sich durch etliche weitere Arme und Hände,
die ebenfalls Symbole ihrer Macht hielten,
angefangen bei einem Musikinstrument bis
hin zu etwas, das auf den ersten Blick wie ein
Mobiltelefon aussah. Indiana verehrte Shakti
sehr und war sogar drauf und dran gewesen,
ihren Namen anzunehmen, doch hatte ihr
Vater, Blake Jackson, ihr klargemacht, dass
für eine großgewachsene Nordamerikanerin,
die üppig beleibt und blond war und vage an
eine Aufblaspuppe erinnerte, der Name einer
hinduistischen Gottheit nicht tragbar war.
Wegen seiner militärischen Ausbildung
und beruflichen Tätigkeit war Ryan Miller ein
eher misstrauischer Mensch, überließ sich
Indianas Behandlung aber mit tiefer
Dankbarkeit und fühlte sich nach jeder
Sitzung beschwingt und froh, was am

Placebo-Effekt und seiner verliebten
Hingerissenheit liegen mochte, wie sein
Freund Pedro Alarcón glaubte, oder an der
Harmonisierung seiner Chakren, wie von
Indiana behauptet. Die friedvolle Stunde bei
Indiana war das Beste an seinem
Junggesellenleben, er fand mehr Nähe in den
Heilbehandlungen bei ihr als in dem
komplizierten Sexgeplänkel mit Jennifer
Yang, der hartnäckigsten Geliebten, die er je
gehabt hatte. Er war ein großgewachsener und
durchtrainierter Mann, besaß den Nacken und
das Kreuz eines Kämpfers, Arme wie
Baumstämme, dazu aber schlanke
Zuckerbäckerhände, trug sein braunes,
graumeliertes Haar bürstenkurz, hatte
strahlend weiße Zähne, die unmöglich echt
sein konnten, helle Augen, eine demolierte
Nase, und wenn man den Stumpf mitzählte,

trug er dreizehn sichtbare Narben am Körper.
Indiana Jackson vermutete noch einige mehr,
hatte ihn aber nie ohne Unterhose gesehen.
Noch nicht.
»Wie fühlst du dich?«, wollte sie wissen.
»Blendend. Dieser Nachtischgeruch macht
mich hungrig.«
»Das ist reines Orangenöl. Wenn du dich
drüber lustig machst, weiß ich nicht, wozu du
herkommst, Ryan.«
»Um dich zu sehen, wozu sonst.«
»Dann ist das hier nichts für dich«,
entgegnete sie verärgert.
»Merkst du denn nicht, dass ich bloß Spaß
mache, Indi?«
»Orange ist ein junger und fröhlicher Duft,
zwei Eigenschaften, die du brauchen kannst,
Ryan. Das Reiki ist so mächtig, dass manche

Schüler im zweiten Grad es aus der Ferne
anwenden können, ohne den Patienten zu
sehen, aber ich müsste zwanzig Jahre in Japan
lernen, um so weit zu kommen.«
»Versuch das ja nicht. Ohne dich wäre das
hier ein schlechtes Geschäft.«
»Heilen ist kein Geschäft!«
»Von etwas muss man aber leben. Du
nimmst weniger als deine Kollegen in der
Ganzheitlichen Klinik. Was glaubst du kostet
zum Beispiel eine Akupunktursitzung bei
Yumiko?«
»Keine Ahnung, und das interessiert mich
auch nicht.«
»Fast doppelt so viel wie die Stunde bei
dir. Lass mich mehr bezahlen«, drängte
Miller.
»Mir wäre es lieber, du würdest gar nichts
bezahlen, schließlich sind wir Freunde, aber

wenn du nicht zahlen musst, kommst du
bestimmt nicht. Du kannst keinem einen
Gefallen schuldig bleiben, der Stolz ist deine
Sünde.«
»Würdest du mich vermissen?«
»Nein, wir würden uns ja außerhalb der
Praxis weiter sehen, aber du würdest mich
vermissen. Gib zu, dass meine Behandlung dir
hilft. Denk an die Schmerzen, die du hattest,
als du zum ersten Mal hier warst. Nächste
Woche machen wir eine Sitzung mit
Magneten.«
»Und Massage, hoffe ich. Du hast die
Hände eines Engels.«
»Meinetwegen auch Massage. Und zieh
dich endlich an, draußen wartet der nächste
Patient.«
»Findest du es nicht bemerkenswert, dass

