
Es geschieht sicher selten, 
aber es geschieht, dass Men-
schen sich der Tatsache be-

wusst sind, „auf der Erde nicht al-
lein zu sein“. In der Regel können 
die Menschen dieses Gefühl nicht 
genauer präzisieren. Es kann sich 
zum Beispiel durch plötzlich auf-
tretende, scheinbar unmotivierte 
Emotionen äußern.

Die Schicksale solcher Men-
schen sind wie aneinander ge-
kettet, selbst wenn sie auf unter-
schiedlichen Kontinenten leben 
sollten. Es können dabei unter-
schiedliche Konstellationen auf-
treten, zum Beispiel zwei Männer, 
zwei Frauen, aber auch die Kombi-
nation Mann-Frau ist möglich.

In Deutschland sind uns schon 

zwei solcher Fälle bekannt ge-
worden (also insgesamt vier Per-
sonen), und eine Geschichte er-
fuhren wir über eine Verbindung 
einer deutschen Frau mit einem 
Engländer. Wenn sich zwei solche 
Menschen tatsächlich treffen und 
die Gelegenheit haben, sich ken-
nenzulernen und weiter in Ver-
bindung zu bleiben, dann kann es 
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zu unterschiedlichen Reaktionen 
kommen. Es ist möglich, dass sie 
sich persönlich überhaupt nicht 
leiden können. In diesem Fall ver-
laufen die Lebenswege fast polar-
gegensätzlich. Aber selbst dann 
bleibt ein gegenseitiges Interesse 
aneinander erhalten. Jeder ver-
folgt den Lebensweg des anderen, 
und sei es auch nur aus der Ferne, 

um über die weitere Entwicklung 
informiert zu sein. Dies entspringt 
nicht nur einer gewöhnlichen Neu-
gier, sondern einem echten inne-
ren Bedürfnis, einer seltsamen Art 
von Faszination, die sie aufeinan-
der ausüben und die sie nicht von-
einander loskommen lässt.

Die zweite Möglichkeit ist, dass 
sich solche Menschen parallel 
entwickeln, fast wie Zwillinge, ob-
wohl sie genetisch nicht verwandt 
sind. Es sind eher „Seelen-Zwil-
linge“. Auch beruflich machen 
solche Menschen dann einen fast 

identischen Weg. Mit persönli-
chen Sympathien ist dies aber 
auch nicht verbunden, sofern sie 
überhaupt voneinander wissen. 
Die gegenseitige Neugier ist je-
doch in diesen Fällen wiederum 
vorhanden.
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Co-Walker haben oft gleiche Berufe, auch wenn sie voneinander nichts wissen.

Das Schicksal verschränkter Teilchen ist auf ewig aneinander gekettet.
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