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Dream Factory
Die Traum-Fabrik.
Da denken wir doch sofort an die Filmindustrie in Hollywood.
Steven Spielberg, Star Wars und der Scorpion-King.
Wirklich absolut irre Dinger, die dort gedreht werden.
Aber falsch gedacht. Zumindest teilweise falsch.

Lass uns lieber in der Nähe bleiben.
Auf Planet Hollywut. -Gottes Irrenhaus. -
Da werden auch absolut irre Dinger gedreht.
Das volle Programm.

Milliarden von Bewohnern hat dieses Irrenhaus.
Und jeder Bewohner hat seine eigene, ganz persönliche Traum Fabrik.
Dort werden laufend Filme gedreht. Rund um die Uhr. Rock around the Clock.
Entweder wenn man pennt, die Dreharbeiten kann man in diesem Fall jedoch kaum steuern, oder bei
vollem Bewusstsein. Da bist Du der Regisseur. Der Diktator. Oder Hilflose, der, wenn er weglaufen will,
immer auf der Stelle rennt.

Denke mal nach, was du in deiner Phantasie und in deinem Wahn, Hass und so weiter, alles für Krimis,
heftige Stunts, Rock´n Rolls und Massenmorde in deiner Traum-Fabrik im Hinterkopf vor deiner
geistigen Leinwand alles abgedreht hast.
Und teilweise hast du ja auch einiges in die Realität umgesetzt.
Man gut, dass die Polizei nicht in der Nähe war.

So mancher Regisseur, Psychiater oder Scharfrichter hätte dir seine vollste Anerkennung ausgesprochen.
Einige hätten dir mit tödlicher Sicherheit gleich mehrfach Lebenslänglich oder die Guillotine
verschrieben.

Aber zurück zur Traum-Fabrik.
Zur Realisierung deiner Träumereien.
Es sind natürlich immer Wünsche oder Wunschvorstellungen.
Fast immer egoistisch. Denn du spielst natürlich die Dauer-Hauptrolle, willst die Zukunft selbst steuern
und am Ende irgendeine Beute haben.
Egal was es auch für Beute ist, entweder materiell oder einfach purer Lustgewinn.
Arbeiten musst du bei der Spinnerei natürlich nicht. Denn deine Traumfabrik steht ja schliesslich im
Schlaraffenland. Da geht alles von janz alleene.

Der schönste Traum ist immer die Wirklichkeit.
Und zwar der realisierte, verwirklichte Traum, den du Live erleben kannst. Jeden Tag. So oft und so lange
du willst.
Sehen, hören, fühlen, dabeisein.

Zum Beispiel Haus mit Garten. Familie haben, deinen Kindern beim Spiel zusehen, grillen, auf der
Terrasse in der Sonne liegen. Ein schönes Auto besitzen.
Alles realisierte Produkte deiner ganz persönlichen Traum-Fabrik.
Aber dazu gehört viel Arbeit und die dazu erforderliche Zeit. Und natürlich Geduld.
Die Leute, die es zu eilig haben, die werden verlieren.
Wer zu grosse Schritte macht, der fällt irgendwann auf die Schnauze.
Also, hau rein, arbeite mit kleinen Schritten an deinem grossen Traum.
Und ob du ein guter Regisseur warst, das wirst du dann selber sehen, wenn dein Traum fertig ist und du
ihn dir dann noch einmal von Anfang an ansiehst.


