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Ist da jemand ?
Eine gute Frage ist das.
Die Frage aller Fragen.
Sagen wir „ja“, „nein“ oder sagen wir „vielleicht“.
Ich meine eindeutig: Ja.
Denn: Keine Wirkung ohne Ursache. „Einer“ muss sich das alles schliesslich ausgedacht haben.
War es Darth Vader oder war es Obi Wan Kenobi.
Wer hat sich dieses Perpetuum Mobile ausgedacht.
Ich rede im Übrigen vom Himmelszirkus, zu dem auch unsere Erde gehört, die Sonne, der Mond und was
da sonst noch so alles durch das Universum eiert.
Wer guckt diesem Spiel zu und erfreut sich an den Milliarden Sonnen und den Milliarden sich drehender
interstellaren Roulett- Rädern. Wer spielt Fussball oder Golf mit dem unzählbaren Kugeln, die durch die
Unendlichkeit rasen. Wer erfreut sich an den schwarzen Löchern, dem Pferdekopfnebel und der
Farbenpracht von explodierenden Sonnen. Ist ein Gewitter ein Freistoss und eine Super-Nova ein
Elfmeter.
Hat er, sie oder es einen weissen Bart, oder Flügel? Hörner oder einen Pferdefuss?
Vielleicht hat das Wesen oder das Etwas drei Köpfe. Oder war es gar ein Arsch mit Ohren.
Welches Genie, welcher Wahnsinnige war das. Ist es vielleicht sogar ein ganzer Verein?
Dieses so merkwürdige und für uns unbegreifliche und unerahnbare Spiel.
Der Eintritt in dieses Spiel und das Erlernen dieser Spielregeln würde uns mit Sicherheit den Verstand
kosten.
Dieses Spiel, wie mag es wohl heissen? Monopoly, Verstecken oder Jojo bestimmt nicht, obwohl in
Teilbereichen eine Ähnlichkeit vorhanden ist.
Wir laufen auf einer grossen, sich drehenden, schwebenden Kugel und wenn wir durch diese grosse
Kugel hindurchsehen könnten, sähen wir die Chinesen. Aber wer steht nun Kopf?
Wir fliegen in 365 Tagen mit unserem blauen Planeten um die Sonne. Der Mond begleitet und uns dabei
und sorgt dafür, dass wir auch überall auf den Meeren einen ordentlichen Wellengang zum Surfen haben.

Ist die Erde ein Versuchsballon. Oder ein intergalaktischer Zoo. Oder eine Strafkolonie. Oder ist sie der
Garten Eden. Oder ist sie die Hölle. Oder ist sie Gottes Irrenhaus.
Heisst der Planet etwa „Hollywut“ oder vielleicht „Tollywut“?
Ist da noch jemand?
Ganz klar lautet die Antwort „Ja“.
Gibt es Menschen, die das wissen.?
Klare Antwort: Ja.
Sind etwa schon abgestürzte UFOs gefunden worden?
Millionen Menschen glauben das.
Und auch, dass wenige Auserwählte die Beweise dafür verstecken.
Vorerst zum Wohle der Menschheit. Denn sie ist noch nicht reif dafür.
Was würde geschehen, wenn der Nachweis für ausserirdische Existenzen erbracht werden.
Mit Sicherheit würde es ein Chaos geben.
Die Wirtschaft würde eventuell zusammenbrechen, weil sich alle Mitarbeiter totgelacht haben.
Was würde mit den vielen Glaubensrichtungen passieren?
Die würden wahrscheinlich alle in die Mülltonne wandern und eine neue Spinnerei wird ausgedacht.
Muss der Weihnachtsmann dann auch sterben, weil das ja alles mit den heiligen 3 Königen und dem Kind
in der Krippe nicht mehr hinhaut. Was wird aus dem Papst werden. Wer wird der neue Super-Puper sein.
Wie geht es weiter, wenn das Spiel irgendwann einmal zu Ende ist?
Am besten nicht drüber nachdenken, denn man könnte sich sehr leicht verlaufen und sich dann selbst
nicht mehr wiederfinden.

Ist da jemand?
Na klar. Wir wissen es bloss noch nicht.


