine ganz andere neue Erfahrung. Noch nie hatte ihm 
ein Militärangehöriger wissenschaftliche Themen so einfach erklärt und aus dem Nichts ein köstliches 
Mittagsmahl, sagen wir, gezaubert.  
 
„Und was treiben Sie hier sonst noch so alles außer Zaubern?“ fragte Anthony provokativ. 
 
„Alles, was erforderlich ist und in meinen Fähigkeiten liegt. Jeder von uns hier an Bord hat zwar auch 
ein spezielles Fachgebiet, doch in den Basics sind wir alle sehr gut und variabel. Meine Fachgebiete 
sind Telekommunikation, Teleportation und Telepathie, so kam ich mit Helena in Kontakt. Wir lernen 
auch von einander. Wir geben unser Wissen an unsere Auszubildenden hier in der Bordakademie 
weiter. So können unsere Schüler sofort praktische Erfahrungen sammeln, was unter diesen 
Bedingungen hier viel einfacher ist wie auf dem Planeten Erde. Im Ernstfall sind wir auf uns selbst 
gestellt und müssen autark reagieren können, offiziell existieren wir ja nicht mit unseren 
Raumgleitern, unseren extraterrestischen Basen und überhaupt dieser großen Flotte von 
Raumschiffen. Ein kleiner Teil gehört jetzt zur Space-Force, doch die Gesamtflotte untersteht der 
Galaktischen Föderation. Vor langer Zeit haben die Sternenvölker sich entschieden ihre Planeten, 
Milchstraßen, Sterne und Sonnen zum Wohle aller in der Galaktischen Föderation zu vereinen. Die 
Menschen der Erde waren in ihrer Entwicklung noch ein wenig zurück geblieben. Wir werden ihnen 
helfen, so sie dies wünschen, sich weiter zu entwickeln.“  
 
„Danke Micky, könnte es sein, dass Sie ein außerirdisches Wesen in menschlicher Gestalt sind?“ 
Anthony war sich nicht sicher ob seine Frage zu weit ging, doch Micky antwortete ruhig, gelassen, ja 
souverän: 
 
„Ja, ich trage jetzt eine menschliche Gestalt, ebenso gut hätte ich Ihnen als Tier oder Pflanze begegnen 
können. Unsere Seele ist in der Lage das Kleid anzuziehen, was benötigt wird. Ich habe mich jetzt für 
Mensch, weiblich, entschieden, es geht mir dabei gut. Solange ich materialisiert bin, muss ich dieses 
Kleid behalten, kann also nicht wechseln wie Gestaltwandler es tun. Auch wenn unser Raumgleiter 
Raum und Zeit verlässt, ich bleibe in meiner mir ausgesuchten Inkarnation Mensch, weiblich. Es ist 
natürlich hier draußen so, wenn wir aus der dritten Dimension in eine höhere springen, verliere ich 
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mein sichtbares Kleid Mensch, weiblich. Ich bin zwar als Energie vorhanden, aber nicht materialisiert 
und somit unsichtbar. Dies gilt für alle hier an Bord und wir sind es gewohnt. Daher müssen wir in 
einem solchen Zustand telepathisch kommunizieren, was sehr gut funktioniert. Der Gedanke ist die 
schnellste Energie. Wir sind darin so gut, dass sich Dinge ereignen, bevor wir diese zu Ende gedacht 
haben. Es genügt ein Anstupser an das morphogenetische Feld, schon kommt es zum Dominoeffekt, die 
Ereignisse nehmen ihren Lauf. Hier draußen ist dies auch so, ja sogar schneller und effektiver da keine 
Materie bremsend einwirkt. Hier draußen spüren wir eine körperlose Leichtigkeit, auch müssen wir in 
diesem Zustand weder Essen, Trinken aufs Klo oder Sex haben, es gibt weder Schmerz noch 
Verletzungen des materiellen Körpers, es ähnelt dem Zustand des Fliegens auf der Erde oder dem 
Tauchen unter Wasser, so ähnlich, auf jeden Fall körperlos. Außerirdische Wesen sind wir alle 
eigentlich, lediglich unsere Seele hat sich den Landeplatz Erde zur Inkarnation ausgesucht. Natürlich 
gibt es Wesen, welche mit Seele und uns nichts am Hut haben, Gute und Böse, also Freunde oder 
Feinde. Das ist immer eine Frage der Interessen. Sie wissen es ja selbst Anthony, was eigentlich hinter 
den Vamps steckt, es sind seelenlose bösartige Kreaturen in Menschengestalt, doch es sind keine 
Menschen. In meiner Grundausbildung haben wir auch etwas über die Vamps erfahren und auch, das 
diese ausschließlich mit Spezialkräften gejagt und getötet werden. Ich habe aus Neugier auch Ihre 
Lehrbücher zu diesem Thema gelesen, Major, sehr beeindruckend.“ 
 
„Danke Micky, freut mich sehr, dass ich Ihr Fachwissen bezüglich Vampirism erweitern konnte. Doch 
auch Sie konnten meine Neugier befriedigen bezüglich Ihrer speziellen Tätigkeit. Auf dem Planeten Erde 
hat man davon keine Ahnung oder die Mitmenschen sagen, jetzt spinnt er wieder. Na ja, zum Glück hat 
die Space-Force diesen Shuttle-Dienst bei Ihnen gebucht, wenn es in Langley mal wieder brennt. 
Normalerweise fliege ich ungern oder gar nicht, doch wenn Sie mit dem Raumgleiter kommen, das 
macht mir Spaß und ich bin entspannt und angstfrei an Bord.  Ich genieße diese Reisen hier an Bord. 
Irgendwie ist hier eine besondere Stimmung, Atmosphäre oder positive Frequenz, alles ist ohne Stress 
in Ruhe, alle sind freundlich, wie kommt das, Micky?“ 
 
„Es ist ganz einfach, wir bilden mit unserem Raumgleiter eine Einheit, wir sind aufeinander 
angewiesen. Wir können nur erfolgreich sein, wenn wir mit unserem Raumgleiter in absoluter 
Harmonie sind. Wenn Sie ein Instrument spielen, müssen Sie mit Ihrem Instrument in Harmonie gehen, 
verschmelzen, sonst können Sie bestenfalls ein Musikstück technisch sauber spielen, aber die Musik ist 
seelenlos ohne Harmonie, das spürt der Zuhörer. Unser Instrument ist der Raumgleiter, wir bilden mit 
ihm eine biologisch-technische Einheit. Unser Raumgleiter ist so hoch entwickelt, dass er eigentlich 
auch ohne uns dem Bordpersonal klar käme. Seine KI ist so hoch entwickelt, selbst erhaltend. Wir, das 
Bordpersonal, bilden dabei sozusagen das Sahnhäubchen. Weil wir beseelte Wesen sind ist unser 
Raumgleiter auf unsere Entscheidungen angewiesen. Technik und Seele kommen hier in Resonanz weil 
dies zum Überleben da draußen in der Galaxie absolut notwendig ist.   
        
 
„O k Micky, vielen Dank für Ihre ausführlichen Informationen. Helena und ich wissen Ihre Offenheit zu 
schätzen. Sicherlich werden wir auch in Zukunft gut zusammen arbeiten, nochmals Danke an dieser 
Stelle“. 
 



15 

 
 
„Gut. Ihr beiden, wir sind jetzt über Porto Seguro. Ich setze Euch am Strand vor Eurem Haus ab und 
fliege direkt weiter zu Cassiopeia, dort werde ich in 17 Minuten erwartet. Bis bald und alles Gute!“ 
…weg war Micky. Helena und Major Anthony fanden sich am Strand vor ihrem Haus wieder. Tiefblauer 
Himmel, grünes Meer, leichte Brise, endlich zu Hause. 
 
Anthony sah Helena vor sich am Strand, die Wellen kräuselten sich um ihre Füße. Ihr langes Gewand 
flatterte im Wind, ihre dunklen langen Haare glänzten blauschwarz in der Sonne Bahias.  
 
„É hora de ir para casa”, sie lächelte. Hand in Hand gingen sie wie ein frisch verliebtes Paar am Strand 
von Porto Seguro zu Helenas Domizil. Helena war gerade einmal 42, Anthony 62 Jahre alt, doch der 
Alterunterschied trennte sie nicht. Im Gegenteil, sie hatten trotz räumlicher und zeitlicher Trennungen, 
so vieles gemeinsam erlebt und überstanden, das verbindet sehr. Ihre Verbindung war so tief, dass sie 
ohne Worte miteinander kommunizieren konnten, ja sogar über tausende von Kilometern. Wie oft 
geschah es, da war für Anthony eine Situation lebensbedrohend, doch Helena hatte ihn immer 
rechtzeitig gewarnt oder ihm einen Weg zur Lösung des Problems aufgezeigt. Oft war es nur ein Wort, 
ein Traum, ein Gefühl, Anthony wusste, das war Helena. 
 
Wenn es wirklich Engel gibt, so ist Helena einer von ihnen. –  
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