Die Ego-Energie
(beim Schreiben gehörter, dazu passender Song)

Das Raumschiff fliegt weiter, als sei nichts geschehen. Also
doch nur eine Illusion! Was kümmern mich schon Raum und Zeit,
wenn ich das Jetzt haben kann? Ich muss mich nochmal zwicken,
dann entsteht vielleicht mehr Klarheit. Vielleicht eine Folge
des Reizentzugs, hier auf dem kalten, sterilen Raumschiff? So
einsam, keine Menschen. Nur meine eigenen Gedanken, die mich
zuverlässig quälen und monoton beschäftigen. Da muss man ja
irgendwann am Rad drehen!
Wer weiß, das Weltall ist doch groß, da gibt es noch andere
Sterne und Kometen, und Galaxien und Sternschnuppen und
schwarze Löcher… (die all die positive Energie von anderen
verschlingen und daraus noch ein Geschäft machen.) Schon
wieder ein Warp-Antrieb mehr verkauft! Sieh an, wie sich das
Konto mit immer neuen credits füllt. Aber nein, wir machen uns
ja nichts aus materiellen Dingen, sind vielmehr wie
Lichtstrahlen, beinahe ohne Substanz, eine einzige WelleTeilchen-Dualität voller Intelligenz…
Das Weltall ist soo groß und es bringt mir soo viel! Ich sitze
wieder aufrecht am Steuer und tippe den neuen Kurs in den
Navigations-Computer ein. Etwas zittern die Hände noch, aber
ein großer Schluck aus der Bord-Pulle (für Notfälle) wird
schon dabei helfen, wieder einen „klaren Kopf“ zu bekommen.
Zu allem Übel hab ich mich auch noch angesteckt! Die Bedienung
des Computers wird dadurch erschwert. Überall kleckert die
Nase drauf. Das Display verschmiert und die Zahlen kann ich
kaum noch erkennen. Die Bord-Taschentücher gehen langsam zu
Neige, ich sollte mal wieder eine Ladung aus dem „AldiReplikator“ ziehen. Die Nasen-Schleimhäute kämpfen mit dem
teuflisch kleinen, aber hartnäckigen Viren der Besserwisser,

der im Rampenlicht-grinsenden und Aufmerksamkeits-haschenden
Aufblas-Nukleinsäuren. Was für ein Kampf! Wie gerne wäre ich
eine von ihnen. Irgendwo reinsetzen und tausendfach vermehren!
Ist ja egal, ob ich wichtig bin oder nicht, hauptsache
vermehrt!
Nun es ist nicht verwerflich, es erzeugt sogar
einen faszinierenden Sog. Lass- mich- mitmachen! Wie Lemminge
springen wir nun alle brav von der Tischkante. Dieser Sog
lässt mich eine Weile hinterher fliegen, bis ich dann wieder
scharf abbremse und mit der Kraft meines Willens (meines, so
sagt man, überflüssigen Verstandes) anhalte, auftauche und
mich frage, wie ich eigentlich in diesen Teil der Galaxie
geraten bin und ob es noch Sinn machen würde, weiterzufahren.
Mein Immunsystem ist aufgedreht wie selten, kämpft mit allen
Mitteln den Schleim des Ego-Sogs aus allen Poren. Die Nase
läuft und läuft, dazu tränen die Augen. Wenn ich es nicht
besser wüsste, würde ich sagen, dass es Tränen sind, die
„einzige Emotion“. Nein, da ist noch mehr. Enttäuschung über
das Leben in feinen Abstufungen. Erkenntnisse, die sich wie
Zwiebelhäute voneinander lösen und immer mehr des eigentlichen
„Kerns“ zum Vorschein bringen. (Dieser hört nämlich auf zu
existieren, die Häute verschwinden, die Zwiebel auch und
zurück bleibt nur das „Jetzt“, das unbeschwerte Sein, das –
ohja- theoretisch perfekt sein könnte, wenn da nicht…)
Das Weltall ist ja auch mehr, als nur „warm“ und „kalt“- es
gibt z.B. auch lauwarm. Oder halb-lauwarm. Oder halb- halbhalb lauwarm, kurz vor abgekühlt.
Nun, das wird es sein.
Mich fröstelt schon wieder etwas. Ich sollte mir einen Schuss
Aufmerksamkeit besorgen, ein bisschen Ego-Energie zum
Mitnehmen. Hier ein paar Likes, da ein paar Follower mehr. Das
Ego! Nur ein Schelm, wer böses darüber denkt…
Energie!

