1 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Madurai Strangers I
Operation First Contact
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Kapitel 1
Myriaden von Kaskaden eines kosmischen Tanzes rauschten in
das Dunkel der tiefen Nacht. Alles wirkte sehr mystisch und
magisch, fast schon gespenstisch. Eine unsagbar aufgeladene
Stimmung

schwankte

unergründlichster

zwischen

Tiefe.

Das

höchster
gesamte

Erregung

und

Firmament

des

Schöpfungskreises schien für einen diamantenen Moment seine
lichtvollen Pforten zu öffnen. Wellenartiges, tiefes Getöse,
glockenartige, ergreifende Schwingungen und liebliche, nicht
fassbare, zerbrechliche Sphärenklänge durchdrangen sich wie
eine vielfach harmonische Himmelsmusik, die gleichzeitig
wuchtig und mit der Kraft von hundertundacht weiß-rosagoldenen Lotosblüten in Gaia ruhte.
Die majestätischen Attraktor-Spitzen des rätselhaften und
kolossalen Weltraumbahnhofs im Zentrum der drawidischen
Tempelstadt Madurai ragten gigantisch in die dunkelblaue
Atmosphäre des Planeten Terra im Sektor Neun der Milchstraße,
im Menschen-Jargon auch „Erde“ genannt. Wie sehr steile
Stufenpyramiden berührten die hohen Türme mit ihren
Hunderten von bunten Götter- und Tierfiguren alle Moleküle der
terrestrischen, nächtlichen südindischen Luft, und begannen,
innerlich glühend, energetischen Kontakt mit den fremden
Intelligenzen im All aufzunehmen.
Fast schon wie in Zeitlupe schwenkte Annapurna Bhavani
Chakravatis jungfräulicher und völlig unschuldiger Blick von
links nach rechts, von unten nach oben, in den Himmel über
Madurai.
Es war ausnahmsweise ganz sternenklar, und nicht der geringste
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Dunstschleier war zu sehen, was sehr außergewöhnlich war.
Kamen sie etwa von der Höheren Oktave der Sonne und vom
Wolkenplaneten, und hatten sie jetzt zielstrebig und unbeirrbar
Kurs auf Terra genommen??
Nicht mehr lange, und sie würden alle Regierungen der Erde, die
schrecklich-teuflischen Dreihundert, und die Luziferisten-Asuras
sämtlicher Couleur ganz gewaltig das Fürchten lehren. Aber
nicht mit direktem Kampfangriff à la Athene, Diana oder Durga,
sondern auf eine ganz andere, sanfte, unbesiegbare Art. So wie
das endlose, unendlich weite Meer des Göttlichen die Steine und
Bewusstseine seelenruhig immer weiter abschliff, vielleicht sogar
unter extremem Läuterungsdruck zu reinsten Diamanten
veredelte, die samsāras für immer verschwinden ließ, und alles
ganz langsam in Gelassenheit und Glückseligkeit verwandelte.
Hundertacht winzige Lichtpunkte erhellten das celestiale
Erdenrund über Südbharata!
Und sie wären plötzlich machtlos und ohnmächtig, all die
selbsternannten, hyperegozentrischen Tyrannen, die Mammonsaugenden Geldgeier und dämonischen Hierarchen auf Terra.
Wenn der Schöpfer und der Karmische Rat in Shambala das so
und unverrückbar beschlossen hätten, dass der erste „richtige“
Kontakt stattfinden sollte – Operation First Contact –, dann käme
das eben so, ungeachtet jeglicher missratener HollywoodIdioten-Endzeitfilme, lächerlicher Debunker und verzweifelter
Desinformanten und Schundpresseschreiberlinge, in deren
verwirrten Klapsen-Tanzmaus-Geiste dauernd, und ohne jegliche
erleuchtete Rast, gegen surreale, böse Monster, MaschinenCyborgs und Aliens gekämpft wurde – die „Unheimliche
Begegnung der Dritten Art“ einmal als Grenzfall ausgenommen.
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Annapurna

Bhavani

Chakravati

wohnte

in

einem

sehr

ungewöhnlichen Land. Und sie liebte das Abenteuer, Action und
alles Unkonventionelle. Doch sie war auch leidenschaftlich auf
der Suche nach ihrem allerbesten Traummann, von ganz Indien.
Aber ihr sich schlängelnder Weg war voller Dornen und
Hindernisse. Tausende ihrer tagtäglichen Phantasien drehten sich
um schöne, junge Inder, um hochkomplexe, mathematische
Formeln, um die rot-goldene Durga mit ihren allerlei Waffen, den
blauhäutigen, tanzenden Shiva, die grüne Minakshi und um
himmlische, unendlich zärtliche rosa Küsse. Jeden Tag diese
dauernde innere, quälende Unsicherheit, diese unerklärliche
Ungewissheit, obwohl sie doch in einem äußerlich sehr
wohlbehüteten Haus wohnte. Die Spannung zwischen geforderter
Angepasstheit und innerer Rebellion drohte sie oft zu zerreißen.
Auf einmal kamen diese mysteriösen, schier unerklärlichen
Entitäten in ihr begrenztes Bewusstsein, ergriffen sie unablässlich
mit fester, nicht sichtbarer Hand, ohne dass sie es rational im
Geringsten wollte und steuern konnte. Eine gewaltige Macht griff
plötzlich äußerst teleologisch nach ihr, unglaublich stark und
zielgerichtet, wie ein tausendfacher Herkules aus der Antike,
völlig uneingeladen, zugleich aber auch erstaunlich gütig und
sanft. Sie versuchte vergeblich, diesem männlichen, aber
zugleich auch sehr weiblichen, kosmischen Griff zu entkommen.
Je stärker sie sich aber gegen diese schier unendliche Kraft
stemmte, desto mehr ergriff sie sie, unausweichlich. Annapurna
Bhavanis kindlich-jugendliche Abenteuerlust kämpfte gegen ihre
bequeme, feige Mittelstands-Komfortzone, in der alles so schön
brav und scheinbar „korrekt“ geordnet vorhergeplant war, wie
auf starren, festgeschraubten Eisenschienen. Nun schienen diese
Gleise für immer zu brechen. Annapurna, die unbezwingbare
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Bergin, hatte eine subtile, irrationale, fast panische Angst vor
diesen unbekannten Intelligenzen aus dem Weltraum.
***

***

***

Indien war ein Land der völligen Gegensätze, und wer dorthin
reiste, wurde ganz schnell eines besseren belehrt. Wer sich
einbildete, als Instant-Erleuchtungs-Guru, schmieriger GierlingsGeldgeier, drogensüchtiger Weißpulver-Hippie, irre bekloppter
Geheimagent oder neu auferstandener Pseudo-Maharadscha
schnell egoistisch sein Image aufzupolieren zu können, landete
ganz rasch im Knast, oder wehrlos in einem der eher
unrühmlichen und gefürchteten Krankenhäuser, sofern es nicht
eines der exklusiven und super ausgestatteten vom Amma-Math
war. Der Kandidat trat in Delhi in einen tollen Haufen
Menschenscheiße – Überraschung –, fiel im Himalaya-Bus
plötzlich unerwartet eine abartig tiefe Schlucht in den jenseitigen
Abgrund, oder wurde beim Aufprall mit einem in der Mitte der
Straße rasenden brummigen Laster im winzigen Nano Tata all zu
geschwind zu Brei verwandelt.
Sie, er oder es möge die unerwartete Verstärkerwirkung des
Subkontinents nicht unterschätzen. Auch wenn westliche
Gelehrte,

Pauschal-Touris

und

Obergscheitmeier

hinter

vorgehaltener Hand immer wieder über dieses ja ach so
schmutzige und überbevölkerte Schwellenland lästerten, so bot
es doch bei richtig wahrgenommener Chance die formidable
Möglichkeit, sich viele Inkarnationen – oder auch ganz viele –
für die Zukunft zu sparen und das Mühsal in der terrestrischen
oder intergalaktischen Tretmühle abrupt abzukürzen. Wobei dies
natürlich dem echten Advaita-Anhänger oder BrahmanenSannyasin, der seine Schnur verbrannt hatte, vorbehalten, aber
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gleichzeitig auch schon wieder schnurzpiepegal war. Und
brahmanische Schnur-Verbrenner mussten selbst ihr Mobiltelefon
anti-nomophob in die Tonne kloppen. Göttliches Loslassen. Der
große Verzicht.
Sofern er/sie/es sich in einem der Fünf-Sterne-Hotelzimmer in
New Delhi, Agra, Jaipur, Mumbai oder Chennai verschanzte, nie
das Gebäude verließ und stets schön brav blieb, mochte die
Sicherheit noch scheinbar gewahrt bleiben. Doch selbst in Bharat
India war im Hotelzimmer da noch einiges möglich. Von der
Vogelspinne oder Kakerlake bis zur Erscheinung eines Heiligen.
Selbst E-Klasse-Fahren oder die Voll-und-Ganz-Versicherung bot
keine vollständige Sicherheit trotz einer Armada von Security,
die den Wohlstandsverwöhnten vom Übel im Außen abschirmen
sollte.
***

***

***

Annapurna Bhavani Chakravati, gerade sechzehn Jahre jung und
unbescholten, fast noch ein Kind, sah erneut wie hypnotisiert zu
diesen 108 leuchtenden Bällen am Firmament hoch, die jetzt die
Spitzen der Stufenpyramiden-Attraktoren berührten und ihre
unheimlich wirkenden Lichtstrahlen völlig lautlos und souverän
in diese hinein sendeten! Alanis Morissette sang Uninvited in die
Nacht. Annapurna war aber auch Fan von Tarja Turunen, Birdy,
Selena Gomez, Shreya Goshal und klassischer Musik. Da waren
diese unbekannten, weißen, gelblich und orange leuchtenden,
unheimlichen Objekte am Himmel! 108 waren es an der Zahl,
und nur ganz wenige Menschen in Madurai – wenn überhaupt –
bekamen sie diese Nacht zu sehen. Kreisrund waren sie, wie
Sterne, aber es waren garantiert keine Sterne, und sie
kommunizierten

mit

den

Spitzen

der

Türme
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des

Weltraumbahnhofs. Es war schön und unheimlich zugleich, ein
elektrisierender Nervenkitzel, ein Adrenalinschock und Thrill,
der jede Zelle ihres zarten, elastischen Körpers ergriff, und ihr
das weite Herz bis zum Halse schlagen ließ.
Gebannt

und

sehr

konzentriert

sah

Annapurna

diese

unheimlichen Leuchtobjekte an, als ob sie darauf wartete, dass
eine Antwort von ihnen käme. Mit einer Mischung aus Angst,
Faszination und Gelassenheit hatte sie ihren Fokus auf die
Lichtkugeln gerichtet und wartete geduldig ab, was nun passieren
würde. Schon knapp eine Minute dauerte der Energietransfer mit
diesen eigenartigen Plasmastrahlen an, deren Farben von weiß
über gold, bläulich-türkis und violett wechselten. Annapurna
glaubte, dass Shiva und Parvati mit ihren Raumschiffen
gekommen wären, um die Erde zu retten und zu inspirieren. Sie
fühlte sich sehr erhoben und dachte plötzlich an Durga und den
Mahishasura, an Devi und ihre Heerscharen von Shaktis, und an
Minakshi.

Das

wie

wild

fluktuierende

Wasserstoff-

Elektronenwolken-Orbital verdichtete sich, welches die alten
vedischen Rishis seherisch in die materielle Form eines ShivaLingam umgesetzt hatten, und das die nachfolgenden echten
Brahmanen, Aspiranten und Sannyasins von da ab inständig bis
heute verehrten. Wasserstoff und Sauerstoff als der Urquell allen
menschlichen Lebens auf Terra, sprich dem Planeten Erde, die
zermarternd gequälte Mutter Gaya.
Auf einmal hörte Annapurna eine glasklare, männliche
angenehme Stimme in ihrem Kopf und dachte, sie würde jetzt
verrückt werden. Eigentlich sollte sie nachts überhaupt nicht
alleine auf der Straße herum streunen, und sollte schon längst zu
Hause sein! Schnell fing sie sich wieder und erinnerte sich an

9 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

das, was ihr ihr Lehrer Mr. Sumgadhan an der Chandler
Matriculation School, einer Higher Secondary School im
Stadtteil Arasaradi im Nordwesten von Madurai, in der Nähe des
Vaigai River, prophezeit hatte. Sie wäre eine indische,
bildhübsche

Jungfrau

mit

ganz

besonderen

seherischen

Fähigkeiten, und sie sollte ihre Jungfräulichkeit auf keinen Fall
an den falschen Jungen bzw. Mann verschleudern. Nein, sie
möge selbstbewusst und in Absprache mit ihren Eltern ja den
Richtigen auswählen und heiraten, am besten einen Mann, der sie
nicht verkloppte, als Haussklavin für den Haushalt benutzte und
als Gebärmaschine für ein Dutzend Kinder sehen würde. Das
Modell „Gebärmaschine“ starb doch im modernen Indien aus?
Annapurna hatte auch nicht vor, sich nach Strich und Faden
herum dirigieren zu lassen, sondern in der Gesellschaft
progressiv und zum Wohle des Ganzen zu wirken, trotz Familie –
oder gerade wegen ihr??
Die Stimme im Inneren ihres wunderhübschen Kopfes ertönte
erneut, und sie sprach mit sanfter, männlicher und sehr deutlicher
Stimme: „Wir kommen wieder. Du wirst von nun an unser
Sprachrohr

für

Indien

sein,

den

ersten

auserwählten

Subkontinent, auf dem Shiva, Parvati und Minakshi nun ihre
Boten gesandt haben, um den Erdlingen auf Terra endlich den
Weg aus der selbst geschaffenen Dauerkrise im Kali Yuga, dem
Eisernen Zeitalter, zu weisen, die schon viele Jahrtausende
andauert. Halte Dich bereit, du wirst in Zukunft eine sehr
verantwortungsvolle Aufgabe haben. Höre auf Mr. Sumgadhan,
er hat Recht, mit dem, was er dir prophezeit. Halte dich bereit,
Annapurna!“ The stars are burning, I hear your voice in my
mind... won't you save me??
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Die Stimme in ihrem Kopf verschwand so plötzlich, wie sie
gekommen war, und die leuchtenden Objekte am Himmel an den
Spitzen der Weltraumbahnhof-Attraktoren hatten die Verbindung
gelöst. Sie entschwebten völlig lautlos und behände, aber mit
einer gewissen gemächlichen Gelassenheit.
Immer weiter entfernten sich die Objekte, bis sie schließlich ganz
verschwunden waren. Die zwölf
Tempelanlage

wirkten

jetzt

gopurams der Minakshi-

irgendwie

aufgeladen,

noch

mystischer wie vorher, wie magische Jakobsleitern vom Himmel
zur Erde. Annapurna Bhavani hatte sich geschworen, nur mit
ganz wenigen Eingeweihten über dieses Erlebnis zu sprechen.
Oder mit niemandem. Vielleicht gerade noch mit Mr. Sumgadhan
oder dem leitenden Brahmanen des Minakshi-Tempels, oder mit
Minakshi oder Parvati persönlich, in innerer Hingabe und
Versenkung.

***

***

***

Die Morgendämmerung in Madurai brach an, im magisch
angehauchten Tamil Nadu, und einige Touristen auf der
Dachterrasse des Hotels Devi mit seinem schönen Dachzimmer
redeten wild durcheinander. Von dort oben hatten die zwei einen
gigantischen Blick über den gesamten Weltraumbahnhof, der am
Tage viel gewöhnlicher und „irdischer“ wirkte. Der Tempel der
Meenakshi oder Minakshi: Das war die Fischäugige mit ihrem
grünen Gesicht, ursprünglich Mutter-, Kriegs- und Schutzgöttin
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der Fischer im drawidischen Südindien. Die Drawiden galten als
älteste indische Rasse, welche aus dem Industal gen Osten
gewandert war und sich später mit den vom Norden einfallenden
Aryas, den Edlen, lange Zeit bekriegt hatte.
Minakshis Darshana, ihr göttlicher Blick, konnte eine Tür zum
Kosmos öffnen, wenn man oder frau sich völlig darauf einließ.
Sie schloss auch den Fruchtbarkeitsgöttinnen-Aspekt des
Zuckerrohrs mit ein, also bestand durchaus eine Nähe zur Göttin
Lalita.
Die Wesen vom Wolkenplaneten und der Höheren Oktave der
Sonne kamen meist nachts.
„Hast du gestern Nacht diese vielen eigenartigen Lichter
gesehen, über der Tempelanlage? In weiß, gelb und orange? Das
war ein ganz komisches Gefühl, ich kam mir vor wie im
Weltraum, als ob gleich die Außerirdischen kommen würden!“
meinte Richard, der für drei Wochen aus England angereist war.
„Ach, du hast wohl gestern etwas zu viel gesoffen, in dem
europäischen Pub! Wenigstens gab es überhaupt eine Gaststätte
mit Bier. – Nein, natürlich habe ich nichts gesehen. Also, wenn
du mich fragst, bildest du dir das ein.“ wehrte Dennis sofort ab.
Er hielt überhaupt nichts von spirituellen, esoterischen oder
grenzwissenschaftlichen Dingen.
„Na ja, anscheinend hat's ja sonst keiner gesehen... komisch war
das schon.“
„Vergiss es! Eine Fata Morgana im schönen Südindien! Bei den
vielen schönen jungen Frauen und himmlischen Tänzerinnen in
ihren bunten Saris, die wie Göttinnen aus Tausend und einer
Nacht aussehen, den faszinierenden Tempeln und dem quirligen
Temperament der Inder können einem schon mal die Pferde
durchgehen!“
„Wenn du meinst. O.K.“ Richard schaute nachdenklich und
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wandte seinen Blick zu den vier Hauptspitzen des MinakshiTempels. „Die Spitzen von den Stufenpyramiden wirken
irgendwie anders als gestern.“ fuhr er fasziniert fort.
„Dummer Eso-Spinner!“ lachte Dennis und klopfte Richard
kameradschaftlich auf die Schulter.

***

***

***

Mr. Sumgadhan war ein typischer, eher kleiner Südinder mit
dunkler Haut, schwarz-krausen Haaren, intelligent wirkender
Nickelbrille und lässig wirkendem hellbraunen Oberhemd,
blauer, sehr sauberer Jeanshose und braunen Sandalen. Er
erklärte den fünfunddreißig indischen Mädchen in ihrer
einheitlichen braunen Schuluniform in der Capron Hall Higher
Secondary School, einer reinen Mädchenschule, die inmitten
eines schönen Parks in der Nähe des Vaigai River gelegen war,
gerade Algebra und schrieb binomische Formeln an die schwarze
Tafel. Die meisten der Mädchen waren dunkelhäutig, aber es
waren auch einige mit hellerer Haut dabei, aber nicht so weiß wie
die der Westler.
„Heute fangen wir mit den binomischen Formeln an. Es sind
quadratische Gleichungen mit mehreren Variablen, x und y...“
führte Sumgadhan aus.
Plötzlich unterbrach ihn Annapurna, völlig unaufgefordert, und
fragte frech und frei, unbescholten, wie sie oft war: „Mr.
Sumgadhan, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass
es außerirdische Intelligenzen außerhalb der Erde gibt?“
„Annapurna, melde dich doch, bitte!“ antwortete der Lehrer
etwas streng, aber gütig, zurück. „Das ist eine fachfremde Frage.
– Also gut, eine kurze Antwort für alle, aber dann machen wir im
Stoff weiter. Die amerikanische Weltraumbehörde NASA hat
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hochrechnen lassen, dass in der Milchstraße durchaus zwischen
70 und 80 außerirdische Zivilisationen denkbar wären. Nach der
Drake-Gleichung, auch SETI-Gleichung genannt, kommt man
sogar

auf

300

Zivilisationen.

Die

neuesten

Hochleistungscomputer in den Vereinigten Staaten haben das
hochgerechnet.“
Sofort gab es überall in der Klasse ein lautes Getuschel und
Gemurmel. Das sorgte natürlich für Aufregung! So etwas hörten
und lasen InderInnen nicht alle Tage, sofern man – oder frau – es
nicht gezielt im Internet recherchierte, und die Internetplätze in
der Schule waren heiß begehrt. Für fachfremde Tätigkeiten blieb
da wenig Zeit, und außerhalb der Schulzeiten wurde zu gesperrt,
aus Sicherheitsgründen.
„Ruhe!“ rief Mr. Sumgadhan mit lauter Stimme und schlug mit
seinem Stock mehrere Male laut auf sein Pult. Die Prügelstrafe
war in Indien zwar noch an einigen Schulen gang und gäbe, aber
er wandte diese harschen Methoden nur im Notfall an. „Wir sind
hier nicht auf der Star Academy! Und auch nicht auf Bahnsteig 9
¾! Oder in 007s Büro! Weiter geht's mit unseren binomischen
Formeln!“
Die süßen Mädchen beruhigten sich wieder, aber einige malten
raumschiffartige Gebilde in ihre Schulhefte und zeigten sie
unauffällig ihren Nachbarinnen. Es lag was in der Luft –
schließlich waren die zwölf Attraktoren des Weltraumbahnhofs
letzte Nacht mit Hochleistung aufgeladen worden, und das
musste ja irgendwo und irgendwie überspringen...
Annapurnas Mitschülerin Anokha, die neben ihr auf der Bank
saß, schob ihr ihr Schulheft hin, und dort waren am Himmel
lauter Kugeln aufgemalt, und unten symbolisch der MinakshiTempel mit seinen vielen Türmen gezeichnet, eindeutig
erkennbar.
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„Woher weißt du das??“ flüsterte ihr Annapurna völlig
überrascht ins Ohr.
„Ich weiß es nicht. Es ist einfach Phantasie – ich habe es mir nur
ausgedacht.“ antwortete Anokha banal zurück. Noch hatte
Annapurna eine gewisse Unreife, die jedoch bald dezimiert
würde.
Das Ganze wurde Annapurna Bhavani doch etwas unheimlich.
Sie sinnierte vor sich hin, schaute aus dem Fenster und dachte
nochmals an die unheimlichen Geschehnisse der letzten Nacht.
Alles war wie eingebrannt in ihr Gehirn, ihre Emotionen und
ihren Körper. Soviel sie sich auch bemühte, das Gestrige zu
verdrängen oder zu vergessen – es ging einfach nicht. Manno!
Anokha nahm heimlich ihr Smartphone unter die Schulbank und
schaltete Selena Gomez' A Year Without Rain ein, was sie mehr
als binomische Formeln interessierte. Die neue InstagramQueen! Das war natürlich sehr frech, da es im Unterricht
verboten war. Zudem hatte sie vergessen, die Ohrhörer
einzustecken, so dass es jetzt die ganze Klasse ganz laut hörte!
Anokha gehörte auch zu einer besser gestellten, indischen
Mittelstandsfamilie. Mr. Sumgadhan wurde ganz sauer und
konfiszierte den teuren iPhone-Kommunikator umgehend.
Anokha fing zu heulen an, aber es nützte nichts. Der
Klassenlehrer Mr. Sumgadhan würde das Mobiltelefon später an
Anokhas Eltern übergeben, und das gäbe garantiert eine saftige
Standpauke zu Hause. Uuuuuhuuuhoooh!
Nach

Schulschluss

ging

Annapurna

in

ihrer

braunen

Schuluniform nach Hause, heute ausnahmsweise alleine. Ihre
Statur war zierlich und gut eins sechzig groß, und ihre Haut
mulattenfarbig, eher wie die hellere Haut der Nordinder, nicht so
dunkelbraun wie die der Tamilen und Keralesen. Ihr Gesicht war
bildschön und gleichmäßig, ihre Zähne strahlend weiß und

15 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

ebenmäßig, ihre Hände und Füße grazil, aber doch mit einer
gewissen Willenskraft und Zielstrebigkeit versehen. Sie hatte
mehr innere Stärke, als man ihr auf den ersten Blick zutraute.
Ihre tiefschwarzen Haare waren hinten zu einem großen Zopf
zusammengebunden. In der Schule war es unerwünscht, mit
offenen Haaren zu erscheinen. Es schauten sowieso schon
genügend junge heiratswillige Männer nach Annapurna. Deshalb
war die Familie vom freizügigen New Delhi in die eher
konservative Kleinstadt Madurai im Süden Indiens gezogen, da
ihr Vater Atheesan geradezu panische Angst hatte, dass
Annapurna irgendwann brutal vergewaltigt und entführt werden
könnte.
Ihre goldenen Ohrhänger – immerhin waren sie aus echtem Gold!
– blinkten in der Sonne, die durch den schwach dunstigen und
hellblauen Himmel schien und ihre Wärme angenehm auf die
Erde schickte. Sie hatte unsichtbare Beschützer, welche
Annapurna im Rahmen ihres Karmas behüteten. Ihre weiß
lackierten Fingernägel blitzten ebenfalls in der Sonne, und am
rechten Fuß klimperte ein dünnes, ebenfalls goldenes, schön
verziertes Kettchen. Es war schon verständlich, warum sich so
viele Westler aus Europa, den USA oder Australien in die jungen,
schönen Inderinnen verknallten. Noch dazu wenn sie in ihren
hübsch

verzierten,

knallbunten

Saris

oder

Punjabis

dahinschwebten – aber letztendlich doch am etwas anderen
Temperament,

der

hinduistischen,

buddhistischen

oder

islamischen Religion und den Eltern der Angebeteten scheiterten.
In Delhi, Mumbai oder Chennai gab es zudem gewisse verruchte
Etablissements... im Grunde ein brachialer Verstoß gegen die
internationale Menschenrechtskonvention, die Kinder- und
Jugendlichenprostitution ächtete. Aber was kümmerte es
irgendwelche

geilen Touristen

und

korrupten

westlichen
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Geschäftsleute in ihren pseudo-feinen Anzügen, ob jemand unter
ihren Aktionen litt oder nicht – sie zahlten und verlangten eine
Gegenleistung. Aber wo keine Kunden mehr, da auch kein
Bedarf nach jungen Mädchen mehr.
„Warst du gestern noch bei einer Freundin?“ fragte Annapurnas
Vater Atheesan Chakravati, der der Brahmanenkaste angehörte
und ein gut verdienender Computerprogrammierer war. Offiziell
war das Kastensystem zwar abgeschafft, aber insgeheim war es
innerhalb der indischen Bevölkerung doch noch präsenter, als es
auf den ersten Blick dünkte. Er zündete, etwas besorgt schauend,
ein Räucherstäbchen für den Raumduft an, wedelte damit und
steckte es in einen silbernen Halter.
„Ja, ich war bei Devi gewesen, und habe mit ihr Mathematik
vorbereitet. Ich habe bei ihr übernachtet. Tut mir leid, dass ich
vergessen habe, es euch zu sagen. Heute hatten wir Algebra in
der Schule, binomische Formeln. Mit zwei Variablen, x und y.“
log Annapurna ganz bewusst. Sie wusste genau, dass ihr Vater ihr
die Geschichte mit den Lichtkugeln niemals glauben und sie als
Spinnerin einstufen würde. Es war nicht angebracht, mit Leuten
über Dinge zu sprechen, die sie entweder nicht verstanden oder
innerlich völlig ablehnten.
Atheesan Chakravati war auch ein religiöser Hindu – wie alle
Familienmitglieder – der sich viel mit den Veden, dem
mahabharata und den puranas, indischen Schriften, beschäftigte.
Sein Großvater war aus Bengalen. Atheesan kam aus einer
reichen Familie in New Delhi, hatte Informatik und Mathematik
studiert, war sehr belesen, verdiente sehr gut, war aber etwas
ängstlich. Er war bestimmt eins achtzig groß, hatte eher eine
helle Haut, wie es für die Nordinder typisch war, ein schmales
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Gesicht und annähernd schwarze, kurze Haare. Also ein
religiöser Intellektueller, etwas kopfgesteuert, der nicht immer
leicht von seinen Konzepten abzubringen war. Mehrere Male am
Tag rezitierte er das Gayatri-Mantra, wie es für Angehörige der
oberen Kasten üblich war. Auf dem Papier waren diese offiziell
abgeschafft.
Seine größere Tochter Annapurna war da schon wesentlich
flexibler...
Annapurnas Mutter Darshana, sie hatte also den Namen des
Göttlichen Blicks, war eher der südindische, dunkelhäutige
Typus, aber nicht ganz so klein wie die Durchschnittsinderinnen
im Süden, sehr resolut im Auftreten, und hatte ein großes Herz.
Ihr Gesicht strahlte eine gewisse Wärme und Fröhlichkeit aus.
Sie war immer in einem schönen, bunten Sari, fast jeden Tag ein
anderes, farbenfrohes Gewand, oft mit goldenem Rand versehen,
hatte genauso dunkle, schwarze Haare wie Annapurna, einen
schön verzierten Nasenstecker, ebenso fein ziselierte, verzierte
Ohrringe und goldene Fußkettchen, die aber größer und viel
breiter waren als die von Annapurna.
Darshana war die perfekte Hausfrau, ein sehr praktisch
veranlagter und höchst improvisationsbegabter Typ, peppiger und
aufgeschlossener, als sie auf den ersten Blick wirkte, und sie
konnte hervorragend kochen! Egal, ob nordindisches dal, sabji,
alu gobi – oder ein tamilisches saapadu auf einem original
Bananenblatt, dosa, idli und pongal mit chutney oder sambar –
eben südindisch-scharf, Schärfe nach oben offen, für europäische
Münder schon quasi ungenießbar, mit Flammenhölle im Rachen.
Und es war natürlich alles rein vegetarisch, wie es sich für
traditionelle Brahmanen gehörte.
In Delhi hatten die Chakravatis sogar eine Waschmaschine
betrieben, welche in Madurai wegen des eher schwachbrüstigen
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Stromnetzes aber nur selten durchgehend waschen konnte. Daher
musste oft von Hand gewaschen werden, eine zeitraubende
Prozedur, die aber den meisten Inderinnen bestens vertraut war.
Die Rolle der Frau in Indien war relativ genau definiert. Und sie
hatten einen stromsparenden Kühlschrank made in Germany –
Luxus für einen Großteil der Bevölkerung.
Darshana war ziemlich oft im Minakshi-Tempel, meist morgens
und abends, und sie hielt die Existenz von Extraterrestrischen
und

außerirdischen

Wesenheiten

grundsätzlich

nicht

für

ausgeschlossen.
Religion und ETs schlossen sich nicht unbedingt aus. Manche
Menschen sahen den Hinduismus als eine Art transzendentalspirituelle Philosophie, nicht als Stifterreligion – die Fanatiker
natürlich ausgenommen. Für viele Europäer war er oft ein Buch
mit sieben Siegeln.
Im Grunde passten die Chakravatis besser ins lebhafte, aber eher
konservative Madurai, der Stadt der Textilien und Schneider mit
ihren

unzähligen

Ateliers,

Stoffläden

und

archaischen,

drawidischen Tempelanlagen. Der Sri Minakshi-Tempel mit
seinen Hunderten von himmlischen bunten Götterfiguren, Tieren
und mythischen Gestalten war natürlich ein Magnet für Touristen
und Traveller aus aller Welt. Indische rishis, also Seher bzw.
okkulte Weise, und die himmlischen Raumfahrer selbst hatten
ihre Inspirationen an spätere drawidische Architekten geistig
übertragen.
Madurai als Pilger- und Bildungszentrum war eine der ältesten
Städte Indiens überhaupt; schon vor Christi Geburt siedelten hier
die pandyas, ein uraltes Königsgeschlecht frühindischer Zeit.
Pilger, Bettler, Businessleute – vor allem aus dem Textilbereich –
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Ochsenwagen und Rikshafahrer gaben sich ein quirliges
Stelldichein. Der Vaigai River durchfloss Madurai im Norden; im
Nordwesten waren in der Ferne die Nilgiri-Berge als südlichster
Ausläufer der Western Ghats auszumachen, im Südwesten die
Cardamom Hills – eine fürwahr imposante landschaftliche
Kulisse

für

den

Standort

der

extraterrestrischen

zwölf

Attraktoren. Wortwörtlich übersetzt war ein Attraktor ein
„Anzieher“.
Ja, und dann hätten wir sie ja fast vergessen: Der aufgeweckte
und durchsetzungsstarke Deepak mit seinen zwölf Jahren, als
mittlere „Orgelpfeife“ genau in der Mitte – nach oben buckeln
und nach unten treten ;-) Ebenso mulattig in der Hautfarbe, und
mit mittellangen, dunklen Haaren, seiner Nickelbrille und den
wachen, braunen Augen und eher sportlich-lässiger Kleidung –
und die kleinste, Jayanti, mit ihren sieben jungen Jahren, ihrer
hellen Haut, wie der Vater, ihrem leicht prinzessinnenhaften
Gesicht und dem Drang, sich immer wieder anders zu verkleiden,
wie eine junge indische Dame, vom Sari über Punjabis bis zu
lässigen Jeanshosen, die Darshana testweise gebraucht gekauft
hatte, und die überhaupt nicht zu Jayanti passten! Aber Darshana
war nicht so streng, wenn es um den Kleidungsstil in den eigenen
vier Wänden ging. In der Schule hatten Annapurna, Deepak und
Jayanti alle Schuluniformen an, so wie es in ganz Indien üblich
war.
Alle fünf lebten im Stadtteil Arappalayam nordwestlich in
Madurai, etwa zweieinhalb Kilometer vom Minakshi-Tempel
entfernt. Keiner konnte erahnen, was auf die indische Familie
noch zukäme.
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Kapitel 2

Annapurna hatte urplötzlich eine Art innere visionäre Schau, dass
alle Weltreligionen auf außerirdische Einflüsse zurückgingen,
und immer durch einen programmiert-begrenzten Filter gepresst
waren. Die extraterrestrischen Inspiratoren oder Implantierer –
Hineinpflanzer – und geistigen Programmierer hatten sich
einfach frech und frei wegen ihrer haushoch überlegenen
Technologie und Mentalkraft selbst als Götter oder Halbgötter
dargestellt! Und sie wurden dann von den Terranern, also den
Erdenbewohnern, als „Götter“ verehrt. Bhavani sah ganz
archaische Nomaden umher wandeln, in primitiven Stämmen und
Cargo-Kulten,

später

in

ihren

ersten

irdischen

Siedlungsanfängen. Unzählige Mythen und Legenden zogen an
Annapurna wie im kosmischen Rausch vorbei, wie vom Himmel
gefallene

Eingebungen.

Die

Veden,

die

puranas,

das

mahabharata, die Industal-Kultur, von der die Drawiden
ursprünglich

vor

einigen

Jahrtausenden

nach

Südindien

eingewandert waren.
War Annapurna etwa deshalb in Madurai gelandet??
Die Edda mit den weißen „Nordics“ und die Siegfried-Sage
waren sehr kämpferisch. Die Zehn Gebote des Alten Testaments
und Jesus Christus tauchten wie eine Stippvisite des Großen
Verzichts auf, um gleich wieder zu verschwinden. Der Alpha
Centauri-Kult der Zulus in Schwarzafrika war Annapurna
suspekt.

Die

Markab-Raumfahrer

Wirtschaftsordnung

und

dem

mit

ihrer

asozialen

darwinistischen

Aussaug-

Börsensystem schauten Annapurna Bhavani sehr böse und
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arrogant mit ihren schlitzig-roten Teufelsaugen an, so dass es sie
rücklings auf den Boden warf.
Aber die alt-asiatischen Kulte auf Bali, Borneo und Java gingen
ihr durchs Hirn wie flüssiges Ghee. Die reptiloid geprägte Mayaund Azteken-Kultur erschreckte sie hingegen zutiefst. Gleichsam
einem langen, indischen blauen Mega-D-Zug ratterten noch
vorbei: Babylon, Exoplanet Spica und die Japaner, die
unzähligen ägyptischen und altgriechischen Halbgötter, all die
Tierwesen mit ihrer reptiloiden Abstammung. Reptiloid?! Wie
eklig! Sie versuchte, diesen kosmischen Strom zu stoppen, aber
es ging nicht.
Kam

all

diese

Pseudo-Spiritualität

von

außerirdischen

Wesenheiten, humanoiden Besatzern, die doch keine Götter im
klassischen

Sinne

Himmelsmenschen“

waren,
aus

eher

eine Art

dem All

–

„raumfahrende

technologisch

und

manipulativ überlegene Zivilisationen??
Und jeder wollte jetzt auf der Erde im Kali Yuga mit Gewalt
seine eigene Lehre durchdrücken?
Sie schüttelte sich und wollte diese schauderhafte Vision
schnellstens wieder loswerden. Aber bei Shiva, seit diesen
ominösen Lichterscheinungen über dem Minakshi-Tempel hing
dieses ET-Zeugs an ihr wie eine lästige Klette. Bhavani wollte es
nicht. Sie hatte Blut geleckt, und stoß es von sich.
Daher handelte Annapurna sehr, sehr weise, nur mit solchen
Menschen darüber zu sprechen, die überhaupt dafür offen waren.
Es wäre doch verschwendete Energie, mit anderen darüber zu
reden, die sie gleich als abgefuckte Spinnerin und öde
Psychopathin einstufen würden. Womöglich würde ihr Vater
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Atheesan sie dann gleich in die Psychiatrie stecken und gar des
Hauses verweisen. Das wäre dann das uncoole Ende. Kaltgestellt
und nahezu tot gespritzt in einem Klapse-Gefängnis.
Annapurna hatte unter Tränen im stillen Kämmerlein ganz
verzweifelt gegoogelt. Nach dem Astronomen J. Allen Hynek
hatte sie einen CE II-Fall erlebt, eine Close Encounter-Sichtung
der zweiten Art, mit telepathischem Kontakt. Sie schiss auf
dieses verdammte Zeugs. Es sollte bleiben, wo der Pfeffer
wächst. Nur dummerweise war sie genau da, wo dieser Pfeffer
auch her kam...
Widerwärtig und rebellisch las sie mit großen Augen, dass viele
den Begriff UFO, der laut Radartechnik Unidentified Flying
Object bedeutete, oft mit der spektakulären Sichtung eines
Außerirdischenraumschiffs oder dergleichen verwechselten. Ein
UFO konnte auch ein unerkanntes Militärflugzeug neuester
Bauart, ein Modellflugzeug in der Nacht, oder ein simpler
Heißluftballon am nächtlichen Himmel sein. Hoffentlich waren
es doch nur irgendwelche Ballons. Das hieß dann IFO, Identified
Flying Object. Die Hoffnung starb zuletzt. Annapurna fühlte sich
sprichwörtlich wie die Jungfrau, die zum Kinde kam. Sie stieg
aus der virtuellen Welt aus und legte ihr Surfbrett weg.
Doch je mehr Annapurna es von sich schob, desto mehr begann
Es, jede ihrer Zellen zu ergreifen!
Es war am nächsten Tag in der Mädchenschule von Annapurna.
Der Unterricht begann ganz „normal“, und heute war Mrs.
Utthangar mit Englisch an der Reihe. Sie war eine typische
Tamilin: Sehr dunkelhäutig, klein und gedrungen, im blaugoldenen Sari, braune Sandalen, und ein Gesicht, das die
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jungmädchenhafte Hochblüte schon eindeutig hinter sich hatte.
Gerade jetzt schrieb sie die Worte „spaceship“, „entering new
strange

worlds“,

„civilisations

in

outer

space“

und

„extraterrestrials“ mit weißer Kreide an die schwarze Tafel.
Madurai war seit dem Erscheinen der nächtlichen Lichtkugeln
irgendwie auf dem Außerirdischen-Trip. Völlig abgechillt und
abgespact aber auch. Immer wieder kam die Sprache auf dieses
Thema!
„Wer mag die Worte an der Tafel vorlesen, und danach einen
vollständigen Satz mit diesen Ausdrücken bilden?“ forderte die
Lehrerin die Schülerinnen auf Tamil auf, der Sprache, die
hauptsächlich in Tamil Nadu gesprochen wurde.
Anokha, die ja neben Annapurna saß, meldete sich und sagte, mit
leicht

schelmischem

Gesichtsausdruck

und

dem

typisch

indischen Englischakzent: „Spaceship, entering new strange
worlds, civilisation, extraterrestrials. – Ähm, einen Moment,
bitte... ja, jetzt hab ich's. Yesterday, I saw a lot of spaceships from
outer space at the sky, from a strange civilisation. The spaceship
landed immediately and I got in, after the extraterrestrials
allowed this to me. I saw a lot of extraterrestrials with green
faces within, and I said: yeah, your faces are so green as
Meenakshi!“ sprach sie mit etwas gebrochener Sprache, aber
erstaunlich fehlerfrei.
Sofort begannen alle fünfunddreißig Mädchen lauthals prustend
und wie wild gackernd loszulachen, mindestens eine Minute
lang. Die Thematik wurde natürlich, wie unter Erdenmenschen in
der Regel üblich, erst einmal total ins Lächerliche gezogen. Mrs.
Utthangar hatte sichtlich Mühe, wieder Ruhe in den eher
spartanisch eingerichteten, aber trotzdem ansprechenden, und für
Maduraier Verhältnisse sehr sauberen Saal zu bringen. Das war
der Lacher des Tages.
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Nur Annapurna wurde immer bleicher im Gesicht, trotz ihr
hellbraunen Hautfarbe, die Welt um sie entschwand immer mehr,
und sie tauchte, während das Gelächter um sie herum nur
langsam abebbte, in einen total regressiven RückerinnerungsFlashback ein, als sie drei Jahre alt war, und zu Hause nachts um
vier Uhr dreißig im Bett lag. Sie sah dieselben Lichtkugeln, die
sie vorletzte Nacht über den Attraktor-Tempelspitzen im Zentrum
Madurais gesehen hatte – und noch dazu durch das Fenster des
früheren Hauses der Chakravatis in New Delhi! Jetzt erschien ein
ovales, silbernes Raumschiff, makellos mathematisch-elliptisch
geformt, und mit einer wirklich perfekten metallischen
Außenhaut, die keinerlei Einbuchtungen oder Unebenheiten
aufwies. Deepak und Jayanti waren noch gar nicht auf der Welt,
sprich noch nicht geboren, und Annapurna war ganz allein in
ihrem

schön

eingerichteten

Zimmer.

Uneingeladen

und

unheimlich, eben wie in Uninvited von Alanis Morissette,
manifestierte sich plötzlich ein wunderschön aussehendes Wesen,
männlich, circa einen Meter neunzig groß, mit langen blonden
Haaren, leuchtend blauen Augen und einer Art Detektor in der
linken Hand. Es scannte die kleine und wirklich zuckersüße
Annapurna im Bett ab wie McCoy seinen neuesten Patienten auf
der Krankenstation, während sie wie versteinert im Bett lag und
vor Aufregung noch nicht einmal mehr schreien konnte!! Das
sehr

ästhetische

Wesen

erfasste

vollständig

Annapurnas

Energiemuster, berührte sie mit der rechten Hand am Dritten
Auge, sprich am Ajna-Chakra an der Stirn, und sagte telepathisch
zu ihr: „Gelobt sei Shiva, Annapurna, wir tun dir nichts. Wir
kommen aus dem Weltraum, von einem Wolkenplaneten, nicht
weit weg von der Erde. Wir bereiten dich jetzt auf deine spätere
Mission vor, wenn du in Madurai im Süden Indiens wohnen
wirst. Hab keine Angst, es ist alles in Ordnung!“ Das Wesen
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verwandelte sich plötzlich in eine Göttergestalt, die wie ein
leibhaftiger, lebendiger Shiva aussah! Der Außerirdische wandte
diese Morphing-Methode an, um Annapurna am Schluss der
Begegnung etwas Vertrauen einzuflößen, mit etwas, das ihr
vertraut und bekannt war. Da Annapurna Shiva-Statuen und
deren Bilder schon von ganz klein auf kannte, wandte der
Raumfahrer einen simplen psychologischen Trick an, der
beruhigend auf Annapurna wirkte. „Shiva“ entfernte sich,
schwebte förmlich aus dem Fenster, und das silbern-leuchtende
Raumschiff flog völlig lautlos und unglaublich schnell zurück ins
Weltall. Die kleine Annapurna begann jetzt ganz laut zu schreien!
Die

sechzehnjährige Annapurna

war

im

Klassenzimmer

ohnmächtig geworden und lag völlig leblos, wie tot, am Boden
neben Anokha, die sich sofort zu ihr hinunterbeugte und ihren
Zustand kontrollierte. Annapurna hatte jetzt ein engelsgleiches
Gesicht, das physisch leblos, aber gleichzeitig ätherisch-belebt
wirkte. Atemstillstand, verdrehte Augen, das war es dann wohl.
Sofort verstummte das Lachen der anderen 33 Mädchen, und es
wurde so still, dass alle eine Stecknadel hätten fallen hören
können. Mrs. Utthangar nahm ihr nagelneues Smartphone in die
Hand, das mit einer rosa-violetten Gummiverzierung mit
indischen Lettern und Götterfiguren aus dem mahabharata
versehen war, und rief ganz aufgeregt auf Tamil: „Wir brauchen
sofort einen Notarzt!“ Eine Minute später ertönte eine laute
Krankenwagensirene, die immer näher kam.

***

***

***

Die schneebedeckten Berge im norwegischen Karuna bei
Tromsø, fast schon am Polarkreis, ragten mystisch in die dunkle
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Nacht hinein, sehr geheimnisvoll, fast mit einem Hauch von
Unheimlichkeit. Es war total ruhig, fast schon totenstill, jegliches
Geräusch wurde vom vielen Schnee schallgedämmt, eine klare
Mondsichel stand am Himmel, und der Blick schwebte langsam
über die Landschaft, die in einem tiefdunkelblauen Farbton
reflektierte. Langsam wurden einige kleine, unscheinbare
Gebäude sichtbar. Aus einem Fenster schien ein fahlgelbes Licht,
und ganz viele Dipolantennen tauchten schemenhaft auf, ein
ganzer Antennenwald.
Es war Anfang Februar; die eisige Polarnacht war bereits Mitte
Januar zu Ende gegangen.
Lars Hegsinker, Cheftechniker der EISCAT-Forschungsanlage in
Karuna in Nordnorwegen, hatte alle Antennen für ein neues, aber
sehr gefährliches elektromagnetisches Skalarwellenexperiment
mit

der

Erdatmosphäre

auf

Maximum

gedreht.

Die

Leistungselektronik sendete jetzt massiv ELF-Langwellen in die
Atmosphäre, Extreme Low Frequency, und die Magnetosphäre
geriet immer mehr in Resonanz. Hegsinker und sein Assistent
Ole Øverbråd schauten auf die Instrumente, die jetzt alle völlig
am Anschlag waren.
„Meinst du nicht, dass du es etwas übertreibst?!“ warnte
Øverbråd ängstlich seinen Vorgesetzten.
Der Himmel war zuerst noch ganz dunkel, bis sich plötzlich, wie
aus dem Nichts, zwölf weißlich-hellblaue Spiralen am Himmel
bildeten. Die Stimmung hatte etwas wie Aldebaran der irdischen,
engelhaften Sängerin Enya, spacig-mystisch, es schien, als ob
Myriaden von Sphärenklängen gleichzeitig ertönten, während die
zwölf Spiralen immer größer wurden und den ganzen Himmel
mit einem kalt-bläulichen Licht hell erleuchteten.
Ole merkte, dass es draußen auf einmal schlagartig heller

27 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

geworden war, und rief: “Lars, schau mal da raus! Da ist was
ganz Komisches am Himmel!“
Schnell verließen beide die Forschungsstation und merkten, wie
die Luft statisch aufgeladen war, wie kurz vor einem Gewitter.
Lars' und Oles Haare richteten sich aufgeladen in die Höhe. Aber
es donnerte überhaupt nicht – stattdessen sahen Lars Hegsinker
und Ole Øverbråd diese zwölf völlig gleichmäßigen, sich
langsam drehenden Spiralen am Himmel, gleichmäßig über das
Firmament verteilt, die sich gleichsam einer Warnung an die
Menschheit langsam drehten, und eine Art ausgleichende
Funktion zu haben schienen. Es schien wie eine mahnende
Warnung des Schöpfers.
„Gigantisch! Was sind das denn für komische Spiralen??“ fragte
Ole etwas ängstlich, aber sichtlich beeindruckt. Er bekam
Gewissensbisse, einem krassen Fehler assistiert zu haben.
„Ob das was mit unseren Experimenten zu tun hat?“ meinte Lars
äußerst besorgt. Er merkte intuitiv, dass sie es vielleicht doch zu
weit getrieben hatten.
„Ich weiß es nicht. So was hab ich noch nie in meinem Leben
gesehen!“

***

***

***

Die tödlichen Nervensägen näherten sich kreischend, die
Annapurna prae mortem noch zum höchst gefährlichen
Verhängnis werden könnten. Es war ein grauenhafter Klartraum,
den Bhavani da gerade hatte!
Projekt ULTRA. Fünf top secret Neuropsychiater eines total
unterbelichteten Geheimdienstes in Übersee arbeiteten an einem
Mindcontrol-Projekt, an dem die psychischen Reaktionen von
elektronischen Beeinflussungen auf das Nervensystem getestet
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wurden. Alle Mitarbeiter waren drogensüchtig und total
eierkopfmäßig-durchgeknallt.

Zwanzig

ehemalige

Strafgefangene, so richtige Knackis, ein paar Psychos aus den
Slums der NYC-Bronx, aus L.A. und den Gangstervierteln
Chicagos waren wie festgeschraubt auf weißen Liegen
angeschnallt. Am Kopf sowie am ganzen Körper waren sie mit
Elektroden versehen.
Langsam drehte Mr. Z. Z., im weißen Kittel und mit
ungewaschenen, völlig siffig-verfilzten blonden Haaren und
brennender Zigarette im Mund, die Drehregler am Schaltpult
hoch, bis die Delinquenten ganz aufgeregt wurden und
Halluzinationen bekamen. Zusätzlich schaltete Z. Z. noch eine
psychotronische Mikrowellenwaffe ein, die holographische
Bilder in die Köpfe der festgeschnallten, armen Würstchen
projizierte! Eine ganzes Arsenal von Monitoren, EEGs, EKGs,
Hautwiderstandsmessgeräten und Lügendetektoren zeichnete
alles auf. Es sah fast aus wie auf einer Intensivstation, im
Gegenzug unaufgeräumt und extrem chaotisch. Am Boden lagen,
wild

verstreut,

leere

Coladosen,

Zigarettenkippen,

Papierschnipsel, Kokainreste und höllische Schnapsfläschchen.
Einige

der

armen

Experimentierobjekte

begannen

jetzt

furchterregend laut zu schreien, und andere fingen an, wild zu
phantasieren. „Ich sehe Außerirdische mit silbernen Anzügen und
großen, schwarzen Augen! Sie wollen mir irgendein Instrument
in die Nase und ins Gehirn stechen! Hilfe! Hau ab, verdammtes
Biest!“ – „Extraterrestrische sind gelandet und versuchen, von
mir Besitz zu ergreifen! Haut ab, fuck off!!“. Den Ex-Knacki und
Drogen-Lover der bayerischen C-Klub-Top-Secret-Agentin mit
dem Decknamen ½ Portion hatten sie mit vier rosafarbenen
Handschellen Sado-Maso-mäßig an die Liege angekettet. Wütend
schrie er ohrenbetäubend los: „Ihr fucking Extraterrestrials, geht
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sofort aus meinen Augen! Schleicht euch, oder ihr kriegt eins in
die Fresse!!“
Es war ein top secret ultra Geheimprojekt. Personen, die man aus
Gründen der political correctness und des Karma (noch) nicht
töten durfte, wurden „psychiatrisiert“ und somit für immer
ruhiggestellt und weggesperrt. Anscheinend gab es künstlich
inszenierte „Außerirdischen“-Phänomene, die gar keine „echten“
waren – das neueste militärische Geheimflugobjekt, ein paar als
Zeta Reticulis verkleidete Schauspieler, widerwillig in aalglatte,
graue Ganzkörper-Suits mit Monsteraugen gezwängt. So konnte
man Querulanten auch zuverlässig in die Klapse bringen und
ausschalten...
Plötzlich gab es einen furchtbar lauten Knall, wie ein laut
dröhnender Pistolenschuss. Funken sprühten aus allen Geräten,
es rauchte höllisch, und es wurde stockdunkel. Die Elektrizität,
sprich der Strom, war völlig weg. Das Geschreie der ExDelinquenten verstummte augenblicklich.
„Verfluchte, verfickte ultra fucking Scheiße nochmal, der Saft ist
weg, schmeiß mir mal 'ne Kippe rüber, hey!“ rief Mr. Z. Z. total
genervt seinem Assistenten Y zu. Das kleine, dicke Männlein mit
dicker,

kackbrauner

Hornbrille,

ebenfalls

im

weißen

Experimentator-Kittel, machte nervös mit seinem Feuerzeug
Licht. Ganz ängstlich und verwirrt schauten ihn die Gesichter der
Festgeschnallten im rötlichen Licht der Flamme an, wie in einem
mittelalterlichen Folterkeller.
„Wenn der Strom nicht bald wieder da ist, dann stech ich euch
alle ab!!“ brüllte Z. Z. wie besessen, und suchte nach seinen
Kokain-Utensilien, die er aber im Dunkeln nicht fand. Z. Z. warf
sich ganz plump auf den Boden, da, wo ein paar Kokainreste
verstreut waren, und leckte sie, wie ein verruchter Straßenköter
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aus der untersten Underdog-Gosse, begast-gierig vom Fußboden
auf.
„Ihr werdet alle gleich von den bösen Zetas mit den großen,
schwarzen Augen abgeholt, und dann saugen sie euch das Blut
raus, bis auf den allerletzten Tropfen, und zerstückeln euch!!“
***

***

***

Darshana stand weinend da, in ihrem blau-grünen Sari,
tränenüberströmt, und hielt den Telefonhörer heftig zitternd in
ihrer Hand.
„Was ist mit meiner Tochter? Lebt sie noch??“ schluchzte sie.
Wohl merkend, dass etwas sehr Außergewöhnliches vorgefallen
war, das sie sich nicht erklären konnte, war sie sehr verängstigt
und besorgt. Deepak spielte an Darshanas iPhone und spielte
Sukanya Purkayasthas Pani Da Rang ab.
„Der Notarzt hat sie soeben ins Krankenhaus gefahren, ins
Santhya Hospital, gleich bei Ihnen um die Ecke!“ sprach Mrs.
Utthangar hastig in ihr Smartphone. Die anderen Mädchen waren
immer noch ganz still im Klassenzimmer. Anscheinend war die
Außerirdischenthematik doch etwas ernsthafter und nicht so
lächerlich, wie die kleinen grünen Wesen, die wie Minakshi oder
klassische, dämliche Marsmännchen, mit Antennen auf dem
Kopf, ausschauten.
„Also, sie lebt noch??“ rief Darshana, total hysterisch und
aufgelöst, in den Hörer. Tendenziell neigten Orientalen und
Orientalinnen immer zur Dramatisierung...
„Ja. Sie ist ohnmächtig geworden und umgekippt. Aber sie wird
doch wohl noch rechtzeitig reanimiert werden...!? Wir haben
gerade über Außerirdische geredet, im Englischunterricht...“
„Über Außerirdische...?!“
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***

***

***

Im Dom zu Kölle am Rhein hatte sich ein geheimes Treffen von
fünf Hyper-Größen aus der europäischen Wirtschaft eingefunden,
welche alle in ihren blauen und grauen Nadelstreifenanzügen
inständigst zur Schmuckmadonna beteten, dass die globale
„Ökonomie“ keinesfalls zusammenbrechen und kollabieren
sollte. Sonst wäre womöglich alles futschikato.
Ätherisches, blau-behütendes LED-Licht Mariae divinae im
Hauptschiff der wohl berühmtesten Kathedrale Europas, neben
Notre Dame in Paris, kontrastierte himmlisch mit einem warmen
Dottergelb, welches um die Gottesmutter und das Jesuskind
herum

leuchtete,

hinter

einem

hübschen,

unschuldigen

Blumenmeer.
Die fünf CEOs residierten im Hilton Cologne Hotel und hatten
einen Abstecher in die Hohe Domkirche Sankt Petrus der Stadt
der ehemaligen römischen Legionäre und Roten Funken
gemacht. Monsieur Yves, CEO einer sehr großen französischen
Kosmetikfirma, Herr Maier, Chef eines global agierenden,
bayerischen Automobilkonzerns, der 55 Jahre alte Kovacić,
Leiter der wohl größten Wiener Werbeagentur, mit seinen kurzen,
grau-melierten Haaren und seiner schmalen Goldrandbrille, High
End-Banker Mangas aus Frankfurt, mit seinen kurzen, braunen
Haaren und dünner Hornbrille, sowie Top-Unternehmensberater
Tachmann aus dem Rheinland mit weltweiten Dependancen, der
ein wenig Ackermann ähnelte, beteten alle leise im Stehen.
Mangas flüsterte ganz besorgt: „Liebe Maria, lass die italienische
Wirtschaft nicht unter den Rechtspopulisten zusammenbrechen
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und sorge dafür, dass die Fünf-Sterne-Bewegung möglichst bald
für immer auf den Grillo, ähh, Grill, geworfen wird. Wenn Italien
bzw. Rom kollabiert, bricht die ganze Europäische Union
zusammen, und danach vielleicht die ganze Welt! Auch euer
Vatikan ist dann in Gefahr, verehrteste Gnaden-Maria!“
Tachmann säuselte, leicht verlogen: „Freiersche, ähh, geliebte
Schmuckmadonna von Colonia, helf m'r! Die Weltwirtschaft
schwächelt, die Leitzinsen sind überall fast bei Null, net wohr,
und ich möchte doch weiterhin meinen decken ZwölfzylinderJaguar mit Sprachcomputer und Sitzheizung jöcke, und meine
zehn großen Villen behalten. Helf m'r ens, dat die deutsche
Bevölkerung trotz Altersarmut, vorgeschlagenem Rentenalter mit
69 und Flaschensammeln net kradich revoltiert und jeftich alle
Banken stürmt.“
Maier berief sich auf den bayerischen Patriotismus und betete
mechanisch: „Gottesmutter Maria im Himmel, måch, dåss
d'Bayern weiterhin d'Nummer oans in Deitschland blei'm, und
dass olle Flüchtling' schnell aussaghaun wer'n. Soag dafür, dåss
Bayern å ånständigs, züchtigs christlichs Lånd bleibt!“
Kovacić schaute besorgt auf die Madonna, vor der unzählige
Blumensträuße in allen Farben aufgereiht waren: „Gottesmuatta,
inspirier' uns, gib uns an gescheiten Ruck, ned woa, hau' die
gscherten, schiachen Åffen in Brüssel weg und leg a guads Wort
füa mi ein. Sei gnädig und sorg' dafür, dåss mei Muatta no a
lang's Le'm håd.“
Monsieur Yves wackelte mit seiner beschwingten Art hin und
her. Inspiriert von der Energie der göttlichen Mutter sagte er
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leise: „Mon mère Marie, lass den Odeur des Lavendels in der
ganzen Welt verströmen, gib uns ein neues System, das sowohl
den Reichen, als auch den kleinen Leuten dient, und lass
Frankreich als neuen, führenden Stern an Europas Himmel
stehen!“
Maria

und

Papst

Franziskus

ließen

diese

Ego-

Beweihräucherungen in den läuternden Flammen der vielen
Opferkerzen

verglimmen.

Selbstsucht

verpuffte,

Uneigennützigkeit und Gemeinwohl-Ansinnen wurden erhört.
Während Maria auf dem grünen, fiesen Reptil stand und es in
Schach hielt, stellte die indische Kampfgöttin Durga die
Ordnung auf der Erde wieder her. Annapurna Bhavani musste
ihre Begegnung mit den Außerirdischen verarbeiten, fünf
Wirtschafts-CEOs hatten Angst, dass „ihr“ Geld-VersklavungsSystem bald zusammen bräche, und Agenten des C-Klubs Top
Secret bereiteten alles für den ersten Einsatz eines „Hymie“ähnlichen Roboter-Agenten in Sydney vor.
Eine halbe Stunde später kursierten mindestens fünf gefüllte
Kölsch-Reagenzgläser in der IceBAR, etwa 200 Meter
nordöstlich vom Dom entfernt. Die urbane Hotel-Bar servierte
zudem edle Mixed Drinks und Snacks auf dem obercoolen, mega
stylischen Tresen aus beleuchtetem Eis, auf dem alle Getränke
nie warm wurden. Mit einer Mischung aus Türkis und Azurblau
leuchtete die Bar, eher gehobene Gäste plauderten auf Kölsch,
hannoveranischem Hochdeutsch und Bairisch (Maier!), und zwei
Nordsee-Strandkörbe in Blau-Weiß lockten neue Gäste an. Mr.
Spock hätte das bunte, schlichte Ambiente mit den länglichen,
warm leuchtenden Retro-LED-„Glühbirnen“ über dem Tresen
bestimmt auch fasziniert. Cooler Space in Kölle am Rhein.
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„Ein Urologen-Kongress ist nichts dagegen!“ meinte Mangas
und saugte an seinem dünnen Kölschglas. „Prost!“ Alle fünf
ließen ihre Gläschen klirren.
„Für boarische Verhältnisse san des jå bloß kloane Stamperl!“
meinte Maier. Tachmann und Kovacić lachten.
Mangas warnte: „Also, Yanis Varoufakis hat neulich in München
an der LMU gesagt: Wenn Italien zusammen kracht, dann
erwischt es auch die gesamte EU. Das könnte die ganze
Weltwirtschaft mit in den Abgrund ziehen, Lebensmittelmarken
und

Notstandversorgungen

müssten

womöglich

her,

Plünderungen, Seuchen und Bürgerkrieg würden über uns alle
herziehen, wenn das 'System' weltweit kollabiert. – Wir brauchen
dringend neue Ideen von oben.“
„Eine kosmische Inspiration, gleichsam einer extraterrestrischen
Gedanken-Dusche, die alles von unten nach oben wendet?!“ warf
Monsieur Yves ein, mit seinem starken, französischen Akzent.
„Jenau!“ bestätigte Tachmann. „Im Grunde ist die Weltwirtschaft
doch am Ende, net wohr. Wir müssen die Politiker und dat Volk
in den Medien doch Tach für Tach aufs Neue beleje! Es ist doch
nur noch eine Frage der Zeit, bis alles zusammen bricht, der
ganze Tinnef.“
„On neien Ideen håmma an Mångel, is woa. Aber wenn ois
crasht, håmma womöglich an neien Weltkriag. Und mit den
gånzen Atomwåffn, serwas, Leit! Nein, des gehd ned. Des woa a
Katastroph', die die gånze Erde würd' vernichtet, ned woa.“
Kovacić war sehr besorgt, zu Recht.
„Europakritiker und Populisten, wie jetzt in Italien, Frankreich,
Ungarn und Polen reißen die Macht an sich. Und in den USA
macht sich Breitbart immer mehr breit. Und Ex-Schäuble-Schreck
Varoufakis könnte mit dem Gedanken spielen, der neue AntiKollaps-Berater der Römer zu werden.“ fuhr Mangas ironisch fort.
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Maier

bemühte

sich,

den

brandheißen

Sachverhalt

der

Verständlichkeit halber auf Hochdeutsch zu präsentieren,
natürlich weiterhin mit stark bairischem Akzent: „Neulich hab
ich was gelesen, über den Unterschied zwischen oikonomia und
khrematistika. Oikonomia, bzw. die Ökonomik nach Aristoteles
beschäftigt sich mit der Beschaffung und Bewahrung der Güter,
die fürs Haus oder den Staat nützlich und notwendig sind. Daher
kommt

auch

das

Haushalten,

Gemeinwohlorientierung.

Es

aber

findet

im

Sinne

einer

idealerweise

keine

thesaurische Kapitalakkumulation statt. Ein Mega-Lacher für alle
Wiwi-Studis und Alumnis! Also kein schnöder Mammon,
unrechtmäßig erworbener Reichtum, sondern eine gewisse
Wirtschaftsethik. – Khrematistika bzw. die Chrematistik ist das,
was wir im Moment auf der Erde haben: Geld anhäufen,
abzocken ohne Ende an der Börse, making money ohne
Rücksicht auf Verluste. Das Geldsystem wird nicht zur alleinigen
Bedarfsdeckung betrieben, oder um der Autarkie des Hauses und
des Staates willen, sondern um nur selbstsüchtig Reichtum
anzuhäufen. Chrematistik heißt auch: Kohle machen und
scheffeln

ohne

Ende,

Gewinnmaximierung,

Konkurrenten

gnadenlos ausschalten. Shareholder Value toppen ohne jegliche
Mitarbeiterbeteiligung, üble Hedgefonds und Wetten à la BörsenCasino, bis zum Umfallen, ungedeckte Leerkäufe, brave ETFs &
Consorten.“ Ungedeckte Leerkäufe – waren die nicht in der EU
verboten??
„Hey, suppa!“ lobte ihn Kovacić. „Und wemma dös mit da neien
oikonomia umsetzen, werma vorher daschossn, mia ålle fünfe,
bevor ma ålle Pensionisten san. Mir jedoch is scho a Gråb am
Zentralfriedhof gsichert, då, wo aa da Beethoven liegt,
Ehrengräber Gruppe 32 A, åba eich ned.“
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Monsieur Yves sinnierte: „Mir wäre ein Platz neben Mozart
lieber. Oder neben Brahms? Aber als Pariser in Wien, geht das
überhaupt, mon dieu?? –Langfristig würde es wohl nur drei
Möglichkeiten geben: Ein neuer Weltkrieg, und das bisherige,
konventionelle System startet wieder von vorne. Aber wenn alles
atomar verstrahlt ist, gibt es kein neues System mehr. – Oder die
Reichen verteilen den Kapitalüberschuss wieder nach unten an
die Basis. Entweder per Gesetz, oder freiwillig. – Möglichkeit
drei: Wir schaffen ein ganz neues System, das wirklich
menschlich ist und sich an den Bedürfnissen der Leute orientiert.
Spätestens, wenn die Kaufkraft der 'kleinen Leute' wegen
zunehmender Verarmung völlig in den Keller geht, müsste das
Kapital wieder vermehrt nach unten umverteilt werden. Nicht nur
in Form von ein paar mickrigen Sozialleistungen, sondern im
größeren Stil. Aber keiner macht das freiwillig... – wir fünf CEOs
ja

auch

nicht!

Oder

wollen

WIR

etwa

irgendwann

flaschensammelnd unter der Brücke hocken, nachdem alles total
gecrasht ist??“
„Da haben Sie Recht!“ bestätigte Mangas mit leicht düsterem
Blick. „Ich und Tachmann sind eben die Abzocker und
Gewinnmaximierer,

Maier

der

bajuwarisch-konservative

Wirtschaftsphilosoph, Kovacić der verzweifelte Sucher aus Wien,
und Monsieur Yves der Pariser Idealist mit Lavendelduft.“
„Notfalls hilft nur noch die Rettung aus dem All: Ein großes
Raumschiff wird kommen und uns alle retten!“ Alle lachten, und
es schien, als würde ihnen die Schmuckmadonna heimlich
zulächeln.
***

***

***
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Als Annapurnas Eltern äußerst aufgeregt ins Santhya Hospital
kamen, wurde sie nach einer kurzen Untersuchung schon wieder
entlassen. Außer dem Ohnmachtsanfall und einem rapiden
Absinken des Blutzuckerspiegels hatten die Ärzte nichts
gefunden.
Darshana weinte, umarmte ihre Tochter inniglich und fragte den
begleitenden Doktor mit heulender Stimme: „Und es ist wirklich
nichts Schlimmes, kein Todesvirus, Ebola, Cholera, oder
Typhus?“ Sie war etwas durcheinander, und redete etwas
irrational ins Blaue.
„Nein, nichts Außergewöhnliches.“ sagte der indische Arzt, eher
hellhäutig und groß. Er war wahrscheinlich auch vom Norden
nach Madurai zugezogen. „Der Blutzuckerspiegel ist ziemlich
schnell abgesackt, und sie ist dadurch ohnmächtig geworden. Als
Gegenmaßnahme sollte ihre Tochter ein paar Traubenzucker
parat haben, im Klassenzimmer. Damit der Blutzuckerspiegel
schnell wieder hochgeht!“
„Ahh, ja.“ antwortete Atheesan lakonisch, der sich heute extra
Zeit für seine Tochter genommen hatte und erst in ein paar
Stunden wieder arbeiten musste. „Also, Annapurna, war da noch
irgendwas besonderes, bevor du in Ohnmacht gefallen bist?“
fragte er wie ein neugieriger Detektiv.
„Nein.“ log Annapurna. Sie wusste, dass sie ihr Vater für
verrückt erklären würde, wenn sie sagte, sie hätte da eine
Rückerinnerung gehabt, als sie drei Jahre alt war und ein
Raumschiff samt Besatzung erschienen war, und dann auch noch
Shiva! Niemand würde ihr das jemals glauben. Es sei denn, es
fände eine Begegnung mit einem Menschen statt, der genau das
gleiche erlebt hätte...

***

***

***
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Während ihrer Ohnmacht hatte Annapurna wild geträumt, wie
das gesamte Gesellschaftssystem nach einer ET-Landung total
auf den Kopf gestellt und revolutioniert werden würde. Es würde
irreversibel um eine interstellare, exopolitische Dimension
erweitert. Regierungen, Wirtschaftseliten und WissenschaftlerKoryphäen-Betonköpfe,

ihre

Herzlosigkeit,

die

satanische

Eiseskälte der aghartischen Innererde-Bewohner zerbröselten
unter der kosmischen Energie der lichten Retter aus dem
Kosmos. Neutrinogeneratoren, Nullpunktenergieantriebe und
Antimateriereaktoren

präsentierten

sich

ihr

in

einem

futuristischen Flash, stroboskopartig angestrahlt. Der korrupteste
und durchgeknallteste Auslandsgeheimdienst der Welt, dessen
Tollwütige im Drogenrausch und Phantasier-Wahn noch die
absurdesten Lügengeschichten zu barer Münze versilberten,
wurde einen riesigen Wasserkopf kürzer gemacht. Abtrünnige
Pool

Dance-Stangentanz-Krankenschwestern

tanzten

als

wackelnde Abhörerinnen im rosa Rotlicht, und heimsten Orden
für ihren tollen Maxwell-Smart-Job ein. Absurdistan hoch drei,
Planet Erde als Heimstatt der total-bekloppten Irren.
Alpha Kevin-Schafe vergeigten den letzten theoretischen Rest
möglicher Telepathie im Anfangsstadium. Ein staubgrauer SuchtDunstschleier waberte um die rumoxidierenden Smombies und
kettete sie ultrafies an alle elektronischen Maschinen! Annapurna
träumte, wie sich Millionen von Smartphones in strenge
Gefängniswärter

mit

grau-braunen,

fiesen

Gesichtern

verwandelten, die die Menschen-Sklaven mit gefährlichen
Spinnweben einwoben. Sie schrie auf und wollte diesen
Höllenritt endlich stoppen. Es ging nicht. Waren das etwa die
Asura-Dämonen?? Milliarden von gequälten Feuergeistern
jammerten in all den Mobiltelefonen, Tablets, Minichips, EC-
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Karten, Kreditkarten, Smartwatches, E-Books, Navis und ChipImpfungen, um die Menschheit im Internet der Dinge wie unter
Zwang für immer einzukerkern. Tribute von Panem war erst der
kleine Anfang.
Ortbare Minichips im menschlichen Körper degradierten
Annapurna verächtlich zu wertlosem Kleber-Stückvieh-Fleisch.
Zu einem unwürdig-unwert lebenden Schafstier heruntergestuft,
wie eine total gleichgeschaltete Halbdeppin oder roboterisierte
Hybride. Sie bekam unendliche Angst und sehnte sich nach der
Rettung durch Shiva, Durga und Minakshi in letzter Minute. Das
666-Tier presste seinen Satans-Malzeichen-Stempel auf ihre
unwissende Stirn. Goj hieß auch Tierschar. Satelliten, Smart
Meter,

Geheimdienst-Drohnen

und

Mobilfunkmasten

verwandelten sich in elektrische Asura-Monster und lachten
Annapurna Bhavani höhnisch aus. Ihr Lachen schwoll immer
mehr an, um zu einem toten Donnergrollen ahrimanischen
Größenwahnsinns zu kumulieren. Europäische Konsumdeppen,
indische Techniksüchtige, obertussige Hollywood-Tinderellas,
buckelige

Smombie-Nomophobe

Spielsüchtige

tanzten

wie

und

wild

Virtual-Nerd-Gamer-

begast

Tschaka-Tschaka.

Zwangsimpfungen und heimlich gespritzte Minichips machten
Annapurna total wahnsinnig, um sie in den letzten Weltkrieg zu
treiben. Matrix-artige Dominatoren saßen wie Ölgötzen in ihren
Bunkern unter dem Nordpol und trieben Annapurna und alle
Schafs-Menschen in weltweite Bürgerkriege! Der Augentinnitus
griff immer mehr um sich, und Annapurna sah in ihrer
Horrorvision

die

Elektrofetischismus,

ohnmächtigen
der

die

Drahtzieher
Menschen

wie

hinter
in

dem
einer

Frankenstein'schen Monster-Falle nicht mehr losließ. Der
Untergang der Menschheit schien für Annapurna endgültig
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besiegelt. Der eklig-graue Wellensalat hatte alle ZombieRoboter-Humanoiden mit einem akribisch programmierten
pseudo-positiven Mindcontrol-Nerven-Nahfeld süßlich in einen
grauen Riesenkokon eingehüllt. Wie ein Krebsgeschwür wurde er
immer größer.
Gigantische Dampfwalzen fielen rettend aus leuchtend-weißen
Raumschiffen herab und machten die ganze Elektronik
knirschend platt. Annapurna verschwand plötzlich in einen
silbernen Strudel.
***

***

***

Langsam ging es Annapurna Bhavani Chakravati wieder besser.
Sie

hatte

ihre

abscheulichen

aufwühlenden

Horrorvisionen

Erinnerungen
keineswegs

und

diese

vergessen.

Im

Gegenteil: Sie merkte, dass sie nicht mehr loskam von dieser
Außerirdischenthematik. Ihr Kopf glich dem Kafkas. Immer
stärker wurde der Sog des dharma, dass sie eine Aufgabe mit
irgendwelchen ETs erfüllen sollte, von Bharat India mit seiner
uralten,

spirituell-religiösen

Tradition

und

Philosophie

ausgehend. Es schien ihr gleich einer Schreckensvision, zugleich
aber einem Inneren Ruf, dem sie nicht mehr entfliehen konnte.
Es kotzte sie an, und gleichzeitig war sie ambivalent fasziniert.
Ihr jungfräuliches Ego kämpfte gegen den Sog ihres dharmas.
Unschuldigkeit wich brutaler Erfahrung.
Engelsgleich lag sie mit ihren schönen Gesichtchen im Bett in
Madurai, und träumte einen völlig abgespacten Traum. Zum
rockigen Dil Chahe Mera Le Gaya der indischen Sängerin und
Tänzerin Richa Sharma sah sie sich nachts als schwarze
Bollywood-Haupttänzerin, die inmitten von lauter hellblonden,
langhaarigen

und

androgyn

wirkenden,

großgewachsenen
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Männern in bunten Gewändern tanzte, mit den Türmen der
Weltraumbahnhof-Attraktoren Madurais, sprich den zwölf
Tempeltürmen, im Hintergrund. Annapurna schwebte ätherischhimmlisch als heiter gelassene Vortänzerin. Es war völlig
abgefahren. Am Himmel tauchten unerwartet wieder die gleichen
Flugobjekte am Himmel auf, die Annapurna vor ein paar Tagen
am Himmel gesehen hatte...
Ganz fasziniert, perfekt in Licht und Szene gesetzt tanzend,
drehte sich Annapurna mit ihren grazilen und doch zugleich
fließend-rockigen Tanzbewegungen um ihre eigene Achse, und
machte vollendete mudras und Fußbewegungen. Sie sah ihren
siebenundzwanzig Mittänzern intensiv und kurz in die Augen,
fast schon mit einem verknallten Blick, einer Mischung aus
Begeisterung, Faszination und Neugier auf das Unbekannte.
Mit ihren fliegenden Haaren und Gewändern traten die allesamt
barfüßigen, weißhäutigen Tänzer in eine vollendet-harmonische
Symbiose mit Annapurna Bhavani, und vom Himmel kamen
bunte

Lichtstrahlen

in

allen

Perlmuttschattierungen

und

Regenbogenfarben herunter, die gleichsam einer Jakobsleiter den
Himmel mit der Erde verbanden. Vier Minuten dauerte dieses
tolle Schauspiel, übersinnlich, extraterrestrisch, hoffungsvoll,
positiv und verheißungsvoll. Alle todesfetischistischen Satanisten
rotierten quälend vierundvierzig und achtundachtzig mal im
Grabe und zerfielen umgehend zu kosmisch-seelenlosen Staub.
Shivas tanzende Feuer-Gnade erlöste sie für immer und ewig und
zerstörte ihre Seelen. Der kosmische Gnadenschuss erschallte im
Universum. Erhaltung und Auflösung. Zwei Aspekte der einen
Kraft. Annapurna schaute den strahlend blauen, grünen und
orange-braunen Augen der siebenundzwanzig Tänzer tief, wenn
auch nur sehr kurz, in die Augen.
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Und erst Annapurna selbst! Gleichsam einer wunderschönen,
strahlenden Göttin tanzte sie mit offenen, wunderschön gewellten
Haaren im roten-goldenen Sari, wertvoll und höchst filigran
verziert wie ein teures Hochzeitsgewand. Himmlisch-goldener
Schmuck zierte ihr Gesicht, ihre goldenen Fußkettchen
klimperten, ihr perfekt geformter Körper drehte sich, inmitten
dieser trotz des androgynen Aussehens sehr wohl auch
männlichen Männer. Es herrschte eine gerade himmlische
Gelassenheit, völlig losgelöst von jeglichem rationalen Zweifel,
erhellt durch die sphärisch-venusische Gnade und die Kraft ihrer
Göttlichen Seele. Die devas und suras, die Lichtvollen aus
1001ner Nacht hatten Annapurna gleichsam als himmlische
Tänzerin geschickt, um die asuras, die Lichtlosen, abzulenken.
Wer würde den himmlischen Tänzerinnen nicht sofort erlegen?!
Der Kommandant. – Im Zeitalter der übermäßigen KontrollTechnisierung ist es für uns sehr schwierig, überhaupt noch
Menschen zu finden, die noch – oder wieder – fähig für mentale
Telepathie sind. Abseits von Zeta-Reticuli-Minichips oder 007Chips, teuflisch versüßt à la Craig-Bond. Gechippte Menschen
würden das Ende der mentalen Telepathie besiegeln. Wie
Stückvieh wärt ihr sofort überall auf der Erde ortbar und könntet
bei Rebellion gegen das Establishment innerhalb von Sekunden
über Mikrowellenstrahlen und Schusswaffen von GeheimdienstDrohnen getötet werden. Ihr Licht-Rebellen könntet uns nicht
mehr helfen, da ihr zu einer neuen Spezies von Psycho- und
Mental-Krüppeln degeneriert wärt. Bargeldlos mit Minichips,
und dann wird das Guthaben bei Rebellion sofort gelöscht,
Elektroschocks

inklusive.

Menschen,

verweigert

die

Implantierung von Minichips und sonstiger Cyborg-Elektronik in
eure heiligen Körper-Tempel. Arbeitet im Gegenzug mit uns
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Wohlwollenden

zusammen.

Verweigert

euch

der

totalen

Versklavung. Notfalls tauscht wieder, wie früher, ohne Geld.
Lasst die Anhaftung an die Materie los. Lasst alles los.
Praktiziert mutige Bewusstseinserweiterung, Meditation und die
Konzentration auf die göttlichen Kräfte. Zeigt den eiskalten,
reptiloid-insektoiden

und

satanisch

überökonomisierten

Wahnsinns-Bekloppten in grauen Nadelstreifen die Arschkarte!
Möge ein Zustand heiterer Gelassenheit Eure Seelen erhellen.
Werdet mutige, kosmische Indianer. – Der Kommandant. Ende.

Annapurna Bhavani schien so unschuldig und jungfräulich,
obwohl sie doch eine „alte Seele“ war.
Wenn auch alle Wege zum Ziel führten, der Diamantene als
Schnellster, und der Linke Pfad als langsamster, musste dann mit
Gewalt der allerlangsamste gewählt werden!?
Durga konnte die mentalen, emotionalen und materialistischen
Sklaven schrittweise aus ihrem samsāra, dem „beständigen
Wandern“ im Rad der Geburten, und dem Anhaften an die
Materie befreien. Es wäre ein unglaublicher Kraftakt. Wie viele
Inkarnationen sind es denn noch? – 23597!? – So wenig...
DURGA besiegte das 666-Tier, den Drachen, das „Biest“, das
„Tier“. Jai!

„Arguing that you don't care about the right to privacy because
you have nothing to hide is no
different than saying you don't care about free speech because
you have nothing to say.“
(Edward Snowden)
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Alle Menschen sehnten sich im Grunde danach, so geliebt zu
werden, wie sie waren. Auch alle Krüppel, Ausgestoßenen,
Abgerutschten,

Armen,

Habenichtse,

falsche

explosive

Kartenleger, Underground-Loser-Absacker-Monster, Versager,
abgewrackte Schabracken, Slumbewohner. Jeder und jede war
auf der Suche nach der wahren, selbstlosen Liebe. Sofern sie
natürlich ein Herz hatten. Annapurna sehnte sich nach ihrem
perfekten Traummann, doch der war noch in ganz weiter Ferne...
Der Kommandant. – Stellt euch folgendes Gedankenspiel vor, als
erster toller Außerirdischer auf der Erde physisch zu landen,
sozusagen völlig losgelöst von Eurem Erden-Blickwinkel. Ihr
habt eine phantastisch-paradiesisch scheinende, himmlische
Sicht auf den Blue Planet, nun eintauchend in das Erdenrund,
und checkt alle Macken, Spleens, Gewohnheiten und Bräuche
der Erdlinge, so wie der Super-Ethnologe Bronislav Malinowski
im Urwald die edlen Wilden beobachtete. Was würdet Ihr nun
von oben sehen? Bedrucktes buntes Papier in ocker, rot, grün
und blau, das in Betonkästen mit fiependen Geräten darin gegen
grüne

Gewächse,

rot-gelbe,

runde

Objekte,

längliche

Gegenstände mit farbigen Flüssigkeiten darin, und bunte
Schachteln mit schwarzen Hieroglyphen darauf, eingetauscht
wird. Oder auf schwarz-grauen Pisten mit weißen Streifen dahin
knatternde Blechobjekte, auf vier schwarz-metallischen Scheiben
rollend. Laute eiserne Vögel, welche ebenfalls weiße Streifen aus
Wasserdampf und eklige Chemiesuppe am Himmel hinterlassen.
Wie Ameisen hektisch in steinernen Wüsten dahin rennende
Lebensformen, deren Absichten und Ziele auf den ersten Blick
nicht zu ergründen sind. Mit tösend-knatterndem Gerät
agierende Heinis, die den letzten Urwald auf Terra gierig zu Fall
bringen und quadratkilometerweise abbrennen. Zuletzt ballern
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Wesen in grau-grüner Kleidung mit laut tösendem Gerät umher,
welche fulminant in Feuer und Rauch versinken und dem
Beobachter aus dem All den Blick vernebeln. Zum Schluss ein
paar Atombomben. Alle kippen tot um, wie in der Apokalypse.
Cool, Lady Mary from Downton, isn't it! Ist das alles nur
kafkaesk anmutendes Wirrspiel?? Shocking. – Der Kommandant.
Ende.

***

***

***

Annapurna las in einem historischen Buch des alten Indiens, dass
die ersten Kampf-„Luftschiffe“, vimāna(s), bereits in den
altindisch-technischen Schriften des vaimānika-shāstra bzw.
vaimānika-prakarana geflogen waren. Sie tauchten in den Epen
des mahābhārata, rāmāyana und bhāgavata-purāna auf. STAR
WARS zwischen den suras und den asuras, Lichtvolle gegen
Lichtlose, aufgezeichnet in Sanskrit. Sie war aber überhaupt nicht
bewandert

in

Sanskrit,

abgesehen

von

einigen

auswendiggelernten Bhajans. Nun lernte sie dravidisches Tamil,
zusätzlich zum indoarischen Hindi, das sie aus New Delhi
kannte, und natürlich Englisch, das durch die ehemalige
Besatzung Indiens Pflicht in der Schule war. Abgesehen davon,
dass dies auch innerindisch die Kommunikation in dem riesigen
Subkontinent mit über 122 Sprachen wesentlich vereinfachte.
Doch heute waren Krieg und die Gefahr eines Atomkriegs wieder
gesellschaftsfähig, seit britische und US-amerikanische Politiker
tumb mit dem Einsatz von Nuklearwaffen pokerten. Annapurna
hatte das Gefühl, unter lauter Verrückten zu sein. Doch sie selbst
wollte auf keinen Fall verrückt werden. Eisern und mit der
Zähigkeit einer Amazone würde sie die Horrorvisionen und
Angst machenden Sichtungen überstehen. Sie war kein Weichei,
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aber eben auch ein junges Mädchen. Männliche Stärke
imponierte ihr, vor allem wenn diese mit phantastischem Prunk
und Pomp wie in den indischen Comics garniert war. Sie dachte
begeistert an die alten indischen Mythen, Krishna und Arjuna,
Rama, Kali und Indra. Einmal maharani sein, die große
Königin...

Shālva belagerte Dvārakā mit einer gewaltigen Armee,
o berühmter Bhārata. Er machte die Parks der Stadt
und die Gärten völlig dem Erdboden gleich.
Er verlegte seine Basis in die Luft über der Stadt und kämpfte.
Er zerstörte die Stadt mit ihren Türmen, Toren,
Villen, Gallerien, Terrassen und Ruheplätzen noch weiter.
Vernichtende Waffen regneten
aus diesem schrecklichen Luftwagen [vimāna] herab.
Riesige Steine, Bäume, Donnerkeile, Schlangen
und ein Regen aus Kies fielen heftig (auf Dvārakā) herab.
Fürchterliche Wirbelstürme fegten (durch die Stadt);
die Himmelsrichtungen wurden von dickem Staub verfinstert.
So wie die Erde (einst) unter die Geißel aus Tripura
gezwungen worden war, so wurde die Stadt Krishnas
durch Saubha einer extremen Verwüstung unterworfen,
ohne jeden Aufschub und ohne Aussicht auf Hilfe.

(Bhāgavata-Purāna, Skandha X, Kap. 76; Tagare, Teil IV, S. 1731. – Ort: in der Nähe der
heutigen Kāthiāwār-Halbinsel)
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Kapitel 3

Ganz

aufgeregt

liefen

alle

Mitarbeiter

des

privaten

astrobiologischen IARC-Instituts, das 2006 von Pushkar Ganesh
Vaidya

gegründet

worden

war,

querfeldein,

in

den

verschiedensten Hautfarben und Sprachen, und redeten hektisch
wie in einem Bienenschwarm durcheinander. Alle Computer
hatten eine scheinbar nicht behebbare Störung, besser gesagt eine
unerklärliche Einblendung, auf die sich keiner einen Reim
machen konnte. Noch dazu war der gesamte Strom im Hause
ausgefallen, aber die Monitore allein gingen noch! Und was war
auf allen Bildschirmen im gesamten Gebäude Geheimnisvolles
zu sehen??
Das Indian Astrobiology Research Centre IARC befand sich im
Candelar Building, in der 26 St. John Baptist Road in Stadtteil
Bandra der Bollywood-Filmstadt Mumbai an der Westküste
Indiens. Dort stand, in eine Tafel eingeritzt, ein Satz des 2008
verstorbenen britischen Science Fiction-Autors Arthur C. Clarke,
Autor

von

„Odyssee

im

Weltraum“:

“Communication

technologies are necessary, but not sufficient, for us humans to
get along with each other. Technology tools help us to gather and
disseminate information, but we also need qualities like tolerance
and compassion to achieve greater understanding between
peoples and nations.”
Mitgefühl, compassion in action... Ja, genau an diesem Wort, das
auch bei Mata Amritananda Mayi im südlichen gelegenen Kerala
immer wieder auftauchte, hing eigentlich der ganze Planet Erde.
Die kalte Technik hatte die Herzentwicklung der Menschen quasi
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überrollt und eiskalt überholt.

***

***

***

Überall war auf allen Monitoren exakt das Gleiche zu bestaunen,
was Annapurna Bhavani Chakravati schon am Anfang ihrer
Heldenreise zu sehen bekommen hatte.
„Was ist denn das??“ fragte Mr. Ramachan, Leiter der Abteilung
Astrobiologie. Auf dem Monitor flackerten weiße Lichter in
einem

nächtlichen

Himmel,

über

seltsam

eckig-

pyramidenförmigen Türmen.
„Eigenartige, sich bewegende Lichter über einer anscheinend
historischen Stadt bei Nacht – warten Sie, das ist... das ist...
Madurai!“
„Madurai?? Sind Sie sich da ganz sicher?“ fragte Mrs. Arapugal
und fotografierte alle Bildschirme im Raum einige Male schnell
mit ihrem hypermodernen Mobiltelefon ab. Smart, toll!
„Ja, es dürfte Madurai in Tamil Nadu sein, bei Nacht. Oder
Tiruvannamalai.“ antwortete Ramachan, quer durch den Raum.
„Und diese komischen weißen Leuchtkugeln über den Tempeln,
was soll das sein? UFOs??“
„Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach eine Bildstörung?“
„Auf allen Bildschirmen ist eigenartigerweise das Gleiche zu
sehen – obwohl doch der Strom ausgefallen ist!“ ging der Dialog
zwischen den beiden lautstark weiter, orientalisch-hitzig.
„Die Monitore leuchten ohne Strom!! Wie geht das!?“ Ramachan
war kurz vor dem Ausflippen.
Der Dritte im Bunde, der junge, bebrillte Praktikant Deepak
Chandra mit seiner Eierfeile, der gekonnt-flexibel mit drei
Smartphones gleichzeitig herumhantierte, immer bemüht, alles
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zu threestaren, scherzte plötzlich lachend: „Die Götter senden
uns endlich ein Zeichen! Unser schönes Indien wird die neue
Landestation für die modernen Vimāna-Devas aus dem
Weltraum!“

Langsam schweifte der Blick des kosmischen Betrachters zu
Jean-Michel Jarres spaciger Musik Oxygene IV durch das
terrestrische Sonnensystem. Von der Sonne im hellen, heißen
Flammenmeer aus ging es in Windeseile durch das luftleere All,
über den ominösen Miniplaneten Vulkan, der ganze nahe an
Helios war, den kraterzernarbten Merkur, die wolkig-weiße
Venus, über die wunderschöne blau-weiße Terra, über den
Erdenmond mit seinen harten Gebirgs- und Kraterschatten auf
der Sonnenseite, bis hin zum roten Planeten Mars. Im
Hintergrund des schwarzen Weltraums strahlte wohlwollend
Helios, die Sonne, wie ein ständiger, ewig scheinender
Kernfusionsmotor, der erst in über vier Milliarden Jahren in
einem braunen oder weißen Zwerg erlöschen würde. Auf der
sonnenabgewandten Seite war die ganze Milchstraße zu sehen.
Inmitten war als schwach leuchtende Ellipse die AndromedaGalaxie, welche sage und schreibe über eine Million Lichtjahre
entfernt war und nur scheinbar zur Milchstraße gehörte. Alles
strahlte eine majestätische Ruhe aus. Auf den ersten Blick war
diese Stille wirklich überwältigend ungewohnt.

***

***

***
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Auf der völlig getarnten und für Erdenaugen unsichtbaren
Raumstation

der

Galaktischen

Konföderation,

Abteilung

Sonnensystem Terra/Sektor Neun/Milchstraße, welche sich
stationär im Orbit des Mars befand, samt

künstlicher

Schwerkraft, tagten die verschiedensten humanoiden Rassen.
Große hellhäutige, venusianische gutaussehende Männer und
bildschöne Frauen mit blonden, langen Haaren und blauen Augen
in bunten Gewändern, von denen auch Annapurna geträumt hatte,
sowie

kleinere,

Schwarz-Braunhaarige

mulattenfarbenen
Gewändern

à

Gesichtern
la

und

mit

orientalisch-

kaftanartigen,

Aldebaran-Fraktion.

Die

beigen

nüchterne,

großgewachsene Techniker-Abteilung vom Orion in silbernen
Anzügen, grauen Stiefeln und bleich-bläulichen Gesichtern. Vier
eher kämpferisch wirkende Humanoide mit schwach reptiloiden,
grünen Gesichtszügen, gelb-grünen Augen und schwarz-grünen
Gewändern,

aber

abgeschwächter

und

nicht

so

extrem

martialisch wie die Klingonen aus Raumschiff Enterprise,
schauten

mürrisch.

Eiswürfelmäßig

und

kalt

wirkende

Markabianer-Geldexperten mit braun-grauen kurzen Haaren,
roten, teufelsartig wirkenden Augen, schwarzen Anzügen und
mausgrauen

Krawatten

zückten

ihre

Koffer.

Einige

schwarzhäutige, kleingewachsene Männer und Frauen vom
Jupiter gesellten sich dazu – ein Gruß an Afrika und Südindien –
die sehr bewandert in Kunst, Musik und Theater waren, mit sehr
guten

Gesangsstimmen

sozusagen

neben

den

und

hervorragendem

Venusianern

die

Tanztalent,
kosmische

Kulturabteilung. Und natürlich nicht zu vergessen, die Marsianer
selbst! Allerdings hatten sie keine grünen Gesichter wie
Minakshi, sondern sahen wie „normale Erdenbürger“ aus. Eher
durchschnittliche Männer und Frauen mit leicht rötlichen
Gesichtern, leicht indianischem Einschlag, aber nicht ganz so
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klischeehaft wie in den Winnetou-Filmen, in mittlerer Größe, mit
dunkelblonden über braune bis schwarze Haare.
Die „grünen Marsmännchen“ hingegen waren eine dämliche
Erfindung der Erdenbewohner. Sie existierten nicht in humanoidätherischer Form auf dem Mars. Wahrscheinlich waren diese
Grüngesichter eine Interpretation reptiloider Rassen mit ihren
grün-schwarzen Echsengesichtern, die vor über einer Milliarde
Jahre auf dem damals noch an der Oberfläche physisch
bewohnten Mars eingefallen waren und sich mit deren
Bewohnern heftige Kämpfe geliefert hatten. Mars wurde dann im
Laufe der darauffolgenden Jahrtausende immer mehr zur Wüste.
Die letzten, physischen Überlebenden hatten sich immer mehr
ins Marsinnere zurückgezogen. Der Rest der Verstorbenen ging
ins Ätherreich des roten Planeten, zwischen Physis und
Astralwelt.
***

***

***

49, also sieben mal sieben Humanoide saßen an einem riesigen
runden, weiß-goldenen Tisch in einem großen Saal, der mit
modernen goldenen, silbernen und weißen Elementen gestaltet
war. Die Sitze waren aus weißem Kunststoff mit roten Kissen.
Die

angenehm

wirkende

Beleuchtung

erfolgte

indirekt,

gleichsam komplett von innen heraus, ähnlich leuchtender
Warmlicht-OLED-Wände. An einer Kuppeldecke war ein
silberner Siebenstern angebracht, überlagert mit einem goldenen
Zwölfstern. Lampen im klassischen Sinne gab es anscheinend
keine. Wasser, grüne, blaue und rote Getränke standen neben den
futuristisch anmutenden 49 Mikrofonen. Jeder der 49 Teilnehmer
trug das Logo der Galaktischen Konföderation: Ein stilisiertes
Sonnensystem, umrahmt von einem silbernen Kreis, welcher sich
wiederum inmitten eines silbernen Siebensterns und goldenen
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Zwölfsterns befand. Es erinnerte etwas eine griechische HeliosSonne mit 19 Strahlen, in deren Mitte unser Sonnensystem
abgebildet war. Nicht umsonst war die Sonne als Urquell des
Lebens, neben dem Wasser, immer wieder als Gott, Mittelpunkt
des Lebens und kosmische Energiespenderin verehrt worden.
Ohne Sonne hätte es nie physisches Leben auf der Erde gegeben.
„Also,“ sprach der Vorsitzende, es war zur Zeit ein schwarzer
Mann der Jupiter-Fraktion, „Das Auswahlverfahren für die
physischen

Vermittler

läuft.

Die

mental-telepathische

Kontaktaufnahme wird gerade an verschiedenen Kandidatinnen
und Kandidaten getestet. In etwa fünf Monaten dürfte der
Kontakt bei allen auf hundert Prozent hochgefahren sein.“ führte
er weiter aus.
„Wie steht es mit der psychischen Stabilität der Kandidaten?“
fragte einer der blondhaarigen Venusianer.
„Daran arbeiten wir noch.“ erwiderte der Mann vom Jupiter.
„Wir hoffen aber, dass es klappt. Terra ist fast bereit für einen
möglichen direkten Kontakt mit der Galaktischen Konföderation.
Allerdings stellen sich 300 Erdenbewohner in den USA,
Russland, Europa, internationale Nazis und Satanisten total quer.
Männer, die nicht wollen, dass wir offenkundig und offiziell
publik werden.“ fuhr er fort.
„Wir können nicht dauernd auf irgendwelche Blockierer in
terrestrischen Regierungen und Untergrundkreisen Rücksicht
nehmen!“ erwiderte, leicht erbost, einer der Marsianer. „Die
Erdlinge richten sich und ihren Planeten immer mehr zu Grunde,
und wir werden nicht die nächsten 50000 Jahre dauernd weiter
ihre Polizei spielen, nur weil sie zu dumm zum atomaren
Abrüsten, Erhalten ihrer Umwelt, und einfach zu geldgierig sind,
um die übermäßige Ausbeutung der Erde zu stoppen. Die
überwiegende Mehrheit der terrestrischen Bevölkerung ist bereit
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für den erneuten offiziellen Kontakt mit uns, und die
Verdummungspolitik

ihrer

einfältigen

Regierungen

und

Wirtschaftsbosse wird bald ein Ende haben. Sanat Kumara, der
Herr des Willens in Shambala auf Terra, hat jetzt den Weg
freigeschaltet. Zum ersten Mal seit über 12000 Jahren wird die
Galaktische Konföderation den Kontakt mit den Erdenmenschen
wieder aufnehmen, unabhängig von der Versklavung durch ihre
manipulativen Regierungen und Logenbosse, sowie durch ihre
extra- und innerterrestrischen Manipulatoren, Ulon und seine
Vasallen, das Komitee der 300, und all diese anderen hybriden
Menschenverächter, die ihre untergeordneten Menschen-Schafe
höchst satanisch gängeln.“
„Welche

Begegnungen

werden

die

Kandidatinnen

und

Kandidaten maximal erfahren? Bis zu welcher Close EncounterStufe sind sie bereit, wie steht es um die emotionale
Belastbarkeit?“ fragte eine der hellblonden, langhaarigen
Venusianer-Frauen, die wirklich umwerfend und zugleich
intelligent aussah, ohne auch nur einen Hauch dem IQ 60-BlondDummchen-Schema der Erdenbewohner zu entsprechen.
„Ich denke, direkter und telepathischer Kontakt, ein Besuch bei
uns in der Galaktischen Konföderation, und Weltraumausflüge.
Alles weitere in ein paar Tagen Sternzeit.“ beschloss der JupiterSchwarze die Sitzung.

***

***

***

Am nächsten Abend war in Madurai der Teufel los – besser
gesagt: Minakshis außerirdische Attraktoren-Besucher waren
entfesselt! Alanis Morissettes Utopia lag musikalisch-ätherisch in
der Luft. Darshana war mit Deepak und der kleinen Jayanti beim
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Einkaufen im Zentrum. Ihnen und allen BewohnerInnen
Madurais erschienen 330 bunte unbekannte Flugobjekte am
Himmel, deren Herkunft und elliptisch-gleichmäßige Form
genau dieselbe war wie bei Annapurnas Zweitkontakt. „Der
göttliche Blick“ Darshana und alle Kinder waren gleichsam
hingerissen von den ätherischen Farben. Gelb, orange, rot,
magenta, indigo, blau und grün, wie ein kosmischer Regenbogen.
Lautlos und wie aus dem Nichts sah Darshana die Objekte über
den Tempeltürmen der Minakshi auftauchen, und die ganze Stadt
drehte förmlich durch. Eine bisher unbekannte Schwingung von
Freude, und einer Energie von allumfassender Liebe und
Gerechtigkeit elektrisierte Darshana vor Freude. Letztere
überspannte die gesamte Stadt, den Vaigai River, und erfasste
alle Bewohner. Sie sah fasziniert, wie alle Autos, Busse,
Fahrradrikshas, Kühe und Affen, Männer, Frauen und Kinder
ihre Bewegungen stoppten und wie hypnotisiert nach oben
schauten. Wie in Trance verfolgte Annapurnas Mutter die vielen
Flugobjekte mit ihren schönen Augen, deren Energie wirklich der
eines Paradieses und einer himmlisch-göttlichen Gelassenheit
glich. Sie sah überwältigt, wie die Fahrer der Autos, Busse,
Lastwägen und Fahrradrikshas ihre Gefährte stehen ließen und
den Erscheinungen hinterher rannten, zusammen mit den anderen
indischen Frauen in ihren bunten Saris, den Männern in ihren
Hemden, Gewändern und Anzügen. Und erst all die lachenden
Kinder!

Darshana sah begeistert und ergriffen, wie die

leuchtenden Objekte langsam von Südosten nach Nordwesten
über Madurai zogen. Das Faszinierende war für Darshana deren
enorme Anziehungskraft, die sich ihrem Denken völlig entzog,
aber umso mehr ihr weites Herz zu Tränen rührte. Sie sinnierte,
das sich das Paradies so anfühlen würde: Glück, Freude und
Gelassenheit.
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Darshana dachte liebevoll an ihre süße, schöne Annapurna
Bhavani, die hingegen die Einzige in der Stadt zu sein schien, die
gar nichts von dem unglaublichen Spektakel mitbekam. Sie hatte
sich zu Hause erschöpft hingelegt und schlief ganz fest den
Schlaf der Gerechten.
Der Blick von Annapurnas Mutter fiel auf winkende Inderinnen
und Inder, sowie überdrehte Touristinnen aus Amerika, die in
Ohnmacht fielen. Eine weiße Kuh mit langen Hörnern krachte
vor Aufregung in einen Obststand. Kurzzeitig schickten die
Flugobjekte

weiße,

gerade

Lichtstrahlen

in

die

zwölf

Tempeltürme der Minakshi-Anlage, und Darshana schien es
kurzzeitig, die Götter wären zurück in Indien! Sie sah zutiefst
berührt, wie sich einige Inderinnen mitten auf der Straße
hinwarfen, vor Freude weinten und beteten. Die Affen hangelten
sich auf die höchsten Äste der Bäume, um den besten Blick auf
die Szenerie zu erhaschen. Am Vaigai River rannten über fünfzig
Kinder und Jugendliche lachend und in die Hände klatschend um
die Wette, um an den Objekten dranzubleiben. Darshana war
erstaunt, dass entgegen derer sonstigen, rauen Mentalität sogar
Polizisten und Soldaten, die gerade in Sichtweite waren, in tiefe
Andacht verfielen und wohl fühlten, dass sich diese Begegnung
wahrscheinlich nicht so schnell wiederholen würde. Drei lokale
und ein überregionales Fernsehteam filmten alles mit, sowohl die
leuchtenden, bunten Objekte, als auch den unglaublichen Trubel
auf den Straßen. Darshana wurde auch kurz gefilmt, wie eine
Statistin in einem schier unglaublichen Film. Ihre Augen sahen,
wie Dutzende von Näherinnen und Schneiderinnen der
Textilstadt, Familien und sogar die Brahmanen in den Tempeln
heraus ins Freie rannten und sich ebenfalls ins Getümmel
begaben. Die Sonne war gerade in Form einer roten Scheibe am
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Untergehen, und eine leicht rötlich-gelbe Färbung legte sich über
den Horizont. Am Vaigai River war durch das Wasser eine
natürliche Sperre, aber einige Kinder und Jugendliche rannten ins
kühle Nass und versuchten, die Objekte weiter zu verfolgen und
ihre unglaublich schöne und göttlich-glückliche Energie in sich
aufzusagen.
Darshana fühlte es als eine kosmische Gnade, als ob der
Schöpfer sich entschlossen hätte, über diese extraterrestrischen
Raumschiffe als Mittler den Menschen einen kurzen, aber
wahrhaft unvergesslichen Eindruck dessen zu verschaffen, wo
die Erdenbewohner in vielleicht siebentausend Jahren oder später
sein könnten...
Für sie war es ein holder Traum eines für heutige Verhältnisse
scheinbar unerreichbaren Utopia, einer nur in äußerst ferner
Zukunft vorstellbaren Gesellschaft, deren Bewohner jegliche
Habgier und Standes- bzw. Kastendünkel überwunden hatten. All
das war jetzt wie mit einem Schlag aufgehoben. Darshana, viele
Inderinnen und Inder begannen, in der kosmischen Liebe
geborgen, zu weinen an, da sie von der überirdischen Schönheit
des Ereignisses einfach überwältigt waren.

***

***

***

Als die Objekte gerade am Verschwinden waren, war Annapurna
Bhavani wieder aufgewacht, rannte alleine auf die Straße und sah
die strahlend leuchtenden, bunten Objekte gerade am Horizont
hinter den Häusern verschwinden. Zuerst war sie leicht genervt.
Doch dann fiel sie dankend-andächtig auf die Knie und faltete,
ohne zu wissen, warum, ihre zarten Hände in meditativer
Versenkung demütig zu einem Namaste für die kosmischen
Besucher...
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Die Nachrichtenmeldungen und Fotos aus Madurai in Indien
waren, im Zeitalter des Internets, Facebook und Instagram,
bereits eine halbe Stunde später bei den Amerikanern und den
Russen angekommen. Beide Supermächte waren eigentlich eher
entsetzt über das Erscheinen der 330 Flugobjekte über dem
Minakshi-Tempel und dem Vaigai River, da sie die „Echtheit“
der Objekte ahnten, und somit sofort ihre (Ohn-)Macht und
scheinbar grenzenlos-luziferistische Omnipotenz in Gefahr
sahen.
„Verdammt,

diese

330

bunten

fliegenden,

indischen

Regenbogen-Smarties passen mir überhaupt nicht ins Konzept!
Laut Desinformations-Richtlinie Kaka-Kaka 131-233 von ganz
oben darf es doch gar keine außerirdischen Raumschiffe mehr
geben! – Fucking UFOs!!“ fluchte ein C-Klub Top SecretGeheimdiensttyp mit ganz vielen Papporden am Revers, nennen
wir ihn aus Diskretions- und Sicherheitsgründen einfach
Dummy-17. Seine Gehirnmasse betrug nur noch 17%. Einerseits
sollte der C-Klub Top Secret neue unerforschte Phänomene
aufdecken, andererseits wurden außerirdische Raumschiffe nun
offiziell wegerklärt – eine geradezu absurde Logik.
„Die Nachricht darf auf keinen Fall im US-amerikanischen
Fernsehen und im Internet-Stream gesendet werden! Come on!“
brüllte sein Gegenüber im Kokain-Rausch, anonymisiert
Dummy-23.
„Zu spät! Es läuft bereits über alle Kanäle! Das Internet ist eben
wesentlich schneller, als wir es uns haben träumen lassen.
Obwohl wir doch alle Topagenten sind!“
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und Desinformationskampagne für

alle US-Bundesstaaten

herausgeben. Sagen Sie unserem obersten Pressesprecher, es
wäre

einfach

eine

indische

Werbeaktion

einer

großen

Süßigkeitenfirma gewesen, die 330 ellipsenförmige bunte
Heißluftballons hat steigen lassen. Das Ganze wird umgehend an
alle US-Fernsehsender, Radios, Zeitungen

und staatlichen

Internetportale weitergeleitet. Come on, come on!!“
„O.K. Wird sofort veranlasst. – Und falls es Probleme gibt??“ Er
warf sich, mit abstruser Gier im Blick, drei Ecstasy-Pillen ein.
„Es wird keine Probleme geben. Come on!! Wir sind völlig
hilflos mit diesen fucking ETs und stehen sprichwörtlich auf dem
Schlauch!

–

DESHALB

GIBT

ES

KEINE

AUSSERIRDISCHEN, MY GOD! Come on, come on!“ brüllte
Dummy-17 und öffnete laut zischend eine große Coladose. Durch
einen

Überdruck

spritze

das

klebrige,

gefärbte

braune

Zuckerwasser in einer riesigen Gischtwolke voll seinem
Gesprächspartner ins Gesicht. Die Buchstaben auf der indischen
Zeitung begannen, wie unter traurigen Tränen, völlig zu
verschwimmen, bis gar nichts mehr zu lesen war.

***

***

***

Im eiskalten Land des Eisbären, in weiß-blau-rot, hieß es
höhnisch: „UFOtzki sind alles Unsinnski! Die eisbärige Doktrine
unser bärenstarken Föderation heißt: Keine Extraterreski, alles
Unsinnski! Leiten Sie das umgehend an die Zensoren unseres
staatlichen Super-Rundfunks weiter!“
Der

Mann

Bordscholsda

vom

Militär

Spasiba,

war

des
für

„Eisbärenstaats“,
alle

namens

unidentifizierbaren

Flugobjekte über ihrem Hoheitsgebiet zuständig, und auch für
Pressemeldungen aus dem Ausland.
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„Wo war das?“ fragte Nastrowje und kippte sich während dem
Dienst einen Wodka hinter die Binde.
„In Madurai in Indinskija, ähh, in Indiya.“ Anscheinend hielt es
keiner ohne Suff beim EfEsBe aus.
„Wo liegt das denn?“ Nastrowje steckte sich zwei Belomorkanal
ins Maul und zündete sie beide an.
„Im Süden.“ antwortete Spasiba. Die filterlosen Glimmstengel
qualmten und stanken wie verrückt, nahezu bestialisch.
„Schmeißen

Sie

mir

sofort

eine

neue

Flasche

Wodka

Gorbatschow rüber, aber schnellski!“ war Nastrowje ganz
aufgeregt. Trotz des hohen Alkoholpegels war er noch
erstaunlich gut bei Sinnen.
„Ich ma - chen Fla - schen!!“ sagte Spasiba wie ein monotoner,
stockender Sprachroboter. Er äffte abfällig eine mit ihm bekannte
Uni-Praktikantin aus dem von Kiew regierten Teil der Ukraine
nach.
„Was??“ Nastrowje verstand die Anspielung nicht. Die beiden
Zigaretten glimmten hektisch auf.
„Entschuldigung. Sie bekommen Ihren Wodka.“ Er nahm die
Pulle und warf sie seinem Gegenüber zu, das sie versiert auffing.
Wenn es um Schnaps ging, ließ der Russe nichts anbrennen.
„Ähem...,“ warf der in Abwesenheit frisch gebackene alternative
Nobelpreisträger Edwardus Showdown in seiner Moskauer
Gefangenschaft ein, „...darf ich auch mal was sagen?“ fragte er
wie ein kleiner Schuljunge mit moderner, teurer Men-In-BlackAgentenbrille.
└▄▄ᴖ▄▄┘

„Ja, Antwort von Deckname Dada Niet höflichst gestattet. Der
Ex-US-Schnüffler möge antworten!“
„Puuutt, putt, putt, putt!“ scherzte Showdown leise dahin,
während er an den Chef des „Eisbären-Staats“ dachte. „Puuutt,
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putt, putt!“ Er wurde etwas lauter, und stellte sich im Geiste
schelmisch eine imaginäre Riesenente mit den Gesichtszügen des
neo-napoleonischen Asperger-Herrschers im Reich des Eisbären
vor, und machte mit der rechten Hand eine SchnatterentenPantomime.
„Putt-putt?? – Wir besaufen uns jetzt alle mit FuselowskiSchnapsikowski, und dann alles wird gut! Danach ruf ich den
Oberzensor an!“ grölte Nastrowje mit abgrundtiefer SuffBassstimme.
„Gut. – Ich ma - chen Wa - gen!!“ äffte Showdown Spasiba nach,
ebenso monoton und roboterhaft-abgehackt, nur mit dem Wort
'Wagen'. In seinem Inneren schiss Dada Niet auf deren
Geheimdienst.
„Was?! – Halten Sie Ihren Mundski, sonst bekommen Sie eins in
Ihre Fresski!“ schalt Nastrowje.
„Jawohl. Als neuer Topagent im Reich des Eisbären nach
erfolgreicher Gehirnwäsche ist man(n) ja zur absoluten
Verschwiegenheit verpflichtet, sonst wird man gleich abgeknallt,
wie Nemow! Mein schönes geplantes, warmes Brasilien-Asyl
unter Palmen, alles futschikowski, verdammt noch malski!!“ Das
Ganze erinnerte von der Stimmung irgendwie an Monty Pythons
auf Russikowski.
„Die sollen sich ihre UFOtzki sonst wohin schieben, es gibt
keine Extraterreski! Da [jawohl]!“
In diesem Moment fiel das riesengroße, in einen vergoldeten
Rahmen eingefasste Konterfei des neo-napoleonischen Chefs des
Eisbären-Staats von der Wand, und die Deckplatte aus Glas
zerklirrte in tausend Scherben. Der potentielle AspergerEiswürfel zeigte ungewollte Autismus-Schwäche.
„Puuutt, putt! – Ich ma - chen Scher – ben!!“
***

***

***
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„Ooo, was für nette, bunte U-F-Os aber auch!“ reagierten die
Briten ironisch im SIS-Hauptquartier, und überhöhten ihr
britisches Englisch so stark, dass es fast schon wieder
komödiantisch klang.
„Ist Mr. Bond bereit für seinen nächsten spektakulären WeltallEinsatz über Indien?“
„Noch nicht. Der neueste Dreh läuft gerade auf dem Mond, da ist
er voll und ganz mit Rover-Fahren, ETs und blonden Mädchen
beschäftigt. Mrs. Moneypenny macht Urlaub auf den Bahamas.“
„Na ja, nach der neuesten Richtlinie unserer Regierung geht ja
keine Bedrohung des Vereinigten Königreichs durch UFOs mehr
aus. Und die Zukunft des 00-Programms steht eh in den
Sternen!“
„Was sollen wir dann tun, Sir? ETs sind doch eigentlich very
extraordinal, isn't it, Sir??“
„Von staatlicher Seite gibt es kein Geld mehr für weitere
Recherchen. I'm so sorry, Sir!“
„Dann bleiben wir eben privat dran, mit unseren Digitalknipsen,
Ferngläsern und Nachtsichtgeräten!“
„Private UFO-Forschung, gesponsert von BAE Systems und
Rolls-Royce!?“
„Machen Sie bloß keine Schleichwerbung, das ist strengstens
untersagt, auf diesem Papier hier!“
„Das Papier des Allwissenden Narrators ist allerdings geduldig –
eben wie ein Papiertiger, Sir.“
„Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal eine starke BeruhigungsE-Zigarre, Sir!“
***

***

***

Die bundesdeutsche Regierung heftete den Madurai-Artikel
stoisch-stillschweigend, völlig begeisterungslos, bürokratisch
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und mit Merkel'scher Flunschmiene ab, ohne auch nur einen Ton
dazu zu sagen, und stellte ihn in einen großen Aktenschrank, wo
er dann gnadenlos verstaubte.
└▄▄ᴖ▄▄┘

Annapurna dachte darüber nach, dass die beiden Weltmächte ihre
Macht und Kompetenz, ihre Schwarz-Weiß-Doktrinen, sowie die
Macht ihres Militärs total in Frage gestellt sähen, würde die
Existenz von Extraterrestrischen offiziell zugegeben. Konnte
daher nicht sein, was nicht sein darf? Wurde so vielen positiven
Außerirdischen der potentielle Zugang allein schon durch diese
gedanklich-emotionale Sperre in den Gehirnen und Herzen
abgeschnitten? Sie schrieb die binomischen Formeln brav in ihr
Schulheft, obwohl sie mathematisch in ihrem Kopf bereits mit
Funktionen, Integralen und Vektoren hantierte. Die Inspirationen
flogen förmlich vom Himmel herunter. Ihr fielen plötzlich wieder
die Lichterscheinungen über dem Minakshi-Tempel ein.
☺

☼

☻

In ganz Australien und in der indischen Regierung herrschte helle
Begeisterung.

Die

Meldung

von

den

330

Madurai-

Leuchtobjekten verbreitete sich wie ein loderndes Lauffeuer auf
dem Subkontinent und in Down Under. Und 330 neue,
unbekannte Flugobjekte auch in Sydney! Ein Hype ohne Ende.
Alle merkten, dass das Phänomen dieser Flugobjekte wohl eher
doch

keine

Werbung

einer

dubiosen,

erfundenen

Süßigkeitenfirma zu sein schien...
Die indische Regierung ließ sofort einen Sonderforschungsstab
namens UFO-Ma-3000 einrichten, der alles zum Sichtungsfall
dokumentieren sollte. In Australien bildeten sich riesige
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Fangemeinden. Die indischen und australischen Facebook-Seiten
quollen über von Berichten und Meldungen.

„Der Wissende weiß und erkundigt sich,
aber der Unwissende weiß nicht einmal,
wonach er sich erkundigen soll.“
(Indisches Sprichwort)

☻

☼

☺

Annapurna las weiter in ihrem historischen Buch über das alte
Indien, dass der Begriff vimāna im Sanskrit sowohl „Tempel“ als
auch „Flugmaschine“ bedeutete. Im mahābhārata war sogar von
einem ākāshagam vimānam die Rede, das den Weltenraum
durchmessende Fahrzeug, also ein Raumfahrzeug, das vom Gott
Indra benutzt wurde. Ihr erschauderte. Hatte es STAR WARS
also wirklich gegeben, in der Historie? Das würde sie nach dem
Essen gleich Deepak erzählen!
Der

Hindutempel

als

symbolische

Weltengebäudes,

und

gleichzeitig

außerirdischen

Raumfahrzeugs,

als
mit

Darstellung

des

Nachbildung

eines

dem

mystische

Himmelsflüge zu extraterrestrischen Intelligenzen unternommen
werden konnten! Sie stellte sich phantastisch vor, in einem
hyperlichtschnellen Raumschiff im All umher zu kreuzen, von
Planet zu Planet, und sich dann auf einem fremden Planeten
unsterblich zu verlieben...

***

***

***
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„Glauben Sie, das diese bunten Lichterscheinungen gestern, die
in allen Regenbogenfarben am Himmel über Madurai flogen, und
die heute in der Zeitung abgebildet sind, ein Zeichen der Götter
sind?“ fragte Annapurna einen der Brahmanen-Priester im Sri
Minakshi Sundareshwara-Tempel, der heute für die PujaOpfergaben zuständig war, mit gezielt gespielter Unschuld,
während Anoushka Shankars Naked sphärisch auf der Sitar
ertönte und feinstofflich den ganzen Tempel erfüllte. Sie tastete
sich ganz langsam vor. Schließlich wollte sie nicht gleich als die
total Verrückte dastehen, die keiner mehr ernst nehmen würde.
Die gestrige Erscheinung der 330 Lichtobjekte über der Stadt
bot ihr eine gute Gelegenheit, an ihre Begegnung mit den
nächtlichen

Leuchtbällen

über

dem

Minakshi-Tempel

anzuknüpfen. Durch ein Fenster des Tempels fiel, wie ein
kosmischer Gruß, erregend mystisch ein gleißend heller
Sonnenstrahl auf den Steinboden. Eine elektrisierende Energie
erfasste Annapurna und den Brahmanen, als ob gleich eine
telepathische Botschaft aus dem Weltall kommen und beide hoch
beamen würde.
Der Brahmane hatte einen nackten Oberkörper mit einer
rudraksha-Perlenkette, den Tränen Shivas, um den Hals, sowie
rudraksha-Armbänder, einen roten, ascheverschmierten dhoti,
eine weiße Brahmanenschnur, über der linken Schulter eine
goldgelbe Stola, einen roten Punkt auf dem Dritten Auge, sowie
die weißen Aschestreifen Shivas quer auf der Stirn. Die
trockenen

Samenkapseln

des

heiligen

rudraksha-Baumes

elaeocarpus ganitrus beinhalteten, gemäß der indischen Mythen,
die Saat der gesamten Evolution des Kosmos in sich. Sie konnten
eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, zwischen den
Menschen und den Göttern schaffen...
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Manindra, die Seele von Indra, war einer der spirituell offensten
Brahmanen im Tempel, im Gegensatz zu einigen konservativen
„Hardlinern“, denen hauptsächlich das Ritual selbst, aber nicht
die Kräfte dahinter wichtig waren. Im Hintergrund des
Brahmanen war eine goldene, verzierte Treppe, auf deren
Endplateau oben eine

anthropomorphe, also gesichtslos-

symbolisierte Darstellung Minakshis in schwarzem Stein zu
sehen war. Diese war mit bunten Blumengirlanden und Stoffen
geschmückt. Die braun-grauen Steinfiguren der mandapaSäulenhalle schauten wie Wächter zu den beiden hinüber,
jedenfalls fühlten sich selbst diese Steinfiguren im Moment wie
lebendig an...
„Die Lichterscheinungen am Himmel gestern waren in der Tat
eine Manifestation der Götter, ganz viele vimānas, mein Kind!“
redete er mit gedämpfter Stimme, als ob es ja kein anderer hören
sollte. „Aber viele der anderen Brahmanen, vor allem die sehr
konservativen, meinen, es wäre ein Taschenspielertrick gewesen,
irgendwelche Heißluftballons oder dergleichen. Daher stößt
meine Wahrnehmung nicht überall auf Gegenliebe.“ setzte er
seine Rede fort.
„Halten Sie es für möglich, dass Menschen von Göttern, oder
von Außerirdischen direkt kontaktiert werden?“ fragte Annapurna
unverblümt.
„Warum nicht? – Ja, ich halte das durchaus für möglich. Aber,
wie gesagt, nur mit ganz, ganz wenigen kannst Du darüber offen
sprechen. Es ist ein zu heißes Eisen.“
„Was sollte ich denn tun, wenn ein solcher Kontakt wirklich
zustande käme?“
„Schweigen, und zu Minakshi beten. Oder zu Shiva. Wenn es
eine echte Kontaktaufnahme ist, dann wird sich alles weitere
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entwickeln. Das kommt sehr, sehr selten vor, weißt du.“
„Wer hat eigentlich den Bau des Minakshi-Tempels veranlasst?
Also, woher kam die kosmische Inspiration?“
„Natürlich von Indra. Wie du aus der Schule weißt, hatte der Gott
Indra einen Brahmanen getötet, und begab sich zur Reue auf die
Erde. Er schnitt einen Hain von Kadamba-Bäumen, und
entdeckte unter einem Baum am Teich einen Linga, also eine
Entsprechung Shivas. Indra verehrte den Linga intensivst, und
baute einen kleinen Schrein. Das war der Ursprung der
Minakshi-Tempelanlage. Jedenfalls dem Mythos nach. Gebaut
wurde der Tempel, so wie er heute dasteht, ja erst im 13.
Jahrhundert...“
„Halten Sie es für möglich, dass die vielen leuchtenden
Flugobjekte von gestern mit dem Gott Indra in Verbindung
stehen?“ Annapurna wurde ganz aufregt, und ihre Stimme
zitterte.
„Das hat mich noch nie in meinem Leben jemand gefragt. –
Kind, ich glaube, du hast eine Vision! Ich kann nicht abstreiten,
was du behauptest. Tief in meinem Inneren spüre ich, dass du
Recht hast. Aber sage es ja nicht den anderen Brahmanen! Da
wirst du eine gewaltige Bruchlandung erleiden. – Bete zu Shiva
und Minakshi!“
„Ich werde zu Minakshi und Shiva beten.“ beschloss Annapurna
das Gespräch. Ihre Beine und ihr ganzer Körper zitterten, aber
nicht vor Angst, sondern vor positiver Erregung. Es war ihr, als
ob sie an den kosmischen Energiestrom angeschlossen würde,
der die direkte Verbindung zu Indra und Shiva war. Ihre Chakras
waren noch nicht so rein, als dass sie diese hohe Energie ohne
Nebenwirkungen ausgehalten hätte.
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In ihrem rosa-stylischem Kopfhörer ertönte lichtvoll die devische
Sitar aus Anoushka Shankars Naked, welche im endlosen
Weltenraum erstarb und kurzzeitig das Tor zu Saraswatis
himmlischem Reich der kosmischen Töne und Klänge öffnete.
Annapurna mochte die liebliche Saraswati. Diese inspirierte alle
Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger auf der
Erde.
Schien nicht die Struktur des gesamten Universums auf Klang
und Schwingung aufgebaut zu sein?
Nada Brahma – die Welt ist Klang.
Auch wenn vieles auf den ersten Blick komödiantisch,
erschreckend kafkaesk und scheinbar wirr-weise nach Art des
Narren Nasrudin wirkte, erkannte Annapurna plötzlich das
kosmische Drama, dass sich seit Äonen hinter den Kulissen des
Planeten abspielte. Die einzige Medizin dagegen hieß wohl, über
dieses Drama lachen zu lernen, wenn auch immer mit einem
weinenden Auge.
Es ist das Gemüt, das eine Klimaanlage braucht, nicht das
Zimmer, in dem wir uns befinden.
Auch in klimatisierten Räumen begehen Menschen Selbstmord.
Würden sie dies tun, wenn Luxus glücklich machen könnte?
Das wahre Glück liegt nicht in den äußeren Dingen.
(Mata Amritananda Mayi: Matruvani, Dezember 2007, S. 31)

Aber was kümmerte das Annapurna! Sie hatte nichts gegen
Klimaanlagen. Doch sie verbrauchten recht viel Strom. Die
armen Feuergeister in den indischen Stromnetzen stöhnten.

***

***

***
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Annapurna merkte innerlich, dass eine ganz große Aufgabe vor
ihr lag, und dass sie sich nicht sicher war, ob sie dieser
gewachsen

wäre.

Ihr

wurde

ganz

heiß!

Kontakte

mit

Außerirdischen, Mathematikstudium, Hochzeit, und dann auch
noch ein halbes Dutzend Kinder aus spooky EmbryoKaulquappen und ET-Quallen, hoffentlich keine Alien-Babys mit
übergroßem Quadratschädel – war das nicht alles etwas zu viel??
Sie träumte von unendlich glücklichen Küssen mit ihrem
Traummann, die sie zärtlich in die schwanweißen Wolken über
dem Ozean der Ursachen trugen, und sie in höchster Seligkeit
tanzen ließen. Sehnsüchtig und vor Leidenschaft glühend stellte
sie sich vor, wie seine erotischen Hände und Fingerspitzen
stundenlang sanft über ihre zarte Haut strichen, und sie in Wellen
elektrisierend erregten. Ihr kirschroter Mund, ihre goldenen
Ohrringe und ihre perfekten, göttlich perlweißen Zähne lockten
wie

zwanzig

wunderhübsche

Himmelstänzerinnen

im

allerschönsten Gewand. Die Zunge ihrer Sonne drang zärtlich in
sie ein, um sodann alles in höchste Ekstase zu versetzen.
Orgasmen aus Ätherlicht durchfluteten ihre Chakras, vom Kopf
bis zu ihren zarten Füßen, und zurück, wie auf reinstem
Engelsglitter getragen. Ihr verliebter Blick verlor sich fließend in
der Weite des Horizonts, ihre tiefschwarzen, glänzend glatten
Haare wallten wie Wogen des Kosmos, um alsdann die strahlend
singenden

Undinen

und

Nymphen

auf

den

weißen

Schaumkronen des ultramarinblauen Meeres zu hören. Saraswati
schickte wunderschön lächelnd und singend ihre golden-silberne,
harmonische Musik aus dem Himmelsrund zu den beiden frisch
Verliebten, und schenkte ihnen ein kosmisches Lächeln, das
Annapurna Bhavani absolut verzauberte. Völlig losgelöst
tauchten sie, das Paar der absoluten Seligkeitsträume, in den
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tollen, mitreißenden Liebesstrom des Universums ein, drehten
sich schwebend wie auf einem Karussell des allumfassenden
Brahman, und ließen sich vertraut und geborgen fallen wie zwei
Vöglein. Jungfräulich und blutjung erspürten sie, wie sich
Sexualität und Verschmelzung welterlösend unschuldig und rein
anfühlten, um dann funkensprühend in einer Klimax von
Selbsthingabe über dem Ozean der Ursachen zu entschwinden.
Annapurna Bhavani sah sich auf einmal mit vier kleinen Kindern
tanzen und spielen. Die zwinkernden Augenpaare der Kleinen
schauten sie liebend und dankbar an, sie schauten ihr ganz tief in
die Augen, den Spiegel der Seele, dass sie ihnen die Inkarnation
auf einem Planeten mit einem ganz großen Andrang geschenkt
hatte. Einen Erdenplatz zu bekommen war nicht allen vergönnt.
Unschuldig die zarte Jungfrau
betörend wie tausend Moschusdüfte
lockend wie ein rosa Blumenmeer
und tief wie die schwarzen Welten Kalis
Bhavani, Jungmädchen Bharatas.
Rasend, wirbelnd öffnet sich
der gold'ne Wirbelwind der Devi
So hoch die Annapurna war
war sie doch geboren auch
aus reinstem Licht und Dunkel.
Bhavani bhakta erblühte
gleichsam einer roten Rose
als dass sich die Tore Durgas
öffneten wie ein Zauberschlüssel
der Kraft, Liebe und Geist verschmolz.
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Kapitel 4

Drei umgebaute MH-53E Sea Dragon Mehrzweckhubschrauber
der US Navy waren über dem Pazifik an die Westküste
Kaliforniens abkommandiert worden, um mit neuartigen
Messgeräten feindliche, von unbekannten Kräften ferngesteuerte
Roboter-U-Boote aus der Luft zu detektieren.
Es dämmerte, und die Blue Hour lief auf Hochtouren. In der
Ferne leuchtete die Silhouette des kalifornischen JetsetKüstenorts Santa Barbara, Namensvetterin der Schutzpatronin
der Bergleute, ein schönes, spanisch angehauchtes Städtchen, in
dem neben Santa Monica auch Die Drei ??? aktiv waren. Die
drei berüchtigten Detektive, The Three Investigators.
Das ganze war ein Marinepilotprojekt, etwas ganz Neues. – Der
C-Klub Top Secret im Gegenzug war eine sprichwörtliche AsuraHalbdeppen-'Mafia'-Organisation. Bunt zusammengewürfelt aus
verrückten, ausgestiegenen Börsenmaklern, braunen Eierköpfen
von den Elitehochschulen, durchgeknallten Loser-Glücksrittern,
drogenkiffenden Assi-Werbefuzzis,
abenteuerlustigen

abhängenden

Fassadenkletterern,

Stuntmen,

schwarzbraunen

Alpenländler-Bierdimpfln, gekauften Schläger-Privatmilitärs aus
aller Herren Länder und hypergeldgierigen Aasgeiern. Seit
Jahren verhinderten sie den höchst wichtigen Kontakt zu „009“.
Die Navy dokterte fast blind herum. Sie versuchte, mit aufs
Geratewohl zusammengeschusterter Technik die Büchse der
Pandora der neuartigen, weltweiten Wetterwaffen zu entschärfen,
sie vergeblich wieder zu schließen. Ganz Kalifornien brannte,
jeden Sommer aufs Neue. Es war eine Eigentor-Schande hoch
sieben, dass so etwas wie der Asura-Haufen des C-Klubs Top
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Secret als Behörde finanziert wurde. Pseudo-Krankenschwestern,
Underdog-Küchenhilfen,

88er-Gnomgesichter

und

Teufelswagenfahrerinnen agierten als Abhör-Agentinnen. Ein
schwules insect-44 als Tallipan-Beauftragter. Dirndlfrauen
ergötzten sich an teuren „Gobeläääs“ an ihren Wänden.
Menschen wurden zu Fake-Kötern deklariert, und depperte
Alpen-Immo-Seppies mutierten zu Möchtegern-Meteorologen,
die Übersee um 'zig Millionen betrogen. Bittere Pillen?
Reinbashen erlaubt: Soviel „kriminelle Kreativität“ auf einen
Haufen war selten. Homeland dagegen war viel zu glattgebügelt
und pathetisch...
Die drei MH-53E Sea Dragon schraubten sich, wie es für
Helikopter möglich war, sehr flach über den Stillen Ozean und
hatten ihre neuen Meeres-Messgeräte aktiviert. Die Dämmerung
war gerade in die frühe Nacht übergegangen, und einer der
Soldaten hatte laut U2 mit The Unforgettable Fire im Kopfhörer
dazugeschaltet – offiziell im Heli zwar verboten – aber wer
kontrollierte das schon.
Die Gischt der Wellen schaukelte hoch und runter, die Maschinen
ratterten, und unten auf dem Meeresgrund rauschten mehrere
weiß-graue-Objekte, USOs. Kein GR-Schnaps, meine Herren.
Unidentified Swimming Objects stiegen jetzt langsam auf, aber
noch ganz unentdeckt von den MH-53E Sea Dragon.
Unbemannte Roboter-Kabelwaffen-U-Boote, deren Fahrer oder
Kapitäne mit ihren Fernsteuerungen noch völlig im Dunkeln
lagen.
Plötzlich tauchten unbekannte Flugobjekte auf dem Radar auf!
Wieder derselbe Typ wie über Madurai in Indien, jetzt wieder
ganz in weiß, wie unschuldig. 27 Stück an der Zahl, kamen sie
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immer näher, und sie begannen jetzt, telepathisch mit den
Soldaten zu reden. Strange war das, hey!
Der Kommandant. – Good evening, Männer. Die feindlichen
Roboter-U-Boote, die ihr sucht, sind noch am Meeresgrund des
Pazifiks, aber im Begriff, jetzt langsam aufzutauchen. Wir haben
das extra veranlasst, damit ihr die Dinger sehen und bergen
könnt. Vorher gibt es aber noch eine kleine Vorführung von uns.
– Seht ihr die 27 hellweißen Lichtobjekte am Himmel, die
elliptischen? – Der Kommandant. Ende.
„Hey, fucking headphones, spinn' ich jetzt, oder was?! – Roger.“
antwortete der Leiter der Hubschrauber-Mission, während er U2
aus James Joyce' Teddybären-Land etwas leiser drehte.
„Wir hören es auch! Eine uns unbekannte, männliche Person im
Sprechfunk – und leuchtende UFOs am Himmel! Verdammt, so
viele! – Roger.“ kam es von einem Soldaten der anderen Helis
zurück. Sie hatten totale Angst, die sie sich als „starke Männer“
natürlich nicht eingestanden.
Der

Kommandant

hatte

die

Botschaften

in

einer

elektromagnetischen Universalsprache als Energiewellenmuster
in alle Köpfe der Soldaten projiziert. Es war kein klassischer
Funk. Die Empfänger hörten die Wellen dann in ihrer
Landessprache im Kopf. Das konnten die amerikanischen
Soldaten natürlich nicht wissen...
Der Hubschrauberkommandant wurde sichtlich nervös. „Ich
setze einen Dringlichkeitsanruf ab! – PAN, PAN, PAN! – Bitte
kommen! – Haben unbekannte weiße Flugobjekte direkt vor uns,
in Sichtkontakt! UFOs! Uniform, Foxtrott, Oscar! Über zwanzig
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Stück! – Wir empfangen englischen Funk auf einer uns
unbekannten Frequenz von diesen Objekten. Objekte verfolgen
uns. Herkunft unbekannt! – Over.“
„Bleiben Sie ruhig! Warten Sie auf weitere Befehle. Nicht
schießen! Wir checken unsere Radars. – Roger.“
„O.K. Verstanden. – Wilco.“
Nach ungefähr dreißig Sekunden kam die Antwort der
militärischen Leitstelle: „Haben nichts auf dem Radar! Nichts!
Sind Sie sich ganz sicher?? – Over.“ kam eine eindringlich
näselnde Stimme aus dem Kopfhörer.
„Hundert Prozent sicher. Ich habe fünf weitere Zeugen, meinen
Co-Piloten und vier Piloten aus zwei anderen Helikoptern. –
Roger.“
„Bleiben sie ruhig. Versuchen Sie, zur Basis zurückzukehren. –
Out.“
„Alles O.K. Verstanden. – Out.“
Der Kommandant. – Nun kommt die versprochene Vorführung.
Code Indra-Madurai, Männer. – Achtung, meine Herren, bitte
gut festhalten!! – Der Kommandant. Ende.
Erneut kam erneut die telepathische Stimme des Kommandanten
in die Köpfe der eher unfreiwilligen und inzwischen völlig
adrenalingebadeten Empfänger. Alle drei Piloten und alle drei
Co-Piloten

konnten

die

Stimme

des

extraterrestrischen

Raumcommanders glasklar und deutlich hören, während die 27
elliptischen Lichtobjekte ruhig und in göttlicher Gelassenheit um
die sechs Soldaten in ihren Militärhubschraubern herum
schwebten.
Plötzlich verloren alle Piloten und Co-Piloten die komplette
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Kontrolle über ihre MH-53E Sea Dragon Hubschrauber! Auch
der Sprechfunk funktionierte nicht mehr.
„Verdammt, ich kann meine Maschine nicht mehr steuern! Sie ist
völlig außer Kontrolle!! Elektrische und mechanische System
versagen total! – Mayday, mayday, mayday!!“ rief der
Kommandant der Mission. Doch es kam keine Antwort mehr – in
allen drei Helikoptern nicht, und auch nicht von den
benachbarten Maschinen. Die Leitstelle bekam von alledem
nichts mehr mit. Das weiße Licht der Flugobjekte näherte sich
immer mehr, gleißend hell. Man konnte allerdings keine Details
erkennen. Es war Licht, ein superhelles, brillantes Licht, und sehr
spektakulär! Wie von Geisterhand wurde die Musik von U2
immer lauter. Die Piloten schlossen alle die Augen, geblendet
von dem superhellen Licht, und zugleich wie in Trance,
gleichsam betäubt, aber trotzdem noch hellwach. In ihren
Gedanken sahen sie dieselben blonden, blauäugigen und
langhaarigen, schönen Männer, von denen Annapurna in der
Bollywood-Vorführung geträumt hatte.
Auf einmal begannen die außer Kontrolle geratenen drei
Hubschrauber, wie von Geisterhand mehrere Loopings zu
drehen, an die sieben Stück, samt Hin- und Herschwanken, sowie
Flug auf dem Kopf, nur zwei Meter über dem Pazifik! Die sich
weiter drehenden Rotorblätter waren stellenweise so dicht über
dem Meer, dass sie es fast berührten. Aufgewühlt schäumte das
Wasser des Pazifiks vor der Küste Kaliforniens. Wie von 27
Superscheinwerfern angestrahlt, reflektierte der Ozean das Licht
zurück.

Schemenhaft tauchten

plötzlich die grau-weißen

Roboter-U-Boote aus dem Wasser auf. Durch den Wind schäumte
die Gischt hoch und spritzte die Scheiben der Helikopter voller
Meereswasser. Das Salz würde später an allen Hubschraubern
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samt Scheiben weiß kristallisieren. Alle sechs Piloten wurden
total mega kreidebleich im Gesicht. Zwei kotzten lauthals
würgend in die Kabine. Nur Jürgen war noch am Würgen. Ein
loser Pilotenkoffer aus Aluminium polterte laut durch die Kabine,
haute zwei Dutzend blaue Flecken in drei Soldaten und
zerdepperte die Scheibe des Kommandantenhubschraubers. Die
bleichen Gesichter der sechs Piloten sahen aus, als würden sie
gleich das Zeitliche segnen, doch sie hielten sich wacker, sich
dem Tode nahe wähnend.
Nach dreieinhalb Minuten war alles vorbei, wie abgeschaltet. Die
Musik ging schlagartig aus, die 27 weißen Lichtbälle waren weg,
alles stockdunkel. Der Spuk war vorüber. Alle drei Hubschrauber
waren noch völlig intakt und kreisten wie von Geisterhand über
dem Pazifik vor Santa Barbara. Alle sechs Soldaten begannen
langsam, sich von dem äußerst ungewöhnlichen Ereignis zu
erholen.
Drei grau-weiße Roboter-U-Boote schwammen jetzt außer
Gefecht an der Oberfläche des Pazifiks, ein Geschenk der
Tiefsee.
***

***

***

Annapurna Bhavani reflektierte in ihrem Zimmer über einen
UFO-Artikel im Internet, wo physikalische Wechselwirkungen
wie Radarmessungen, Verbrennungen, Abdrücke im Boden,
Magnetisierungen oder Schwerkrafteffekte analysiert wurden.
Sie stand im Moment noch völlig auf dem Schlauch, ahnte aber
innerlich, dass die Besucher über den Tempeltürmen von
Madurai wahrscheinlich keinesfalls von der Erde waren. Müssten
ihre Denkschablonen und 08/15-Schubladen nun geändert
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werden? Oder doch nur alles fiktiv? Fick me ins Knie, dachte sie
rebellisch, und blies schillernde Seifenblasen in ihr Zimmer.
STAR WARS BB-8 fand sie total süß.
Sie konnte die irrationale Ambivalenz des menschlichen Gehirns,
die naheliegende Wahrheit eher nicht zu glauben, dafür aber das
Gerücht und die dekadent-infame Lüge, nicht nachvollziehen.
Wer konnte denn schon nachkontrollieren und überprüfen,
inwieweit all die Nachrichten und Mundpropaganda, die täglich
reizüberflutend auf sie einprasselten, wirklich stimmten??
Mensch war auf Glaubwürdigkeit und Vertrauen angewiesen, die
Erfahrungswerte der eigenen Vita, eigenes Leiden oder
himmelhochjauchzende Wolke-Sieben-Ekstasen. Glauben oder
Nicht-Glauben.

Sogenannte

Beweise,

sofern

es

nicht

mathematische, unverständliche Überflieger-Gleichungen waren,
die aber auch immer auf Axiomen beruhten, hatten also immer
auch den Glaubensaspekt mit im Gepäck. Annapurna war eine
strategisch-logische Denkerin,

aber auch

mit

gewaltiger,

querschießender Intuition bewaffnet, der Waffe der Frau eben,
neben der lockenden Schönheit.
Waren

all

die

mysteriösen

Kornkreise

von

überaus

hypersportlichen, besoffenen und meschuggen Nachtschwärmern
in drei Stunden ins Getreide getrampelt worden? Annapurna
rätselte mit hochgezogener Denkerinnenstirn. Mit vollkommen
mathematisch exakter Präzision, und das alles im Stockdunkeln,
ohne Taschenlampen und innerhalb so kurzer Zeit, ohne BauernZeugen. Später fielen dann Mobiltelefone in den Formationen
aus, Leute bekamen Visionen, die Halme waren gebogen statt
gebrochen, mit chemischen Anomalien in den Halmen und
Knoten, oder weiße, nächtlich-mysteriöse Plasmalichter wurden
gefilmt, bevor die Formationen entstanden. Sie erschauderte.
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Hatten die Madurai-Lichtkugeln etwa ihre kosmischen Hände
mit im Spiel??
***

***

***

Im Kuiper-Gürtel, dem riesig-gigantischen Asteroidenschwarm
ganz am Rande unseres Sonnensystems, war die absolute Hölle
los.

Vierundvierzig

schwarze

Monster-Raumschiffe,

überdimensionale Raumschiff-Nussecken der höchst feindlichen
Reptiloiden vom Orion, dem Draco-System und der rotäugighumanoid-kaltblütigen Markabianer, griffen den Abwehrschild
der Galaktischen Konföderation mit voller Breitseite mittels
Laserwaffen,

schweren

lebensvernichtenden

Geschützen

und

Mega-Neutronenbomben

total

an!

Eine

mörderische, menschenzerstörende Superwaffe feuerte aus dem
tiefsten Schlund der satanischen Echsen-Hölle, so dass die
allerhöchste Alarmstufe galt. Diese schrecklichen Asura-Monster
aus dem elendigen Gossen-Ohrenschmalz von Vishnu, wohl die
düstersten

Außerirdischenintelligenzen

des

gesamten

Universums, die krasse, abartige Bruderschaft der Schlange, gab
es in der Tat, physisch, astral und mental, sie existierten.
Ohne den Schutz der positiven Außerirdischen wäre Terra schon
längst wieder ein zweites Mal völlig physisch zerstört worden, so
wie vor 75 Millionen Jahren in dem schweren Atomkrieg, der
alles terrestrische Leben außer ein paar Bakterien und Viren
vollkommen ausgelöscht hatte. Das Massensauriersterben trat ein
– alles noch gaaanz lange vor dem jetzigen hominus erectus.
„Macht den Weg frei für den obersten Herrscher der AlphaDraconier,

den

Fürsten

der

Finsternis!“

brüllte

der

Echsenkommandant Xrtakah aus Leibeskräften auf dem Monitor,
der noch viel düsterer und schlimmer als ein Klingone von Star
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Trek

aussah,

vom

ohnmächtiger.

Er

Inneren
war

her

der

viel

dämonischer

und

Gedanken-

und

oberste

Emotionsinfiltrator der 33er/37er-Hochgradlogen auf der Erde,
und

verarschte

höchstrangige

Politiker,

Geschäftsleute,

Geheimdienstler des C-Klubs und gehirnleere TotenkopfVerehrer. Tollwütig versprach er ihnen unendlich viel Geld und
Macht, wenn sie Xrtakah im Gegenzug ihre Seele ganz
verkauften und eine Lebensenergie-Vampirisierungserlaubnis für
die nächsten siebenhunderttausend Jahre versprachen.
Er hatte schwarz-dunkelgrüne Panzerplatten und Reptilschuppen
aus Chitin, keine Haare, eine dicke, lederartige Haut, wie der
schwarze Drache aus der Offenbarung, aber in einer etwas
„humanoideren“ Version, mit Augen, Ohren, Nase und Mund.
Die Ausstrahlung war eiskalt, wie die eines Millionenkillers,
eines

Menschenvernichters

Minisaurier

auf

zwei

und

Beinen,

Naturzerstörers,
sprechfähig

und

wie

ein

zutiefst

manipulativ. Er wollte jedes Menschenwürstchen auf der Erde zu
hundert Prozent beherrschen und ihm seine Seele rauben. Sei es
über eklatante Süchte, elektronische Versklavung durch in das
menschliche Nervensystem hinein sendende MobiltelefonMikrowellen und Minichips, brutale Diktatur oder totale
Gehirnwäsche. Der „braune Arsch“ aus dem Jahre 1933 hatte
seine dämonischen „Inspirationen“ genau von diesen schwarzen
Drachen eingetrichtert bekommen, und mit ihnen war nicht im
Geringsten zu scherzen. Entweder der Mensch schlug sie im
kraftvollen Sieg, wie Siegfried oder der Heilige Georg im
Kampf, oder er wurde gnadenlos im Krampf überrollt und
vernichtet. Jegliche rosarote Esoterik-Liebessoße verpuffte schon
im Ansatz, sie wurde in Tausende von Splittern zerborsten und
völlig zerstäubt.
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„Die Galaktische Föderation wird Terra schützen und die
Invasion der Gizeh- und Draco-Intelligenzen abwehren!“ sagte
der Streitkräfte-Flottenkommandant Uru Ukalut der Galaktischen
Föderation gelassen. Er war ein rothäutiger, indianisch und
kämpferisch wirkender Mann im ebenfalls bordeauxfarbenen
Dress, schwarzen Stiefeln, einem dunkelgrauen Gürtel, dunklen,
fast schwarzen langen Haaren und dem Sieben-Zwölfstern-Logo
der Galaktischen Föderation auf seiner Brust. Seine braunen
Augen, das kämpferische Gesicht und den straffen Muskeltonus
hatte er von den nordamerikanischen Indianern des achtzehnten
und neunzehnten Jahrhunderts geerbt. Waren die Indianer den
Weißen auf der Erde letztendlich unterlegen gewesen, so waren
sie jetzt für den physischen Schutz Terras verantwortlich, wahre
Kämpfer, ohne die die Erde wohl verloren wäre.
„Wir haben das Erstbesatzerrecht! Wir!! Vor 75 Millionen Jahren
haben wir Terra erstmals eingenommen. Der Planet Erde ist jetzt
unser Besitz!“ kam es dröhnend und höchst suggestiv-hypnotisch
von dem Minisaurier zurück, auf der Entwicklungsstufe und
Psyche eines Dreijährigen.
„Mit der Folge, dass so gut wie alles Leben auf Terra durch einen
Atomkrieg zwischen euch und den damaligen QuadratlatschenRiesenhumanoiden

völlig

ausgelöscht

wurde,

und

für

Jahrmillionen nichts mehr außer ein paar Bakterien und Flechten
existierte!“ kam es von Ukalut streng zurück.
„Wir holen uns alle Bodenschätze und sämtliches terrestrisches
Gold! Auf unseren Systemen ist bereits der letzte Goldstaub
verbraucht, und er ist für uns lebensnotwendig!“ kam es von
Xrtakah,

wie

aus

einem

schießwütig-braunen

Revolverschnauzenmund Goebbels'scher Bauart, aber noch
dreimal schärfer.
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„Wenn euer Echsenvolk genügend Demut entwickeln würde,
bräuchtet ihr den Goldstaub nicht mehr, Xrtakah!“
„Schnauze mit deinem blöden Gequatsche! Steck es dir in den
Arsch! – Demut!! Das ist nur was für absolute Schwächlinge und
Weicheier! Wir greifen jetzt sofort an und werden eure
lächerliche Galaktische Konföderation wegblasen, haha!“ brüllte
Xrtakah weiter, völlig in Rage, während das Geballere im All
eigentlich schon im Gange war.
„Abwehrschilde und unsichtbare Raumschotten Typ Durga F
hochfahren!“ befahl Ukalut mit lautstarkem Nachdruck, und
prompt bildete sich eine Art unsichtbare Energiewand im
Weltraum. Im Hintergrund schwebte langsam ein Teil der 70000
Asteroiden des Kuipergürtels, auch Edgeworth Belt genannt,
vorbei. Das war noch weit außerhalb des Zwergplaneten Pluto.
Die Sonne war ganz winzig im schwarzen Weltraum zu sehen,
wie ein etwas größerer Stern am Himmel, so klein, wie dem
Menschen vielleicht die Venus am Morgenhimmel erschien. Für
menschliches Leben war es dort draußen viel zu kalt, selbst Pluto
war wie ein einziger Eiswürfel.
Die Raumschotten waren jetzt auf volle Kraft geschaltet, eine Art
6D-Raum-Zeit-Verzerrung

neuester

Art,

aus

dem

Experimentierbaukasten der Galaktischen Konföderation.
Xrtakahs Schiffe waren schwarze, riesengroße Dreiecke, die wie
überdimensionale fliegende Nussecken aussahen, im weitesten
Sinne natürlich. Sie schossen mit ihren Laserwaffen wie begast
auf die perfekt elliptisch geformten, metallischen Schiffe der
Föderation, die völlig glatt an der Oberfläche waren, ohne
ersichtliche Schwachstellen, jedenfalls auf den ersten Blick.
Wie von Geisterhand prallten die Laserwaffen an der
Schutzwand ab, ihre Strahlen wurden gleichsam zurückgebogen
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wie Geller'sche Silberlöffel, und Xrtakahs vierundvierzig
Nussecken-Raumschiffe zerschellten mit gewaltig-brachialen
Explosionen eines roten Flammenmeeres, ohne jeglichen
irdischen Vergleich, im Weltall an der unsichtbaren Mauer. Der
Sprechfunk der Alpha-Draconier verstummte sofort, es knackte
und rauschte laut im Lautsprecher, und es war totale Sendepause.
Bis zur nächsten brachialen Attacke...
Der Angriff der Berserker-Fraktion war gebannt, und Ukalut gab
seiner ebenfalls indianisch aussehenden Mannschaft Entwarnung.
Das Schiff war überwiegend in gedämpften Rot, grau, weiß und
schwarz gehalten, und es wirkte noch viel moderner als die
Voyager, oder irgendwelche sonstigen Star Trek-Kreuzer. Alles
war organischer, mit vielen Rundungen und Schwüngen, und
nicht so technisch-steril-eckig wie auf den Schiffen terrestrischer
Science-Fiction-Autoren. Es gab auch viele Pflanzen und sogar
einen großen Park von zwölf Hektar mit kleinen Bächen und
einer wilden, urwüchsigen Landschaft auf dem Schiff, die in
einer Art Hydrokultur wuchsen.
Die Trümmer der reptiloiden Schiffe schwebten nun verloren als
einsamer Weltraummüll am Rande des Kuipergürtels. Das
Müllproblem im All war noch nicht zufriedenstellend gelöst.
Allerdings waren die Schiffe der Föderation eine physische
Unterebene höher angesiedelt als die der schwarzen Echsen, so
dass die Reaktionen beim Zusammenprall nur unmerklich
schwach ausfielen.
„Operation Echsenabwehr für heute beendet!“ gab Ukalut
freudig bekannt. Die gesamte Mannschaft, kraftgeladene und
vitale

Männer

und

Frauen,

applaudierte

dynamisch-

enthusiastisch.
***

***

***
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Annapurna sinnierte über ihren doppeldeutigen Namen und über
den Bergsport. War die Annapurna doch sage und schreibe 8091
Meter hoch, ein nepalesischer Himalaya-Berg, an dessen hoher
Gefährlichkeit schon sehr viele Alpinisten tödlich gescheitert
waren. Zusammengesetzt aus anna „Nahrung“ und pūrṇa
„gefüllt“, stand sie auch für die Göttin Parvati, „die
Bergestochter“, oder die „Göttin der Fülle“, und wurde
manchmal sogar mit Durga, der Unzugänglichen, und Kali, der
Schwarzen, gleichgesetzt. Zukünftige Männer würde sie also hart
testen – schließlich starb im Durchschnitt einer von dreien, die
den Gipfel der Annapurna erklimmen wollten. Sollte ihr
Versprochener diesen jemals erklimmen??
So lag die Göttin der Fülle namens Annapurna nun weinend in
den Armen des Göttlichen Blicks Darshana. Annapurna suchte in
den so herrlich warmen, beschützenden Armen und dem
gutmütigen Herz ihrer Mutter Trost.
Annapurna dachte an den auf den ersten Blick zwar nett
aussehenden und gutsituierten Mann, den Darshana und Atheesan
für

sie

ausgesucht

hatten.

Sie

kannte

diesen

jungen,

wohlhabenden Inder bereits, hatte an ihm aber überhaupt kein
Interesse. Das eher konservative Weltbild ihrer Eltern kollidierte
hart mit ihrer freidenkerisch-modernen Denkart, und manchmal
ertappte sie sich dabei, dass ihr Versprochener da bleiben könnte,
wo der Pfeffer wächst, oder am besten gleich in die ewigen
Jagdgründe gehen sollte. Bol Na Halki Halki von Kamal Khan &
Sugandha Mushrra blieb ein holder, süßer Traum. Wenn sie ihn
wirklich heiraten müsste, stellte sie sich vor, wie er von tausend
Schlangen gebissen werden würde und einfach tot umfiele. Sie
gäbe ihm einen tödlichen Kuss, wie ein blutroter Vampir. Immer
war sie hin- und her gerissen zwischen der Angst vor den
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Strafmaßnahmen ihrer Eltern, wenn sie den Ausgesuchten
verschmähen würde. Oder sie nähme ihren rot-goldenen
Hochzeitssari und würde ihren Gatten gleich nach der
Hochzeitsnacht erwürgen. Ihr widerstrebte allein der Gedanke,
einen Mund zu küssen, den sie nicht liebte, einen fremden Penis
in ihrer Vulva zu haben, den sie nicht achtete, und einen Geist zu
lieben, dessen dumpfer Materialismus sie total anwiderte. Sie
schoss den Ausgesuchten in ihrer Vorstellung zum Mond, oder
nach Möglichkeit gleich an den Rand des Weltalls.
War das alles allzu frevlerisch und erzeugte vielleicht sogar
negatives Gedankenkarma?? Aber sie konnte diese Emotionen
und Gedanken nicht so einfach abstellen, wie sie einen Motor
ausschaltete, indem sie den Zündschlüssel abzog. In ihren
Gedanken sah sie ihren Zukünftigen kurz vor der pompös
geplanten Heirat in zwei Jahren das Zeitliche segnen. Brennendfeurig wie eine Sati...
Aber es gab doch nur weibliche Satis – auch in die Flammen
nachfolgende Annapurna-Satis!?
Feuer der kosmischen Agni
verbrenne mich zu heiliger Asche.
Lass mich aufsteigen in Deinen Mund
küsse mich für alle Zeiten, liebste Sati!
Der Nachhall meiner tiefsten Gefühle
möge lieber in Leidenschaft verglühen
als dass ich mich in falscher Lust hingebe
im Schmerz, für den ewig Gehassten.
Goldene Sandalen, roter Sari, all mein Schmuck
mein Körper steht in roten, wilden Flammen.
Ich entfliehe dem Übel wie eine müde Dalit
die sich Shiva opfert, um Seligkeit zu erlangen.
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„Diese ganzen Visionen, ekligen Horrorvisionen und abstrusen
Träume!“ weinte Annapurna kläglich in den Armen ihrer
fürsorglichen Mutter, die heute einen rot-goldenen Sari und
Ohrringe aus Gold trug, gleich einer dunkelhäutigen Durga, aber
bei weitem nicht so kämpferisch, und auch nicht auf einem
großen Tiger sitzend. Ihr ebenfalls goldener Nasenstecker
funkelte im Licht der Pujalampe, die Atheesan noch auf dem
Wohnzimmertisch ausbrennen ließ. „Ich schaffe das einfach
nicht!“
„Was schaffst du nicht, mein Kind? Bist du in der Schule
überfordert?“ fragte Darshana liebevoll.
„Nein, da läuft alles bestens.“
„Was ist es dann?“ schaute Darshana mit besorgtem Mutterblick.
Ihr schwante Unheilvolles.
„Nichts.“ Annapurna traute sich nicht im Geringsten, mit ihren
Eltern über die nächtliche Sichtung und die männliche Stimme
im Kopf zu sprechen, aus purer Angst, ausgestoßen zu werden.
Sie wäre dann eine Aussätzige, und würde wahrscheinlich in ein
Irrenhaus gesteckt werden. Innerlich malte sie sprichwörtlich den
Teufel an die Wand. Kali hüpfte wie wild in toller Ekstase umher
und klapperte mit ihren vielen Totenköpfen. Wann würde die
Schlacht beginnen?
„Diese bunten Lichterscheinungen über der Stadt gestern waren
doch wundervoll, nicht wahr, Annapurna? So unglaublich
erhebend!“
„Ja.“
„Wie eine Erscheinung der Götter. Vielleicht steht uns das in
Indien ja bald bevor – ein erneuter Besuch von den Göttern,
mitten in Madurai!“

***

***

***
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Am Vaigai River in Madurai ging am Morgen die Sonne auf. Die
rote, ovale Scheibe des Terra mit Licht und Wärme versorgenden
Wasserstoff-Heliumfusionssterns drang durch das Blaugrau des
Horizonts. Er spendete ein tröstendes Leuchten auf einen Sadhu
im leuchtend orangefarbenen Gewand, der eine läuternde
Morgenpuja machte. Im Hintergrund ragten die großen
Attraktoren des Weltraumbahnhofs mystisch-göttlich in die
Höhe, als ob sie die Menschheit an ihre vergessene Herkunft
erinnern wollten. An eine Zeit, als das Kali Yuga noch nicht
angebrochen und der Mensch noch im Besitz seiner vollen
geistigen und intuitiven Kräfte war. Durch das dunkle Tal des
jetzigen Eisernen Zeitalters hindurch wandernd, würden die
Menschen den Kontakt zu ihrem inneren Schöpfungsprinzip
wieder langsam aufnehmen. Ein zuckeliger Stotterstart durch die
samskāras,

die

Prägungskeime,

und

die

vāsanās,

die

Anhaftungen, Gewohnheiten und Talente begann...
„Māyā ist, wenn du nur das Eis siehst, und nicht das Wasser im
Eis. Wenn darum einer davon redet, das Gemüt zu töten oder zu
vernichten, so hat das keinen Sinn, denn im Grunde ist das
Gemüt Stück und Teil des Selbst. Māyā ist keine für sich selbst
bestehende Wesenheit; Mangel an Licht heißt Dunkel, Mangel an
Wissen,

Erkenntnis

und

Erhellung

heißt

Nichtwissen,

Ahnungslosigkeit, Wahn oder eben Māyā. – Sammlung ist, wenn
das Gemüt mit dem Selbst vereinigt ist. Im sahaja samādhi ist die
Vereinigung von Gemüt und Selbst eine fortwährende.“¹ sprach
der Meister im Geiste mit dem betenden Sadhu am Fluss.
Jasmine Thompson hauchte unendlich sehnsüchtig Everybody
Hurts in den Wind, der sachte über den Vaigai River wehte.
Hinter dem Leuchtfeuer-Sadhu, der insgeheim in ganz großer
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Einsamkeit und selbstgewählter Entsagung ein ganz großer,
verehrungswürdiger Heiliger werden wollte, und gerade diese
unhehre Absicht eigentlich sein größtes Hindernis darstellte,
waren die nordwestlichen letzten Ausläufer der Nilgiri-Berge in
der Morgenröte zu sehen. Auf der anderen Seite erschienen die
Tempeltürme der Minakshi wie Scherenschnitte, und das
Mysterium des Lebens manifestierte sich für einen ganz kurzen,
glücklichen Moment. Im Grunde ihres Herzens wollten alle nur
geliebt werden – aber nicht wegen ihres Körpers, ihrer
Schönheit, ihrer Klugheit oder ihres Besitzes, sondern um ihrer
selbst Willen. Danach hechelte die gesamte Welt – atemlose
Helene – auf der Suche nach dem wahren Atem, dem atman.
Der Blick schwebte rundum über die bezaubernde Szenerie,
immer höher, die Affen Hanumans sprangen wild und romantisch
auf den Bäumen im Morgenlicht umher. Die Hochglanzfassaden
der terrestrischen Ersatzbedürfnisse wurden scheinbar gnadenlospurgatorisch durch Shivas Feuer getilgt, für immer ausgelöscht
wie illusionäre Trugbilder einer Scheinwelt, die den Schein und
die Täuschung, die māyā, nicht mehr brauchte. So schwangen die
Jahre Brahmans in den langen Äonen hin und her, immer auf der
Suche nach sich Selbst. Im Grunde wollten alle nur geliebt
werden...
Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ
tat savitur vareniyaṃ
bhargo devasya dhīmahi
dhiyo yo naḥ pracodayāt.

¹ aus: Heinrich Zimmer (1981): „Der Weg zum Selbst“ (S. 107)
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Kapitel 5

Die bekannte Hindu-Pilgerstadt Tiruvannamalai mit ihren
145000 Einwohnern lag gute 270 Kilometer nordöstlich von
Madurai entfernt, am Rande der Talebene des Flusses Ponnaiyar,
und

wiederum

160

Kilometer

südwestlich

der

großen

Landeshauptstadt Chennai, das früher Madras hieß. Es gab
überraschenderweise einen zweiten „Weltraumbahnhof“ in
Tiruvannamalai,

ebenfalls

aus

acht

großen

Pyramiden-

Tempeltürmen mit rechteckigem Grundriss bestehend, in einer
quadratischen Anlage. Die Türme waren aber viel schlichter,
einfarbig beige-grau, inmitten eines schönen, quadratisch
abgegrenzten Tempelgeländes mit vielen Bäumen. Die Anlage in
Tiru, so wie es oft von westlichen Touristen abgekürzt wurde,
war vom Arunachala aus der Vogelperspektive zu sehen.
Der Arunachala oder Arunchala war der Heilige Berg der
südindischen Hindus, aus uraltem rötlichen Vulkangestein,
vergleichbar mit dem Rang des Kailash. Er galt als die
Manifestation des Feuergottes Shiva, mit einem schwer
zugänglichen, riesigen Feuerplatz auf dem Gipfel, auf dem es
wie in einer Mondlandschaft aussah, wegen der vielen grauen
und schwarzen Asche. Der Kailash dagegen war Shivas
Wohnung, dem Mythos nach. Nach dem Erscheinen von Shiva
auf dem Gipfel als Feuersäule wurde dort jedes Jahr, etwa Ende
November, das Dipam-Fest gefeiert, wo sehr viel Öl und Ghee
auf

den

Gipfel

Sonnenuntergangs,

geschleppt
zugleich

und

im

Mondaufgang,

Moment
in

des
einem

gigantischen Feuer entzündet wurde. Dort wohnte ein Einsiedler
aus Tiruvannamalai, sozusagen der Feuermeister, mit mehreren
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sehr frechen und gierigen Affen, die einem alles klauten, was
nicht niet- und nagelfest war: Fotoapparate, Essen, Knisterfolien
und sogar kleine Rucksäcke. Die Behausung war nicht mehr als
eine einfache Hütte mit Blechdach, aber die Einsamkeit und
Stille auf dem Gipfel war atemberaubend. Der Einsiedler, der
einen finanziellen Zuschuss der Landesregierung bekam, rannte
ein bis zweimal in der Woche barfuß auf den glühend heißen
Steinen behände wie eine Gemse hinunter in die Stadt, um sich
etwas zum Essen und Trinken zu kaufen, oder sonstiges zu
erledigen. Es kamen nur selten Besucher bis nach ganz oben –
geübte Alpinisten und Kletterer – abgesehen von Dipam
vielleicht ein oder zwei Leute pro Monat.
Normalsterbliche Sünder, also die von Gott abgetrennten, und im
samsāra

kreisende

Aspiranten

begnügten

sich

mit

der

mehrmaligen Umrundung am Fuße des Berges im Uhrzeiger, giri
pradakshina oder giri vallam. Pra vertrieb die Sünden, da ließ
Wünsche in Erfüllung gehen, vor allem selbstlose, kshi löschte
negatives Karma, na war die Selbsterkenntnis und Befreiung,
giri der Berg und vallam die Umrundung. Barfuß, frisch
gewaschen, devot auf den Knien rutschend, und mit der Absicht,
sich innerlich zu läutern und zu meditieren, konnte die indische
Variante des Ganges nach Canossa negatives Karma löschen, den
Geist befreien und läuternd erheben.
Südlich des Arunachala lag eines der ältesten Shiva-LingaHeiligtümer Indiens. Archäologisch und vulkanologisch sehr
reizvoll. Mit der Gnade der Götter war wirklich ein kleines
Erleuchtungserlebnis möglich. Aber viele Menschen aus dem
Westen strebten nach Ego-Instant-Karma-Erlass, gleich dem
Kirchenablass im Mittelalter, um danach, gleichsam falsch

89 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

verstandener katholischer Beichte, ungeläutert weiterzumachen
wie bisher. Das ging allerdings am Ziel vorbei. Die Überwindung
der Anhaftung an die Materie, an die Geldgier und an das blinde
Streben nach Macht war nicht mit ein paar Umrundungen getan,
sondern ein – in manchen besonders schweren Fällen –
äonenlanger Weg. Daher sprachen japanische Zen-Meister vom
Weg als Ziel.
***

***

***

Annapurna Bhavani Chakravati hätte den Heiligen Arunachala
auch gerne ganz bestiegen, die „Bergin“ sozusagen den Berg –
sie kam aber aus Zeitmangel noch nicht dazu. Sie träumte
insgeheim von einem zukünftigen Jungen oder Ehemann aus
Tiruvannamalai, warum auch immer. Vielleicht wegen dem
Arunachala, der ihn immer wieder „aufladen“ sollte, obwohl dies
wohl eher eine Sache des inneren geistig-spirituellen Fokus war,
als die allzu kindisch-frömmlerische Anbetung eines Berges im
Außen. Der Arunachala war das physische Gefäß, und der
menschliche atman-Geist das Gefährt.
Stattdessen hatten ihre Eltern für sie als zukünftigen Ehemann
Prakash Nirmander ausgewählt, Prakash, der Glänzende und
Leuchtende, wie vielversprechend. Annapurna ödete dessen
SUV-Liebe und der Fetischismus für schnelle Mittelklassewagen
an. Ja, „ihr“ Prakash ergötzte sich an tollen Marken und einem
gehobenen Lebensstandard. Immerhin stammte er aus einer
reichen Familie aus New Delhi, und er glaubte wohl gar nicht an
knallgrüne ETs. Für ihren prinzessinnenhaften Lebensstil in spe
genau der Richtige? Aber Note fünf in puncto Spiritualität und
geistiger Offenheit. Annapurna bezweifelte sehr stark, ob das was
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geben würde mit ihrer Heirat, pompös und aufwendig, mit
zweihundert Tänzerinnen und einem riesigen Aufgebot, sie selbst
wie eine Mischung aus Zirkuspferd und indischer Göttin
geschmückt,

absolut

hinreißend,

bezaubernd

und

golden

glitzernd – aber doch flach an der Oberfläche kratzend wie ein
billiger

Bollywood-Film.

Am

Schluss

würde

sie

sich

wahrscheinlich vor den nächsten Zug nach Delhi werfen, um
dieser Zwangsheirat noch im letzten Moment zu entgehen. Ein
endgültiger Jenseits-Trip nach Dilli, Dilli...
♥ Anderseits wäre eine Traumhochzeit mit ihrem auserwählten
Traummann für sie doch der absolute Traum! ♥
Widerspruch

gegenüber

ihrem

perfektionistischen

Vater

Atheesan, ihrer toleranten und liebevollen Mutter Darshana, und
den mit größter Vorsicht zu genießenden Schwiegereltern würde
sie erst einlegen, wenn es wirklich Ernst werden würde. Sonst
bekäme sie noch nachts im Schlaf feige aus purer Rache,
Eifersucht oder wegen Mitgiftproblemen eine Ladung Säure in
ihr wunderschönes Gesichtlein gekippt, weil die Mutter des
zukünftigen

Gatten

ausflippte,

bei

Shiva.

Indische

Schwiegermütter hatten oft den insgeheimen Status eines
Monsters

inne. Annapurna würde womöglich

als

böse,

verhinderte Braut des Schmäh-Gatten für immer zum leidenden
Krüppel

und

zur

ausgestoßenen

Aussätzigen

am

Existenzminimum, mit Schmerzen und vielleicht sogar blind bis
ans Lebensende! So wie die arme zweiundzwanzigjährige
Makima, die Polizistin werden wollte, um derartige Verbrechen
zu verfolgen. Diese kriminelle Praxis war viel qualvoller als das
Töten, egal ob in Uganda, Kambodscha, Nepal oder Indien. Den
Frauen wurde ihre Weiblichkeit genommen, und sie wurden aufs
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Lebenszeit zu unansehnlichen Fratzen degradiert, stigmatisiert,
weggesperrt.
Solch rigide Praktiken wurden in Indien zwar mehr und mehr als
nicht mehr zeitgemäß angesehen, und ein Einspruch der Kinder
zwecks der Verheiratung immer mehr erlaubt. Trotzdem musste
sich

der Acid

Survivors

Trust

International

um

viele

bedauernswerte weibliche Geschöpfe als Opfer des indischasiatischen Patriarchats kümmern. Oft verborgen hinter einem
Schleier, gut getarnt, so dass die meisten die getarnten
„Monsterfrauen“ wider Erwarten gar nicht bemerkten.
„Jetzt weißt du, warum ich den Schleier trage!“
Also würde sich die jungfräuliche Annapurna Bhavani mit ganz
viel Fingerspitzengefühl an die Sache herantasten müssen. Sie
würde sich aber trotzdem nicht einen Tag vor der Hochzeit in
einem billigen rosarotem Polyester-Sari anzünden. Dafür war sie
einfach nicht der Typ. Ihr Traum war ein schöner und wirklich
spiritueller Bräutigam aus der Gegend rund um den Arunachala,
mit himmlisch hochfliegenden Schmetterlingen im Bauch, und
nicht einer dieser neureichen und dumpfen Inder, die in der jetzt
entstehenden Mittelschicht immer mehr aus dem Boden sprossen
wie tamasische Pilze. Diese präsentierten Annapurna dann im auf
Hochglanz polierten, dicken Auto, sie selbst als perfekt
geschminkte und gekleidete Ehegattin gleichsam einer holden
Maharadscha-Prinzessin drin sitzend, lebenslang im goldenen
Käfig gefangen. Mit dem falschen Mann wäre das Leben für sie
die absolute Hölle. Es quälte sie immer wieder, immer wieder
aufs Neue...
Prakash

Nirmander

war

begeistert

für

die

Atomkraft,
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Gentechnik, den Nationalsport Cricket, den landesweiten Ausbau
der Autobahnen und hyperschnelles Internet in ganz Bharata.
Annapurna ging dieser blinde Fortschrittsglaube, verbunden mit
einer massiven militärischen und atomaren Aufrüstung, völlig
gegen den Strich. Sie würde das spirituelle Indien auf jeden Fall
behalten wollen, auch noch in hundert Jahren, aber bitte mit
emanzipierten, gleichberechtigten Frauen und einer intakten
Umwelt.
„Geliebte Annapurna Bhavani, einen wunderschönen Sari hast du
heute an! Willst du ein paar Meter mit meinem neuen Hyundai
mitfahren?“
Prakash, der von Atheesan und Darshana vorgesehene,
zukünftige Mann Annapurnas, holte sie von zu Hause ab und
schauspielerte mit seiner Stimme. Er versank völlig in
Selbstliebe, und sein Herz war verzückt von Annapurnas
grandioser, atemberaubender Schönheit. Prakash war halbwegs
gutaussehend, ein zwanzigjähriges Greenhorn aus New Delhi,
ebenfalls mittelbraun-mulattig. Er hatte ein etwas dickliches
Gesicht, kurze dunkelbraun-schwarze Haare und eine Vorliebe
für schnelle Autos und teure Uhren. Er liebte sein beiges
Lacoste-Shirt mit dem kleinen, grünen Krokodil an der Brust,
seine blaue Lewis-501-Jeans und seine weiß-schwarzen NikeMarkenturnschuhe. Er äffte die Marken-Westkleidung der
Touristen nach, und er liebte das. In den indischen Großstädten
signalisierte dies doch den Anschein seiner Modernität und
Progressivität. Mit seiner Liebe für das Materielle und dem Hang
zu Teurem hätte er auch im modernen New Delhi bleiben
können, als in die konservativ-religiös geprägte Schneider-Stadt
Madurai zu kommen. War dies etwa nur eine rationale
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Kopfgeburt von Annapurnas Eltern? Hatte Darshana etwa
Zweifel an seiner Person, ließ sich aber von Atheesan immer
wieder beschwichtigen?
Prakash gefiel sich glänzend als sehr guter Geschäftsmann für
allerlei Import- und Exporttransaktionen. Die Wellenlänge
stimmte doch perfekt, aus seiner grandiosen Sicht. Schließlich
konnte er Annapurna doch materiell alles bieten. Spiele sie ihm
dauernd fälschliche „Liebe“ vor? Nein, natürlich nicht.
Annapurna musste ihn doch lieben! Versunken in sich selbst
liebte er die Abenteuerlust, die sich hauptsächlich auf das Fahren
mit großen, schnellen Autos beschränkte. Doch das Abenteuer
der geistigen Entwicklung bereitete ihm höllische Angst. Götter
waren für ihn schöne Standbilder und Statuen in Hindutempeln
und Museen, aber keine Repräsentanten kosmischer Energien.
Gehörte er überhaupt der Brahmanenkaste an? Hier entdeckte
Annapurna doch tatsächlich einen schwachen Punkt in Atheesans
Auswahl. Ein vaishya, ein Händler, sollte sie als Tochter eines
Vaters ehelichen, der sich als zur Brahmanenkaste zugehörig
sah? War Prakash also ein zum Brahmanen mutierter Händler??
Oder ein Brahmane, der nun auf Import-Export im gehobenen
Nobel-Stil machte? Prakash hätte natürlich auch das nötige
Kleingeld, um drei, vier oder fünf Kinder in hohem Wohlstand zu
ernähren. Annapurna empfand ihn zwar durchaus als nett, korrekt
und gut gepflegt, mehr aber auch nicht. Sie liebte Prakash nicht.
„Von mir aus.“ erwiderte Annapurna, zeitverzögert nach ihren
geheimen

Gedanken,

gespielt

interessiert.

Sein

flacher

Materialismus ödete sie, ja kotzte sie in ihrem Inneren absolut an.
„Dieser

völlig

übertriebene

Hype

mit

diesen

blöden

Leuchtballons neulich, das war vielleicht eine Werbe-Verarsche!“
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lästerte Prakash über die 330 Madurai-Lichtobjekte von vor ein
paar Tagen.
„Vielleicht war es ja etwas ganz anderes, UFOs, oder die
Götter!“
„UFOs! Götter! Wenn ich das schon höre, diesen idiotischen
Quatsch...“ Er zog eine Affengrimasse.
„Trotzdem kannst Du doch offenlassen, was es war – schließlich
war es das US-Fernsehen, was von der Kampagne eines
Süßigkeitenherstellers sprach. – Unsere Regierung hat völlig
offengelassen, was es sein könnte.“
„Also, 1:0 für Dich! Schließlich sollten wir unserer eigenen
Regierung mehr Vertrauen schenken als einer ausländischen in
Übersee.“ Er warf der Jungfrau Annapurna einen verliebten Blick
zu, als ob schon alles in trockenen Tüchern wäre, in ein oder
zwei Jahren. Sie schaute gespielt positiv zurück, mit einem
schwachen, bezaubernden Lächeln auf ihren lieblichen, rosa
geschminkten Lippen.
Orientalische Frauen waren perfekte Schauspielerinnen, viel
geschickter, aber auch intriganter als die Damenwelt aus dem
Westen. Daher war die Frage, ob die Frauen oder die Männer das
wahre Regiment führten, nicht eindeutig beantwortbar, auch
wenn die Patriarchen der Familie immer alles so sahen, wie es
ihnen passte. Hintenherum wurde im Orient vieles von den
Frauen eingefädelt.
„Warst du schon mal auf dem Arunachala?“ Es schwang ein
Hauch von Sehnsucht in ihrer Stimme.
„Nein.“ antwortete Prakash ignorant und gelangweilt.
„Würdest du ihn mit mir besteigen?“ Sie ahnte die Antwort auf
diese rhetorische Frage bereits.
„Eher besteig' ich... ach, lassen wir das.“ Im Hintergrund sahen
sie die Häuser Madurais vorbeiziehen, einige bunt aussehende
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Verkaufsstände an der Straße, Obst, Gemüse, schöne Sandalen
und Saris, und zwei weiß-graue Kühe mit großen Hörnern, die
nach Fressbarem suchten.
Prakash war der Stereotyp des orientalisch-egoistischen Machos
in der Light-Version, der gemäßigten Variante, mit Schwerpunkt
schön-makellose Frauen und dickem Bankkonto. Er sah die
Blech- oder Carbonhüllen der Automobile unbewusst als ErsatzGebärmutter. Der Traum nach einem E-Klasse-Mercedes, einem
großen Audi oder einem Porsche war für ihn omnipräsent.
„Du lenkst ab! – Also, ja oder nein?“ fragte Annapurna mit
emanzipiertem Nachdruck weiter.
„Wenn es denn unbedingt sein muss...“
„Tolle Antwort.“ Sie schaute mit einer Mischung aus
Enttäuschung und Genervtheit.
„Indien will zwanzig neue Atomkraftwerke bauen, in den
nächsten drei Jahrzehnten! Das nenne ich echten Fortschritt!“
„Um atomar aufzurüsten. Es geht um Atomwaffen! Das ist der
wahre Hintergrund!“
„Meinst du wirklich!? So habe ich es noch nie gesehen.“
„Ich glaube, dass du eher das an der Oberfläche siehst als das
hinter den Kulissen.“
„Das ist doch nichts Schlechtes, oder?! – Auf jeden Fall bist du
das schönste indische Mädchen, dem ich in meinem ganzen
Leben begegnet bin, und deine und meine Eltern sind
einverstanden.“
„Vielen Dank für das Kompliment. Ja, ich bin schön. Schön wie
eine indische Göttin, wie die Durga der Nacht.“ Annapurna
öffnete resolut und mit schwach barschem Unterton die Autotür,
um eine gute Freundin in der Innenstadt Madurais zu besuchen.
Sie war maßlos enttäuscht.
„Durga der Nacht! Das klingt wie ja aus 1001ner Nacht, wie
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Bollywood!“ verabschiedete Prakash sie. Ihm gefiel Annapurnas
Selbstbeweihräucherung, auch wenn sie es gar nicht so ernst
meinte.
„Namaste, Göttin der Nacht!“ rief ihr Prakash laut hinterher,
halb im Spaß, halb im Ernst.
Als er weiterfuhr, hatte er plötzlich einen Plattfuß links vorne,
eine Reifenpanne. Es lag eben doch einiges an Müll und
Glasscherben auf Madurais Straßen und Plätzen herum. Selbst
für indische Verhältnisse galt die Stadt nicht gerade als
Saubermann-Vorbild.
Annapurna war weg, und die Luft pfiff immer weiter aus dem
Reifen, bis dem Pneu ganz sein Geist entwichen war. Das Auto,
sein Selbst machte schlapp, und Durga als Reiterin des Tigers ritt
weg.
Die Göttin der Nacht. Durga war eine Kämpferin, kein Weichei.

ॐ
Die Offizierin. – Die Crux Eures seit Jahrtausenden in
Disharmonie geratenen Planeten Terra ist ein tollwütiger,
lebensfeindlicher

Männlichkeitswahn,

der

sich

in

den

verschiedensten Facetten Eures alltäglichen Lebens äußert.
Eurer Vampir-Aussaugen der natürlichen Ressourcen bis zum
Limit, eure raubtier-kapitalistischen, von oberraffgierigen
Hypermachos

erdachten

Ausblut-Konkurrenz-Kennzahlen-

Algorithmen unter dem Druck einer ständigen Erreichbarkeit
schreien

zum

Himmel.

Burnout-Psychos,

neurotische

Nomophobe, digitalfeudale Dienstboten und krummbucklige
MinimattscheibenglotzerInnen geben sich ein Stelldichein. Euer
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fanatischer Kriegs-Wahn und die megalomane, erneute atomare
Aufrüstung gefährden Terra auf Schärfste. Der Krieg auf den
blutigen Schlachtfeldern der Historie wird zunehmend in die
elektronischen Raffgier-Zentralen und Hochleistungscomputer
der Weltwirtschaft verlagert, wo das Abschlachten weitergeht.
Nicht mehr nur mit Messer, Pfeil und Bogen, sondern mit
subtilen Algorithmen und Finanz-Angriffs-Logiken wird die
Masse zunehmend durch den Verarmungs-Fleischwolf gedreht.
Von Männern dominierte Wissenschaften, eine von sich selbst
entfremdende

Roboterisierung

der

Gesellschaft

durch

missbrauchte Technik zerstören eure Lebensgrundlagen. Möge
frau das Runde und Fließende, das Organische wieder mehr in
die Welt bringen. Euer töricht-abgöttischer Wahn, nun sogar das
Wetter durch moderne und streng geheime Wetterwaffen unter
dem Deckmantel von Terraforming und Geoengineering zu
beherrschen, ist Wahnsinn.
Ursprünglich hatte es vor Äonen sogar eine androgyne Rasse
gegeben, die männlich und weiblich perfekt in sich vereinigte. In
Anspannung und Entspannung, Kreativität, Schaffenskraft und
Meditation, schön und zielstrebig zugleich, attraktiv und
kraftvoll, innerlich noch direkt mit den göttlichen Kräften
verbunden.
Findet das Geheimnis Eurer Weiblichkeit. Meditiert auf Shakti,
Kwan Yin, Maria, Gaia und Durga. Es ist es nicht damit getan,
Männer nur äffisch zu kopieren und allzu dumm nachzuahmen.
Oder

unsinnig

mager-

und

drogensüchtigen

Topmodels

nachzueifern, die von überwiegend homosexuellen Männern ihre
Modekonzepte

diktiert

bekommen.

Ihr

blauäugigen

Nachäfferinnen. Gelobt sei Coco Chanel. Lebt euch selbst.
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Frauen auf der Erde, beweist Mut und lebt Eure Kraft!
Annapurna Bhavani Chakravati möge sich gut vorbereiten. – Die
Offizierin.

Durga war die Kämpferin per se, die „indische Amazone“
sozusagen, die auch alle aufforderte, männlich und weiblich
wieder zu verschmelzen. Sie stellte die kosmische Ordnung
wieder her und vereinigte hinter den Kulissen Myriaden von
KämpferInnen, welche sich laut der indischen Mythologie nach
außen in Form einer Frau präsentierten, um den Gegner effektiv
zu

besiegen.

Alle

Shaktis

im

Universum

wurden

zusammengezogen, um den Kampf gegen den Mahish-Asura,
den Büffeldämon, aufzunehmen. Alle Schlipstypen hatten
ungeheure und panische Angst vor Durga und flüchteten Hals
über Kopf vor der wunderschönen – oder furchterregenden –
Göttin auf ihrem Tiger. Zu schmerzlich und brennend war die
Konfrontation mit dem eigenen Persona-Müll, den unzähligen
Masken, und den Tausenden von Leichen im Keller, die mit
Hochdruck immer wieder aufs Schärfste in den Abgrund hinunter
gepresst wurden, bis irgendwann alles unter dem höchsten
Überdruck des brodelnden prarabdha karma explodierte, und die
samsāra-Delinquenten der endlosen Raffgier und Ohnmacht
unter sich begrub. „Ist dies schon Wahnsinn, so hat es doch
Methode.“ riefen Shakespeare und seine Kumpels enthusiastisch
in Hamlet'scher Manier, und tanzten den letzten Walzer der
Tyrannen. Manchmal blieb nur noch der finale Gnadenschuss des
Schöpfers,

der

wiederum

selbstherrlich

und

atheistisch-

luziferistisch weggeleugnet wurde, wie ein paar belanglose
Krümel unter den Teppich gekehrt. Trotz Nietzsche, Adolf, Stalin
und Back-Wahn war die satanische Wegerklärung der Götter und
Göttinnen nicht so perfekt gelungen wie geplant.
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Alle wahnhaften und ohn-Mächtigen Männer wären doch ohne
ihre weiblichen Mütter niemals geboren worden. Sie hätten die
Chance, auf Terra perfide Dummheiten in maximo zu treiben, nie
bekommen. Eine unsägliche Undankbarkeit gegenüber dem
Weiblichen an sich, eine Verleugnung der inneren Anima-Hälfte,
und eine geradezu psychopathische Verneinung der weiblichen
Fruchtbarkeit entfremdete sie in Richtung Abgrund. Ständig
arbeiteten sie gegen die andere vermeintlich „schwache“ und
verletzliche Seite in sich, projizierten sie dann selbstverleugnend
auf hauseigene Fick-Sex-Puppen, auch „Ehegattinnen“ genannt,
frech und frei abgeleitet von Begattung. Tengo una mujer. Ich
halte mir eine Frau – als „Bedienerin“, Stückvieh oder devote
Sub-Sklavin!?
Bei der nächsten Inkarnation käme dann die ultimative MegaRache. Der Brutalo-Machovergewaltiger des vorherigen Lebens
würde nun als allzu ängstliches Mägdelein-Hascherl unter der
hyperfiesen Peitschen-Knute seines Opfers stehen, das früher ein
„Weibchen“, und jetzt ein „starkes“ Männlein war...
Hinter jedem starken (Macht-)Mann stand immer eine bravdevote Frau. Blinde Sex-Hörigkeit, Weibchen-Besitz und
Möbelstück-Versklavung erhöben sich zu einer selbstbestimmten
Liebe, einer neuen Gaia-Ökonomie und einem respektvollen
Umgang, jenseits bestialischer Peitschenabgründe und gieriger
Prana-Vampire.

Die Offizierin. – Scheinbar völlig hilflos umherrudernd, aber
eben nur scheinbar, versuchen 'zig Millionen von potentiellen,
aber noch arg geknebelten und gefesselten, nicht entwickelten
Shaktis

weltweit

ihre

im

unbewussten

Tiefgaragenkeller
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brachliegenden Leopardinnen-Reservetanks zu mobilisieren, mit
aufreizenden

Speerspitzen-Gold-Stilettos,

Beckenbodentraining,

aufreizenden

Babystimmchen-Rhetoriktraining,

fleißigem

Tigerfell-Dessous,

Schreihals-Aikido,

Durga-

Kraft oder blind-feministischer Männlein-Nachäfferei. Es ist
wirklich in etwa so, wie wenn alle Mädchen und Frauen
gleichzeitig den roten Knopf dieses berüchtigten ReservetankFilzschreibers aus den 1970ern zu drücken versuchen, egal, ob
verschleiert oder unverschleiert. Oft klemmt dieser rosa-rote
Knopf

jedoch

ganz

gewaltig,

er

bricht

womöglich

unerwarteterweise auf Nimmerwiedersehen ab, oder er wird
schamlos mit einem 25-Zentimeter-Monsterpimmel bis zum
Gebärmutter-Anschlag

unter

hilflosem,

markerschütterten

Schreien der allzu Willfährigen, scheinbar Wehrlosen weggefickt,
brutal, (il)legal, egal, ob mit offener oder zugenähter Vagina.
Mädchen und Frauen auf der ganzen Erde, traut euch zur
Offensive! Befreit euch selbst, lasst euch nicht mehr alles
gefallen, vereinigt euch weltweit, JETZT, und kickt die
seelenlosen,

versteinerten

Mammon-Ausbeuter-

Männlein&Fräulein endlich für immer und ewig in ihren
minderbemittelten, unterbelichteten Abgründe. Rettet unsere
kläglich-herzzerreißend weinende Mutter Gaia. Die herben
Schlagstöcke der rosa Gulaab Gang mit Dheemi Dheemi werden
überraschend gnadenlos-global ausgepackt.
Wechseln eure Inkarnations-SpielerInnen-Masken nicht von Spiel
zu Spiel, heute Mann, im nächsten Leben Frau, dann wieder
umgekehrt, übermorgen vielleicht Android, hetero-, inter-, trans,
homo-, lesbisch-, bi-, tri- oder quattrosexuell, rebellischque(e)rulant, oder was der Geier was?? Männer, passt auf: Im
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nächsten Leben werdet ihr eine Frau, mit großen Brüsten,
Übergewicht und immer unter der Ehemann-Knute! – Meine
Damen, im nächsten Leben werdet ihr mit langem Schwanz,
schwarzem Frack und toller Manager-Position ausgestattet. Und
es gibt mindestens 20 bis 50 Prozent mehr Gehalt, bar Kralle. –
DominatorInnen, gewährt mitfühlende Gnade. – Die Offizierin.

Eine starke Frau stand immer hinter jedem starken Mann – die
sich oft masochistisch, als noch unbefreites Weib jenseits von
Lilith, dem Macho-Wahn devot unterwarf, in blind-höriger
„Liebe“ – oder nur animalisch scharf auf die sexy Kohle der
Macker. Es lebe die Liebe. Es lebe die selbstlose Liebe.
Die Transformation der Männer musste her, und würde für alle
verkappten und unverkappten Machos eine äußerst qualvolle
Geburt werden. Daher hassten alle Maskulisten Durga bis zum
Exzess, denn Sie stellte alles in Frage, und das war ja gar nicht
erlaubt. Was nicht sein kann, das nicht sein darf. Der Glaube an
einen ausschließlich „guten“ Schöpfergott war nach den vielen
Kriegen und dem Holocaust überholt. So wie das All-Eine
sowohl „Gutes“ als auch „Böses“ enthielt, so hatten Shiva und
Durga

ebenfalls

beide

Aspekte.

Kein

weichgespülter,

rosafarbener Jesus-Sananda aus der Esoterik-Ecke. Und jetzt
mussten sogar die Außerirdischen ran.

ॐ
Ein spindeldürrer und erbärmlich aussehender streunender Hund,
ein armer slumdog, streifte durch den Hof, wurde von den
Kindern aber verjagt, da Hunde in Indien als sehr unreine Tiere
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galten und auf der Leiter ganz, ganz unten angesiedelt waren.
Der Begriff slumdog für einen Menschen war ein sehr schlimmes
Schimpfwort in Bharata. Es wurde manchmal verächtlich für die
dalits gebraucht, die unreinen Unberührbaren, auf der ebenfalls
untersten Stufe des inzwischen offiziell abgeschafften, aber noch
in der konservativen Bevölkerung präsenten Kastensystems.
Brahmanen im Gegenzug galten als „rein“. Historische Hygiene
war eben auch früher eine Frage des Geldes gewesen, aber nicht
nur. Daher machten „echte“ Brahmanen mehrere Waschungen am
Tag, trugen die Brahmanenschnur, und rezitierten fünf Mal das
Gayatri-Mantra.
Nur an holi, dem bald nahenden rauschenden Fest der Farben
und der Liebe, im Süden Indiens und Madurai auch kamadahana
genannt,

dem

Stelldichein

aller

unternehmungslustigen

Inderinnen und Inder, Kinder, Touristen und Paradiesvögel,
würden die Kastengrenzen, die noch in den Köpfen der Leute
existierten, kurzzeitig aufgehoben. Dann wären alle gleich –
wenigstens für einen Tag!
„Die bunt leuchtenden Ballons haben mich ganz glücklich
gemacht!“ sagte die süße Jayanti mit naiver Begeisterung, und
einem kindlichen Leuchten in den Augen. Sie wählte den Begriff
Ballon, da sie es nicht anders umschreiben konnte.
„Im Fernsehen haben sie gesagt, dass sie nicht genau wissen, was
es ist.“ erwiderte Deepak nüchtern, mit der Analytik eines klugen
Grundschülers.
„Glaubst du, es waren die Götter?“
„Kann sein. Auf jeden Fall war die ganze Stadt aus dem
Häuschen. So eine Action könnte ruhig öfters sein! Fand ich total
cool!“
„Ich glaube, es waren die Götter.“ meinte Jayanti, mit der für
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kleine Kinder typischen Quäkstimme. Deepak rollte mit einigen
Murmeln, dann hob er eine nach oben und schaute mit den
Augen durch das bunt gefärbte Glas.
„Wenn ich hier durchschaue, dann sehe ich auch die Götter!“
scherzte Deepak.
„Wo?? Das mag ich auch sehen!“ Er gab ihr die Murmel. Sie
schaute ebenfalls durch das bunte Glas, den Blick gen Himmel
gerichtet, und meinte postwendend:
„Nein, da sind keine Götter drin! Es fühlt sich ganz langweilig
an, nicht so wie mit den bunten Ballons am Himmel!“
„Egal. Auf jeden Fall gibt es Götter. Zum Beispiel Shiva, ...oder
Durga, oder...“
„...Krishna!“
„...Minakshi!“
***

***

***

Sich nicht Minakshi, der göttlichen Fischäugigen hingebend,
sondern in Selbstgefälligkeit und Bewunderung über seinen
neuen Wagen schwelgend, gefiel sich Prakash Nirmander
blendend. Er schaute kurz auf seine goldene Rolex. Auf seiner
hyperdekadenten Nobel-Uhr war es zwölf Uhr sechsundsechzig
Mitternacht. Warum denn 66?? War sein sündhaft teurer
Chronometer etwa über den Jordan gegangen, hatte sie Shivas
Zorn getroffen? Auf einmal kam im Dunkeln eine riesige
Flammenwand aus violettem Feuer auf ihn zu, vor der er panisch
flüchtete – nicht wegen ihrer Hitze, sondern wegen der zutiefst
läuternden Qualität. Er konnte viele einzelne Feuergeister
erkennen, die seine vāsanās, die negativen und verblendeten
Gemütsregungen, greifen wollten, sie aber nicht erreichten. Die
Flammen verfolgten Prakash einige Minuten, die ihm im Traum
wie quälend lange Lichtjahre vorkamen, bis er in einem
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geöffneten Gully in New Delhi sprang, mitten auf der Straße, ihn
fast noch ein schnelles Taxi überfuhr, aber ihm beim
Entlangstreifen mit dem Unterboden nur ein paar Haare ausriss.
Hastig schloss er den Gullydeckel und kletterte in Windeseile die
rostigen und versifften Eisensprossen hinunter, bis er in der
grauenhaft stinkenden Kloake war. Im Hintergrund rannten
quiekend einige braun-graue Ratten umher. Ein fahles Licht
erleuchtete zweiundzwanzig Bettler und Bettlerinnen, alle mit
grauen Haaren, zerrissenen Kleidern und fast keinen Zähnen
mehr im Mund. Sie starrten ihn wortlos, aber ohne jegliche Angst
an, als käme er gerade grüngesichtig und mit skurrilen
Kopfantennen aus einem Raumschiff vom Mars.
Sie wollten eine Menge Geld, ganz viele Rupees! Bittend
streckten alle 22, wie in einer eingeübten Choreographie, ihre
rechten Hände aus, mit einem heftig flehenden Blick und ihren
Gedanken, dass er sie doch retten möge, da sie sonst alle
verhungern würden. Prakash griff nach ein paar Rupees in seiner
Hosentasche, aber je mehr er sich bemühte, die Münzen zu
greifen, desto tiefer rutschten sie, bis er sie gar nicht mehr
erreichen konnte. Er verachtete die Bettler, diese Versager. Die
rechten Arme des Bettelvolks wurden immer länger, wie
gigantische Teleskoparme, und griffen hastig nach seinem Hals,
als ob sie ihn zur Strafe erwürgen wollten, weil er ihnen nichts
gab. Voller Panik schnappte er nach Luft, und er dachte an die
violetten Flammen, vor denen er geflüchtet war. Immer strenger
wanden sich die 22 Hände um seinen Hals, zogen sich zu wie ein
dämonischer Galgenstrick, bis er glaubte, sein letztes Stündlein
hätte geschlagen. Er wurde bewusstlos.
In just jenem Moment wachte er schweißgebadet auf und
schnappte heftig hechelnd nach Luft.
***

***

***
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Langsam glitt der Blick des kosmischen Betrachters durch All,
und im geostationären Orbit wurde kurzzeitig in realiter ein
riesiges Mutterschiff der venusianisch-marsianischen Fraktion
erkennbar, welches ebenfalls der Galaktischen Konföderation
unterstand. Von hier aus starteten seit 1941 die relativ kleinen
und allesamt voll weltraumtauglichen silbernen Flugscheiben
und elliptisch geformten Flugkörper Richtung Terra, welche auf
der Erde im Volksmund anfangs als „fliegende Untertassen“ oder
„flying saucers“ bekannt waren. Der Begriff Unidentified Flying
Object wurde später verwendet, um nicht dauernd von fliegenden
Untertassen reden zu müssen, was oft den Beiklang von plemplem erweckte.
Da die Energiestufe der Galaktischen Föderationsschiffe allesamt
eine physische Unterebene in rupa sharira, theosophisch
gesprochen, höher war als die der irdischen Materie bzw.
verdichteten

Gott-Geistes,

waren

die

Schiffe

für

den

Erdenmenschen, inklusive aller Militärs, unsichtbar und somit
nicht optisch zu erfassen. Wohl aber konnten die Radars etwas
messen. Um dies zu kaschieren und um sich zu tarnen, mussten
die

Föderationsschiffe

Tarnmodi

gegen

irdische

Radars

einsetzen, um nicht dauernd vom Militär belästigt zu werden. In
manchen Fällen war die Radardetektion durch terrestrische
Humanoiden erwünscht, um diesen ein Exempel für die Existenz
außerirdischen Lebens zu geben. Da viele Erdenmenschen aber
schwerfällig, langsam im Lernen und träge wie Hinkelsteine
waren, und nur selten in der Lage, elektromagnetische
Fremdeinspielungen durch technische Geräte wie Smartphones,
Smartwatches, Mobiltelefone, Tablets oder Computer aller Art
sofort zu erkennen und effektiv in Bezug auf ihr eigenes
Nervensystem zu differenzieren, brauchte es oft sehr lange, bis
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der Groschen fiel. Oder der Cent. Es gab Bekloppte, die doch
tatsächlich 18000 Euro für eine exklusive Smartwatch ausgaben.
Gottes Schafe mögen sicher weiden – bis die getarnten Reptos
kommen und es aus die Maus mit dem göttlichen Frieden war.
Monsters welcome.

Auf dem riesigen, perfekt getarnten Mutterschiff im Orbit der
Erde,

genannt

Hyperborea

Schwingungsstufe

höher

als

I,

auf
die

einer
derzeitig

physikalischen
terrestrische

Schwingungsrate der Wellen-Materie inklusive ihrer meisten
Bewohner, leuchteten an die 500 Überwachungsmonitore in einer
gigantischen Kuppel. Die verschiedensten Aktivitäten auf Terra
waren alle live mitzuverfolgen. Es herrschte aber keineswegs
eine brachial beklemmende Dr. Mabuse-Kontroll-Atmosphäre
wie in den internationalen, braunen Untergrundbunkern unter
dem grönländischen, arktischen und antarktischen Eisschild, oder
in

den

kalten

Überwachungsräumen

terrestrischer

Atomkraftwerke.
Allein zweihundert Monitore zeigten getarnte Atomwaffensilos
und nukleare militärische Anlagen in den USA, Russland, China,
Pakistan, Indien, Israel, Iran, Nordkorea, Kuba, Großbritannien,
Frankreich, Deutschland und weiteren Ländern. Nukleare
Wiederaufbereitungsanlagen, schnelle Brüter, das CERN in Genf
und ein bekannter Versuchsreaktor in einem Ort nördlich von
München, erschienen. Dann kam die Messung tausender Daten
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bezüglich der Verschmutzung der terrestrischen Atmosphäre, der
Meere und des Bodens.
Andere Monitore zeigten an die dreißig höchst gefährliche
Agenten des C-Klubs Top Secret, des laut HochglanzEigenwerbung angeblich besten Auslandsgeheimdienstes der
Welt nach 007, wie sie sich gerade eine neue monströse Ladung
Kokain,

Ecstasy

und Aufputschtabletten

reinzogen.

Ihre

Wasserpistolen, farbigen Wasserbomben und Joint-Schächtelchen
leuchteten bunt auf. Ihre vollmundig 440 PS-KakerlakenTeufelswägen röhrten proletarisch mit Doppelauspuff, teuren
Sport-Alufelgen

und

Spoiler.

Abhöranlagen

inklusive

Aufgemotzt
Keylogger

mit
und

siebzehn
lethaler

Mikrowellenwaffen, bereiteten sie ihre neuesten Fake-„Beweise“
zum korrupten Abkassieren in Millionenhöhe vor. Ihr absolut
irrationales, samsārisches Tun im ständigen Volldelirium
gefährdete die Weltsicherheit aufs Schärfste. Das Team auf
Hyperborea I tat alles, um solche verrückten und halbdepperten
Agenten halbwegs in Schach zu halten, denn sie hatten immer
noch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Perfekte Schauspieler mit
Gehirnmasse im absolut mikroskopischen Bereich.
Was war denn da?? Die wunderschöne Annapurna Bhavani war
plötzlich von schräg oben gefilmt auf Bildschirm Numero 270 zu
sehen, wie sie zur Schule ging und sich mit ihrem
Mathematiklehrer Mr. Sumgadhan unterhielt. Genauer gesagt,
fragte sie ihn vorsichtig, was er von den neulich am Himmel
vorbeigezogenen 330 bunten Flugobjekten hielt, und er meinte,
sie seien allesamt „echt“.
Ein Zeichen der Götter am Himmel von Bharata.
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Auf den Monitoren 333 bis 337 leuchteten die neuesten
Kornkreise, welche soeben von kleinen Flugscheiben der
Galaktischen Konföderation mittels Lichtplasmakugeln binnen
Sekunden

geschaffen

worden

waren.

Wie

mit

einem

Fingerschnipps wurde die vorher in einer mathematisch
gespeicherten Matrize perfekt vorgeformte Information und
Formation quasi von oben in das Getreide „hineingepresst“, mit
einer leichten Wärmeeinwirkung. Danach waren die Halme
gebogen und chemisch verändert. Auf der Hohen Selbst-Ebene
waren die Bauern zuvor um Erlaubnis gefragt worden. Die
finanziellen Einnahmen durch die späteren, schaulustigen
Besucher übertrafen oft den Schaden durch das platte Getreide,
und die Orte wurden – zumindest für kurze Zeit – prominent,
kleine Dörfer in England, Bayern oder Polen.
Burkhard Heim, der „deutsche Hawking“, hatte kühn den sechsbzw. zwölfdimensionalen Raum postuliert, die Rotverschiebung
in Frage gestellt, und wollte Einstein über neu formierte und
geometrisierte

Tensoren

physikalische

Verbindung

reformieren.
zwischen

Somit
Geist

und

war

die

Materie

hergestellt, aber in ihrer Brisanz öffentlich bisher nur wenig
beachtet worden. Fast vollständig blind, taub und mit
verkrüppelten Händen gelang ihm durch innerliche Schau der
Entwurf einer geradezu revolutionären, aber nicht vollendeten
Mathematik. Es wäre für Mr. Spock, den verstorbenen
Gravitations-Experten, die hellste Freude gewesen. Charles W.
Leadbeater hatte die feinstofflichen astralen und mentalen
Sphären hellsichtig gesehen. Annie Besant hatte das WasserstoffOrbital, die wahre Grundlage für den Shiva-Lingam, in seiner
komplizierten

Spiral-Elektronenwolke

wahrgenommen,

wie

durch ein Mikroskop vergrößert, durch eine Gnade Gottes. Mata
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Amritananda Mayi betonte immer wieder die Wichtigkeit der
mitfühlenden Herzenergie, die die Oberhand über die kalte
Technik behalten möge. Rudolf Steiner warf das Luziferische in
den positiven, und das Ahrimanische in den negativen Topf,
obwohl Luziferisten ja auch negativ und eigentlich pervertierte
asuras waren. Nikola Tesla war Wegbereiter gerade jener
Longitudinal- und Transversalwellen-Physik, die auch von der
Galaktischen Konföderation angewandt wurde.
Doch Monster im Untergrund der Erde agierten ironischerweise
mit exakt mit denselben Waffen...

***

***

***

Die schöne Annapurna Bhavani hatte am Freitag, sechs Tage vor
dem farbenfrohen Fest holi, in Südindien kamadahana genannt,
mit dem überall umherfliegenden gulal-Puder, unüblicherweise
direkt nach dem Unterricht in der Umkleide ihre Schuluniform
ausgezogen. Nun hatte sie einen rot-goldenen Sari angelegt, die
Haare ganz offen, und war in ihren wunderschönen, glitzerndgoldenen Sandalen auf dem Weg nach Hause, wie eine
unschuldige, indische Bollywood-Diva. Zahlreiche hitzige
Debatten mit Mr. Sumgadhan über die Wahrscheinlichkeit oder
Nichtwahrscheinlichkeit

außerirdischen

Lebens

in

der

Milchstraße und anderen Galaxien im Weltall lagen hinter ihr.
Sie spürte auf einmal eine geradezu überirdische Leichtigkeit in
sich tanzen, und ein seliges, inniges Glück, das wie aus einer
anderen, paradiesischen, fast schon phantastischen Dimension zu
stammen schien.
D a p a s s i e r t e e s.
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Annapurna wurde ganz schwindlig, sie sank leise zu Boden,
verlor all ihre Schulsachen, ihre Schuluniform, und ihr
Bewusstsein. Während Sissels Weightless wie eine Sphärenmusik
der Engel durch das All schwebte, bewegte sich Annapurnas
Körper schnell von der Erde weg, wie eine scheinbar leblose,
liegende indische Prinzessin. Madurai erschien nun aus der
Vogelperspektive, und wurde immer kleiner, auch der dazu
gehörige kosmische „Weltraumbahnhof“ des Minakshi-Tempels,
bis schließlich ganz Bharata von oben zu sehen war, welches
ebenfalls immer mehr schrumpfte. Der Blick war gigantisch, und
er herrschte eine fast schon jenseitige Leichtigkeit und
Losgelöstheit. Für die Astronautin Annapurna war es wie ein
traumloser Schlaf in der Raum-Zeit der Ewigkeit, umhüllt von
einer Art kosmischer Liebesschwingung, deren seliger Kuss sie
in eine andere Dimension beförderte. Ein vollkommen
unerklärlicher Blackout mitten am Tage, für den Erdenbetrachter
fast schon gleichsam dem Tode. Terra sah ganz verzaubert und
unberührt aus wie vor einigen Millionen Jahren, geradezu
jungfräulich. Eine bezaubernde Harmonie, die einen hätte
glauben lassen können, Mann oder Frau wären im Paradies.
Bharata war nur noch mikroskopisch klein, hinter dem Ende der
irdischen

Atmosphäre

tauchten

glasklar

Myriaden

von

unzähligen Sternen samt Milchstraße auf. Helios, der solare
Lebensbringer, erstrahlte majestätisch vor einem unheimlichen,
rabenschwarzen Hintergrund. An den Polen Terras flackerten
grüne Nordlichter.

***

***

***

Annapurna war plötzlich weg. Wie aufgelöst.
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„Da liegt ein Schulranzen und eine Schuluniform!“ rief ganz
aufgeregt ein ganz kleiner Tamil-Junge aus, der Annapurnas
Sachen entdeckte und mitangesehen hatte, wie sie einfach
unerklärlich auf Knopfdruck verschwunden war. Neugierig
öffnete er den Ranzen und sah den Namen Annapurna Bhavani
Chakravati samt Adresse auf einem eingenähten Schild, und eine
Telefonnummer

samt

E-Mail-Adresse.

Weiterhin

ein

ausgeschaltetes Mobiltelefon mit einer mit Strasssteinchen
verzierten goldenen Umhüllung, weißer Nagellack, ein rosaroter
Lippenstift, Wimperntusche, und ein schwarzer Kajal. Mehrere
Schulhefte waren darin, und Schreibutensilien in einem goldenen
Täschchen, sowie ein wissenschaftlicher Taschenrechner, und ein
für ihn nicht entzifferbarer Zettel mit der Wahrscheinlichkeit
außerirdischen Lebens in südindischer Grantha-Handschrift,
einer Abugida. Er würde alles zu seinem Eltern mitnehmen und
sie fragen, was zu tun wäre.
Im

selben

Augenblick

fiel

Darshana

zu

Hause

eine

Keramikschale mit rohem, braunen Reis auf den Fußboden und
zersprang in 108 Teile. Alle Körner verteilten sich völlig
chaotisch über die geflieste, glatte Oberfläche. Plötzlich sah sie
fasziniert und erschrocken, wie sich wie von Geisterhand eine
zwölfstrahlige Sonne samt siebenstrahliger inmitten formierte.
Sie merkte, dass etwas völlig Unerklärliches mit Annapurna
passiert war, und schaute äußerst beunruhigt an die Decke,
gleichsam hindurch bis zum Ende des Himmels. Kurz kamen ihr
absolut überirdische und phantastische Bilder vom Weltraum,
von sehr gefährlichen Raketen und ihrer bildhübsch lächelnden
Tochter in den Sinn.
Zugleich fiel in großen Teilen New Delhis und Madurais der
Strom aus. Darshana hatte kurzzeitig das schauderhafte Gefühl,
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dass Annapurna für immer gestorben sein könnte. Mit Tränen in
den Augen verdrängte sie diesen Gedanken sofort wieder. Nein,
das durfte nicht sein! Niemals würde sie das zulassen, obwohl sie
gegenüber den Schöpferkräften doch nur ein kleines Staubkorn
aus Bharata war. Sie wusste plötzlich innerlich, dass etwas ganz
Schlimmes passiert sein musste. Die Sphärenklänge von M83
hallten mit Starwaves in die Unendlichkeit des Raumes.
Darshana sah vor ihrem inneren Auge plötzlich den gesamten
Weltraum, die Milchstraße und unendlich viele Sterne an sich
vorbeiziehen, in den buntesten und leuchtendsten Farben. Sie
merkte, dass ihr Annapurna Bhavani energetisch für immer
entglitten war. Der Kosmos drohte ihr Annapurna auf ewig zu
entreißen. Noch nie im Leben hatte sie sich so hilflos gefühlt.
Wenn ihre Liebste jetzt tot sein sollte, würde nur noch ihre
unsterbliche Seele überleben. Was konnte für eine Mutter
schlimmer sein als der Tod eines ihrer Kinder! Die fallenden,
heißen Tränen des Göttlichen Blicks streiften die schwebenden
Reiskörner. Darshana hatte das Gefühl, völlig die Kontrolle zu
verlieren und ins Bodenlose zu fallen. Sie zerbrach innerlich in
Tausend Stücke. Sie weinte untröstlich eine Stunde am Stück. Sie
hatte das Gefühl, nie mehr anzukommen.

***

***

***

In Übersee kollabierte das gesamte Computersystem des besten
Auslandsgeheimdienstes
Fernkontrolle

akribisch

der

Welt,

während

sie

über

ihr

neues

Androiden-Programm

überwachten. Sie kifften sich im tollkühnen Wahn zu Tode. Alle
C-Klub-Agenten drehten auf einmal total durch, da die
lückenlose 24-Stunden-Totalüberwachung ihrer Opfer eklatante
Risse bekam. Ulons braune Allmachtspläne über die gesamte
Erde, tief geschmiedet unter dem kalten Eisschild Grönlands,
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wurden schlagartig einen Kopf kürzer gemacht. Auf ihrem
Fantasy-Retro-Sehnsuchtstrip nach einer verlorenen, mystischen
Welt

voller

Götter

und

Göttinnen

drehten

sich

die

Menschenschafe eiernd wie begaste Tanzmäuse auf dem
terrestrischen Schleuderparkett, im scheinbar ewigen Tretrad der
samsāras, ohne auch nur einen Blick zur Seite zu werfen. Selbst
Harry Potters Welt und das Game of Thrones-Universum hatten
nur eine kurze Verschnaufpause gebracht. Aber noch nicht
geschlagen gaben sich die abgrundtief Ohnmächtigen. Otto
Sander rezitierte traurig und bedächtig Rilke.
Jetzt wäre es Zeit dass Götter träten aus
bewohnten Dingen
Und das sie jede Wand in meinem Haus umschlügen
Neue Seite
Nur der Wind den solches Blatt im Wenden würfe reichte hin
Die Luft wie eine Scholle umzuschaufeln:
Ein neues Atemfeld
Oh Götter Götter!
Ihr oftgekommenen Schläfer in den Dingen
Die heiter aufstehn die sich an den Brunnen
Die wir vermuten Hals und Antlitz waschen
Und die ihr Ausgeruhtsein leicht hinzutun
Zu dem was voll scheint unserm vollen Leben
Noch einmal sei es euer Morgen Götter
Wir wiederholen
Ihr allein seid Ursprung
Die Welt steht auf mit euch und Anfang glänzt
An allen Bruchstellen unseres Misslingens.
(Rainer Maria Rilke: Die Welt steht auf mit Euch)

***

***

***
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Die letzten Schneereste waren gerade am Abschmelzen. In
Krasnodar, einer größeren russischen Stadt in der Nähe der
Schwarzmeerküste, trat ein sehr dämonischer Doppelagent noch
ungeklärter Herkunft, namens Dimitri Abyssotzsky, spätabends
an

einen

sehr

korrupten,

Überwachungszentrale

des

hochrangigen
neuen,

Militär

streng

der

geheimen

Mittelstrecken-Atomwaffensilos heran.
Russland hatte sage und schreibe circa 8000 atomare Köpfe,
davon 1600 sofort einsatzbereit.
War es ein obskurer Separatist, oder ein völlig abtrünniger
Militär im Land des weißen Eisbärs? Dunkler grauer Filzmantel,
schwarzer Hut, leicht schlurfender Gang, ungefähr eins achtzig
groß. In einer verrauchten Kneipe genehmigte sich Abyssotzsky
mehrere Wodka, qualmte eine billige, stinkende Zigarette und
schaute mit schlitzigem Blick zu Petrov Kartoschgaga hinüber,
der

in

russischer

Camouflagekleidung

seines

Bataillons

erschienen war. Im Hintergrund spielte leise Ultraviolence von
Lana del Rey. Der Ukraine-Konflikt schwelte nicht weit weg,
und es gab genügend Korrupte und Verrückte, die für sehr viel
Geld so gut wie alles machen würden.
„Ich habe die drei Koffer mit den 23 Millionen Euro dabei.“
sagte Abyssotzsky leise und verrucht, mit einem luziferischteuflischen Mephisto in den Augen. „Sie sind im Wagen. Wenn
Sie mitmachen, wie vereinbart, im Süden von Krasnodar, dann
bekommen sie alles. – Versagen Sie, sind Sie binnen zweier
Wochen tot. – Haben Sie sich entschieden??“
„Gut. – Gehen wir zu Ihrem Wagen.“ antwortete Kartoschgaga,
mit einem total geldgierigem Blick in den Pupillen. Wenn alles
gut ginge, würde er sich später nach Neuseeland absetzen, ganz
weit weg, oder nach Tasmanien. Er konnte Russisch und
Englisch, und ein paar Brocken Türkisch.
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Dimitri Abyssotzsky kippte seinen letzten Wodka hinunter. Die
beiden verließen unauffällig das Lokal und gingen zum Wagen.
Ein schwarzer, nobler Lada, den sich nur Reiche leisten konnten.
Das schwache Licht einer funzeligen Straßenlaterne beleuchtete
die gespenstische Szenerie.
„Steigen Sie ein!“ forderte ihn Abyssotzsky forsch auf, nachdem
alle vier Blinker aufgeleuchtet hatten und die Türen somit
komplett entriegelt waren.
Kartoschgaga öffnete die Beifahrertür und stieg ein. Dimitri
Abyssotzsky startete den Motor und fuhr über den Stadtrand
hinaus bis kurz vor den Sperrzaun, wo sich die streng geheime
Anlage

befand. Alles

war

zwar

mit

Stacheldraht

und

Selbstschussanlagen gesichert, aber er sah keine Wachtürme,
keine Militärfahrzeuge, nichts. Der Eingang war sehr gut
versteckt und perfekt getarnt.
Abyssotzsky gab Kartoschgaga die drei Koffer.
„In fünf Stunden, exakt um drei Uhr nachts Ortszeit Krasnodar,
starten Sie die Mittelstreckenrakete mit genauem Kurs auf Tel
Aviv. Die nuklearen Sprengköpfe sind natürlich aktiviert. Einige
Minuten später wird das Ding einschlagen, die Medien werden
alles öffentlich senden, und die Amerikaner werden glauben, die
Russen hätten den Dritten Weltkrieg eröffnet. Die USAmerikaner werden Israel natürlich zur Seite stehen und
umgehend zurückschlagen. Dann sind wir soweit, das wir endlich
übernehmen können! – Haben Sie alles verstanden?! Start der
Rakete um exakt drei Uhr. Und versuchen Sie nicht, uns zu
linken. Sonst können Sie sich morgen Nacht Ihre Atome im
Säurebad zusammensuchen!“ führte er sarkastisch aus, mit einer
satanisch-eisigen Kälte. Er holte das fette Koffer-Trio und öffnete
es mit markant klickenden Geräuschen. Es waren alles 500 Euro-

116 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Scheine, relativ neu, aber mit nicht konstant durchlaufender
Nummerierung.
„Ich habe verstanden. Es läuft alles wie vereinbart. Zündung um
exakt drei Uhr.“
„Gut.“
Mike Oldfields Jewel In The Crown ertönte in Petrovs Kopf, in
einer scheinbar endlosen Weite verhallend. Kartoschgaga nahm
schweigend alle drei Koffer, wie ein geldgieriges Rieseninsekt,
und stieg mit den 23 Millionen aus. Die Beifahrertür fiel stark
gedämpft ins Schloss, und Dimitri Abyssotzsky brauste davon.
Petrov holte eine Art Fernbedienung aus seiner rechten Tasche
und ging zu einer getarnten Luke. Surrend hob sich eine große
Klappe, die mit viel Gras bedeckt war, und gab den Zugang zu
einer Treppe in den Untergrund frei. Der Mond schien
unheimlich am Himmel und warf Petrovs gespenstischen
Schatten auf die Stufen. Schnell ging er hinunter, schaute sich
vor der wuchtigen Stahltür um, ob ihm auch niemand gefolgt
war, und tippte hastig einen langen, komplizierten Code auf ein
Nummernfeld neben der Tür ein. Die schwere, auf Hochglanz
polierte Edelstahltür öffnete sich leise, und Kartoschgaga trat mit
seinen Geldkoffern ein. Nachdem sich die Tür hinter ihm leise
geschlossen hatte, ging er im Takt stampfend einen endlos
scheinenden Gang entlang. An der Decke waren weiße LEDLampen, die ein bläulich-kaltes Licht spendeten. Wie in Zeitlupe
bewegten sich seine Beine, monoton und dämonisch, bis der
Blick auf eine neue Stahltür fiel, die knallrot angestrichen war.
Erneut gab er einen Zahlencode auf ein Nummernfeld ein. Nach
dem Öffnen gelangte er in einen Kontrollraum, in dem mehrere
Monitore, ein Schaltpult mit großen Knöpfen und einige
Computertastaturen angebracht waren. Er war ganz allein,
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mutterseelenallein, und er hatte das heute Nacht extra so
arrangiert.
Kartoschgaga

sympathisierte

mit

der

internationalen

Maskulistenbewegung, einem rassistischen Konglomerat von
Minderwertigkeitskomplex-behafteten,
Frauenhassern,

Journalisten

und

misogynen
Wissenschaftlern

in

Nadelstreifen. Einige von ihnen waren sogar für die Scharia. Die
brandgefährlichen Sitzroboter wollten das Frauenwahlrecht
wieder abschaffen, hatten insgeheim „Fotzenneid“ – obwohl sie
ja ihre holden, tollen 48cm-Roberto-Esquivel-Mega-Phalli
hatten!

Mütter

als

böse

Megären?

Hasstiraden

von

FeministInnen-Phobikern machten alle Weibchen zur Sau.
Würden in Zukunft Männerhäuser gebaut, um die maskulinen
Luschen der Postmoderne aufzunehmen?
Nachdem Petrov Kartoschgaga bis kurz vor drei Uhr nachts
andere Dinge im Kontrollraum erledigt hatte, ging er zu Modul
Drei

und

knipste

die

fetten,

bleiernen

Plomben

der

Atomwaffenentriegelung für Schacht Drei mit einer Zange durch.
Alles schien wie in Zeitlupe abzulaufen. Putt Putt hatte die
letzten Jahre massiv in seinem Lande aufrüsten lassen, trotz
offizieller Abrüstungsbeschwörungen. Es war alles in kyrillischrussischen Lettern beschriftet, darunter ganz klein auch in
Englisch. Routiniert holte er die Kartusche aus der Sicherung und
drehte sie um neunzig Grad, um sie dann wieder zu versenken.
Klickend rastete sie ein, und mehrere rote Lampen begannen
heftig zu blinken. Kartoschgaga speicherte die Koordinaten von
Tel Aviv in Israel in den Computer ein. Erneut ging er zu der
Kartusche und drückte drei Knöpfe gleichzeitig, welche jetzt die
Klappe des Atomwaffenschachts Drei öffneten. Seine Gesinnung
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war antisemitisch und antizionistisch zugleich. Leise surrend
öffnete sich Kernwaffenschacht Drei. Zwei Metallplatten, welche
ebenfalls mit Gras bedeckt waren, schoben sich zur Seite, und die
Spitze der russischen Mittelstreckenrakete mit ihren atomaren
Sprengköpfen lugte heraus, welche jetzt hundertprozentig scharf
geschaltet waren.
Als sich der Schacht völlig geöffnet hatte, leuchtete erneut eine
rote Lampe am Schaltpult auf. Kartoschgaga bestätigte einige
Kontrollfelder an Monitor sechs und drückte mehrmals return.

Er bestätigte das mit russischen Buchstaben beschriftete Feld
für Zündung.

Die Rakete startete röhrend und dröhnend, und ihr teuflischer
Feuerschweif erhob sich abgrundtief düster und apokalyptisch
gen Himmel. War es etwa das, was Darshana gesehen hatte!?
In den nächsten Minuten überflog die Mittelstreckenrakete
russischen Boden, um sogleich das Schwarze Meer zu
überqueren. Sie trat nun in den türkischen Luftraum ein. Die
Militärs an den Radarschirmen in der Türkei waren völlig
entsetzt und wussten auf die Schnelle gar nicht, wie sie am
Besten reagieren sollten. Hastig telefonierten sie, aber es war
bereits zu spät!
Unbeirrt und zielstrebig setzte die Rakete ihren Kurs auf Tel Aviv
fort.
Mit eisigen Blick schaute Kartoschgaga auf die Kontrollmonitore
und die wie wild blinkenden roten Lampen. Die akustischen
Signale hatte er alle deaktiviert. Schweigend schaute er auf die
Szenerie.
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Soeben war die Mittelstreckenrakete in den syrischen Luftraum
eingetreten. Kartoschgaga hatte mit den syrischen Militärs gegen
einen gewaltigen Haufen Bestechungsgeld eine Vereinbarung
getroffen, dass sie die Rakete im Luftraum über Syrien einfach
schnell „durchwinken“ sollten.

Es lief alles exakt nach Plan.

In wenigen Momenten würde der Dritte Weltkrieg eröffnet.

Noch einmal sei es euer Morgen Götter
Wir wiederholen
Ihr allein seid Ursprung
Die Welt steht auf mit euch und Anfang glänzt
An allen Bruchstellen unseres Misslingens.
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Kapitel 6

Als Annapurna nachts um Viertel vor zwei immer noch nicht zu
Hause war, und sie nirgendwo bei Freunden, Bekannten oder
Verwandten erreichbar war, beschlossen Darshana und Atheesan,
die Polizei in Madurai anzurufen. Darshana war völlig aufgelöst
und weinte immer noch bitterlich. Ihr schwarzer Kajal lief
kläglich und traurig die Wangen herunter, und Atheesan nahm sie
liebevoll in den Arm. Mit schweigender, deprimierter Miene
stand ihr Ehemann daneben, und wusste nicht, was er sagen
sollte. Jayanti und Deepak standen neben dem Festnetztelefon
und schauten äußerst besorgt. Keiner wusste, wo Annapurna war.
Sie war weg, einfach weg, spurlos verschwunden.
„Ich wusste es schon immer! Wahrscheinlich ist unsere Liebste
entführt und vergewaltigt worden! Oder umgebracht! Von einem
elendigen Mörder! Sie wird nie mehr wiederkommen!“ schrie
Darshana, vollkommen in Panik. Atheesan nahm sie liebevoll in
den Arm und beruhigte sie.
Jayanti und Deepak duckten sich vor Angst wie eingeschüchterte
Häschen, als ob sie vor Darshanas Emotionen flüchten wollten.
Sie merkten, das etwas Schlimmes passiert sein musste. Aber
was??
Atheesan nahm straff den Hörer in die Hand und rief die Polizei
an.
„Polizei Madurai hier, Station Arasaradi. Turalli am Apparat. Was
kann ich für Sie tun?“
„Namaste. – Mein Name ist Atheesan Chakravati. Meine Tochter
Annapurna Bhavani ist schon seit heute Nachmittag absolut
unauffindbar. Wir nehmen an, dass sie entführt wurde.“ sprach
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Atheesan besonnen in den Hörer, während sich die beiden Kinder
bemühten, ihre Mutter zu beruhigen, was ihnen auch gelang.
„Haben Sie schon überall nachgefragt, also Verwandte, Freunde,
Bekannte...?“
„Ja! Sie ist weg, unauffindbar, und ich habe das Gefühl, das
etwas ganz Schlimmes passiert sein könnte.“
„Dann kommen Sie gleich auf der Polizeistation vorbei, um eine
Vermisstenmeldung aufzugeben. Turalli ist meine Name. Wenden
Sie sich an mich, Subhash Prakander Turalli.“
„O.K. – Namaste.“ Der Beamte an der Bharata-Strippe war
erstaunlich kulant und wohlwollend.
Als Atheesan in die Küche ging, sah er plötzlich Reiskörner am
Boden liegen, wieder in der Doppelsonnen-Formation! Darshana
hatte vorhin alles piksauber gemacht, aber der Reis hatte sich wie
von Geisterhand wieder selbstständig von Neuem am Boden
formiert.
„Darshana, komm' mal ganz schnell! Unglaublich!!“ Atheesan
war ganz außer sich. Für einen so kühlen Kopf wie ihn war das
hier eine total aufsehenerregende Sensation.
Schnell kamen Darshana und die Kinder in die Küche herbei
gerannt. Die Reiskörner hatten sich inzwischen vom Boden
erhoben und schwebten, gleichsam einem Hologramm, zitternd
in der Luft. Sie bildeten die Siebenstrahlsonne und die
zwölfstrahlige Sonne, in einem dreidimensionalen Gebilde
verschachtelt, das frei und leicht vibrierend über dem Boden
schwebte! Kein einziges Reiskorn war mehr am Boden. Die
Gravitation schien völlig aufgehoben.
„Wahnsinn! Cool!“ rief Deepak aus, holte sein Smartphone und
filmte sofort das aufregende Geschehen.
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Plötzlich fiel der Strom im ganzen Haus aus, und die Dunkelheit
der Nacht wich langsam einer immensen, überirdischen
Helligkeit, die jetzt wie ein superhelles, strahlendes Licht von
schräg oben hineinkam, das harte Schlagschatten warf. Auf
einmal wurde es ganz still. Gleichsam göttlich und meditativ. Der
Straßenlärm

war

völlig

verstummt.

Eine

engelhafte

Sphärenmusik ertönte, die etwas an Enyas Aldebaran erinnerte.
Wie benommen und gleichsam mit einer göttlichen Kraft
aufgeladen, rannten alle gleichzeitig zum Fenster und fielen vor
Angst fast in Ohnmacht vor dem, was sie sahen:

Ein perfekt ellipsenförmig geformtes Raumschiff erschien
majestätisch
und gleichzeitig absolut respekteinflößend vor all ihren irdischen
Augen.

Atheesan hatte trotz der Erscheinung des weißen, hellstrahlenden
Objekts nachts um zwei Uhr eine Vermisstenmeldung bei der
Polizei aufgegeben. Annapurna würde am nächsten Morgen
immer noch nicht da sein, und sie würde auch nicht mehr in der
Schule

erscheinen.

Ihr

Ranzen

und

das

ausgeschaltete

Mobiltelefon würden am Morgen bei ihnen abgegeben werden.
Darshana und Atheesan machten sich insgeheim Vorwürfe, nicht
genügend auf ihre Tochter aufgepasst zu haben. Andererseits
wussten sie, dass es vollständige Sicherheit nie geben würde, da
das Leben auch aus unberechenbaren Überraschungen bestand.
Noch nie hatten Atheesan und Darshana ein solch abgrundtiefes
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Gefühl von Hilflosigkeit. Es zerriss ihnen schier das Herz.
„Annapurna ist immer noch verschwunden!“ weinte Darshana in
dem Armen von Atheesan, als es schon nachts um halb drei war.
Annapurnas Eltern dachten an den Minakshi-Tempel, der jetzt in
der Nacht mit Scheinwerfern angestrahlt war. Beide hatten das
total schaurige Gefühl, dass gleich ganz viele Raumschiffe
inmitten der Tempelanlage landen würden.
„Und dann dauernd diese eigenartigen Flugobjekte und hellen
Lichterscheinungen! Mir wird das alles zu viel!“ schluchzte sie
mit orientalisch-aufgeheizter Emotionalität. Im Hintergrund sah
man eine Durga-Statue in rot-blau und gold, und es schien so, als
würde sie freundlich und tröstend mit ihren vielen kämpferischen
Armen winken.
Atheesan weinte jetzt auch, ganz aufgelöst, und er antwortete
beschwichtigend: „Ich bin mir ganz sicher, dass unsere geliebte
Annapurna Bhavani noch lebt. Das fühlt sich doch ganz anders
an, wenn jemand nicht mehr da ist. Dann kommt einen der Geist
der verstorbenen Person doch noch einmal besuchen, und spricht
mit einem, wie in einem Klartraum. Das war beim Tod meiner
Mutter auch so, als sie vor ein paar Jahren ging.“ Sein rationaler
Verstand kämpfte gegen ein Gefühl völliger Ungewissheit,
welche schlimmer sein konnte als die nackte Wahrheit, auch
wenn sie negativ war.
„Wer steckt hinter diesen verdammten Lichterscheinungen? Wo
kommen sie her? Das ist alles so überfordernd und rätselhaft!“
wisperte Atheesan leise. Deepak und Jayanti saßen stumm in der
Ecke und schauten wie betäubt ins Leere.
„Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir uns ja an den Gedanken
gewöhnen, doch nicht allein im All zu sein...“
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***

***

***

Israels Angst vor einer Auslöschung und einer erneuten Shoa war
seit dem Holocaust sehr tief und traumatisch verwurzelt. Die
Begin-Doktrin, das Heilige Land effektiv und mit größtmöglicher
Schnelle zu verteidigen, war in die Streitkräfte der Zva haHagana
leJisra’el wie in Stein gemeißelt. Der Verteidigungsminister war
völlig aufgelöst, als er kurz nach drei mitten in der Nacht aus
dem Bett geklingelt und über das leuchtende Objekt am Himmel
über den Golan-Höhen informiert wurde, das über die Radars
eindeutig als Rakete aus dem Norden identifiziert wurde.
Natürlich dachte man zuerst an israelfeindliche, antizionistische
Kräfte aus Syrien. Schnell wurden Abfangjäger der IDF, der
Israel Defense Forces, hochgeschickt, und das landeseigene
Raketenabwehrsystem positioniert. Aber es war eigentlich schon
zu spät.
„Nun tun sie doch was, verdammt!“ war der Minister außer sich
und brüllte in den Hörer, ahnend, dass es etwas ganz
Hochgefährliches war, und nicht nur eine „kleine“ konventionelle
Rakete.
„Wir haben ARROW bereits in Position gebracht – aber ich
fürchte, es ist fast zu spät.“ erwiderte ein hoher israelischer
Militär besorgt am anderen Ende der Leitung.
„Tun Sie, was Sie können! Konnten Sie das Objekt genau
identifizieren?!“
„Es scheint eine Mittel- oder Langstreckenrakete zu sein!“
„Mittel- oder Langstreckenrakete?! Das gibt’s doch gar nicht!
Das können ja nur die...“
„...Russen, Inder oder Pakistanis sein! Oder etwa der Iran??“
„Mit

einem

nuklearen

Sprengkopf,

oder

gar

mehreren

Sprengköpfen?!“
„Sieht ganz so aus! – Wir tun, was wir können!“
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„Das ist eine horrende Katastrophe, das Ende!! Wollen die etwa
ganz Tel Aviv in Schutt und Asche vernichten!?“
Der Militär am anderen Ende der Leitung und schluckte:
„ARROW gibt sein Bestes. Hoffen wir, dass es doch noch gut
geht.“
„Das ist das Ende!“ Er verabschiedete sich, äußerst nervös und
angespannt. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er eine tiefe,
lebensbedrohliche Angst.

Würde

Tel Aviv

nun

atomar

verglühen??

ʚΪɞ
Langsam glitt Annapurnas erwachender Blick über das
Sternenfirmament und das leuchtende Band der Milchstraße.
Schwerelos schwebte sie, atmete normal in einer schillernden
Seifenblase um sich herum. Jedenfalls sah es wie eine
Seifenblase aus. Ihr schien es, als ob sie träumte. Ganz in der
Ferne tauchte die Raumstation Hyperborea I der Galaktischen
Konföderation,
Liszt'schen

Abteilung

Klangmeer

Terra,

auf.

bezauberten

Gleichsam

Yirumas

einem

himmlische

Flügeltöne aus Blind Film die kosmisch Reisende. Annapurna
Bhavanis prinzessinnenhafter, jungfräulich unschuldiger Körper
näherte sich im schön verzierten rot-goldenen Sari, und mit
goldenen Sandalen an ihren zierlichen Füßen, in der sicher
abgeschotteten

Schutzblase

der

ätherisch-schillernden

Raumstation. Diese sah sehr organisch aus, mit runden Formen,
ohne eine einzige Ecke, einem durchsichtigen Blasenschaum
ähnelnd. Gleichsam einer symmetrisch-ästhetischen Anordnung
ätherischer Energieblasen, die ein wenig einem phantastischen,
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schwebenden Kristallpalast gleichkamen, aber eben nicht spröde,
eckig und anorganisch wie das Mineral, sondern organisch und
lebendig. Die venusisch-liebliche, sehr ästhetische Handschrift
dieser Station, etwas außerhalb der geostationären Bahn Terras
im Ätherreich befindlich, war absolut unverkennbar. Nur
ätherisch Hellsichtige konnten diese Raumstation überhaupt
wahrnehmen, da ihr Materie-Wellenmuster eine energetische
Unterebene der Physis höher schwang als die Wellen-Materie der
normalen Terraner.
Annapurna

Bhavanis

Körper

glitt

in

der

Traktorstrahl-

Schutzblase langsam durch eine ätherische Luke in die
venusianische Raumstation. Da ihr Körper schon von Natur aus
relativ ätherisch war, und ihr Energiefeld durch ihre biologische
Jungfräulichkeit noch sehr rein und von wenig Fremdenergien
beeinflusst war, war ihr Schwingungsmuster während ihrer Reise
durch das All mit Leichtigkeit immer mehr hinauf transformiert
worden. Dies machte sie gegenüber Erdenmenschen physisch
unsichtbar. Nicht jeder Körper einer Terranerin oder eines
Terraners konnte nach Belieben im Wellen-Materiemuster
angehoben werden, da sonst die Chakras und Meridiane
„durchbrennen“ könnten und dies enorme physische und
psychische Schmerzen zur Folge hätte.
Langsam verschwand Annapurna in der Luke einer der
ätherischen Blasen.
War sie nun im Paradies??

ʚΪɞ
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Annapurna Bhavani Chakravati war hellwach und glaubte nicht
im Geringsten, was sie sah.

E s s c h i e n a b s o l u t p h a n t a s t i s c h.

„Willkommen

in

der

venusianischen

Raumstation

der

Galaktischen Konföderation im Weltraum! – Annapurna, du bist
jetzt auf einem Raumschiff, genauer gesagt auf dem Mutterschiff
der Galaktischen Konföderation, Abteilung Terra. Wir haben
bereits kurz vor deiner Inkarnation dein Einverständnis für die
Operation First Contact eingeholt, also brauchst du überhaupt
keine Angst zu haben! – Mein Name ist übrigens Esta.“
versuchte sie Annapurna mit sanften Worten zu beruhigen.
„Was für eine Operation?!“ war sie ganz entsetzt und dachte an
einen eisigen, sterilen ET-OP, wo sie gleich Außerirdische
sezieren und auseinandernehmen würden. Erst später fiel ihr auf,
dass jeder sowohl ihr Tamil als auch ihr Englisch problemlos
verstand. Es lief rein telepathisch, auf der Basis mentaler
Telepathie, obwohl sich die Münder meistens synchron dazu
mitbewegten.
„Keine Angst, das ist nur das verschlüsselte Codewort dafür, das
du in Zukunft eine unserer Kommunikatorinnen sein wirst.“ Die
Offizierin namens Esta sagte das ganz taff, ohne Umschweife.
„Und wenn ich das aber nicht will??“
„Aussteigen geht schlecht. Du hast sowieso keine Wahl. Dein
göttliches Höheres Selbst hat sich längst dafür entschieden, nur
dass es dein rationaler Verstand und dein Gemüt noch nicht
registriert haben. – Ich heiße übrigen Askon.“ Der Kommandant
namens Askon begrüßte seine erfolgversprechende Aspirantin
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leicht schnippisch, aber trotzdem liebevoll.
Als sich Annapurna umsah, sah sie eine perfekte Symbiose aus
organisch-ätherischen Schwüngen, runden Formen und aus sich
selbst heraus leuchtenden Designermöbel-ähnlichen Gebilden,
sowie sehr schönen, großen und leicht fremdartig wirkenden
Pflanzen. Ätherische Technik agierte auf allerhöchstem Niveau.
Annapurna erkannte die langhaarigen, weißen blonden Männer
wieder, die sie in ihrem Bollywood-Tanztraum gesehen hatte. Da
kamen die also her!! Sie wirkten leicht feenhaft, aber trotzdem
männlich. Allerdings sah sie nur drei von diesen Exemplaren an
Bord, den Kommandanten Askon mit seinen leuchtend blauen
Augen inklusive. Das Verhältnis von Männern und Frauen schien
etwa fifty-fifty. Sie sahen wirklich überraschend gut aus, sowohl
die Männer, als auch die Frauen. Schwarze mit ganz dunkler
Hautfarbe, wie aus Zentralafrika oder Südindien, schienen keine
an Bord zu sein, oder sie waren gerade außerhalb ihrer
Sichtweite. Zum Glück gab es zwei Frauen mit dunkelbraunen,
langen Haaren und ebenfalls braunen Augen, die eine leicht
bräunlich-mulattige Hautfarbe hatten, ähnlich wie sie selbst. Na
wenigstens zwei, die sie an zu Hause erinnerten! Das war für sie
sehr beruhigend. Sie wunderte sich über die Kleidung, welche
überwiegend aus fließenden Gewändern in schönen Pastelltönen
bestand, wobei es hauptsächlich rote, blaue, grüne und gelbe
Tönungen waren. Einige Frauen trugen silberne oder goldene
Ohrringe und Hänger. Die meisten hatten weiße, braune oder
goldene Sandalen an, oder sie liefen barfuß herum – in der
Raumstation! Das war das Abgefahrenste, was sie in ihrem
ganzen Leben gesehen hatte. Es war so untypisch, und entsprach
überhaupt nicht den irdischen Klischees.
Und dann erst diese nahezu perfekte Verbindung dieser
wunderschönen großen Pflanzen, die sich zum Teil auch an der
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Decke entlang rankten, mit den pastellfarbenen, geschwungen
designeten Kontrollmonitoren. Auf ihnen waren Ausschnitte
Terras zu sehen, auf die sich Annapurna überhaupt keinen Reim
machen konnte. Plötzlich sah sie auf einem Monitor glasklar den
gesamten Minakshi-Tempel in Madurai, mitsamt lauter hektisch
umher laufenden Indern und Inderinnen!
Schlagartig wurde ihr jetzt endlich der Zusammenhang klar. Das
waren die Raumfahrer mit den weißen Lichtbällen, die sie in der
Nacht über den gopurams gesehen hatte! Sie traute sich jedoch
nicht, direkt zu fragen. Als sie nach unten schaute, sah sie
plötzlich die Erde in strahlendem blau-weiß unter ihren zarten
Füßen, wie durch ein großes rundes Glasbodenfenster. Auffallend
war, dass diese „Materie“, oder wie man es auch immer nennen
sollte, komplett aus sich selbst heraus leuchtete! Es war, als ob
das Licht direkt aus der Materie herauskam. So etwas hatte sie
noch nie gesehen.
Annapurna warf einen Blick aus einem der elliptischen
Seitenfenster und erblickte die Milchstraße, unzählige nahe
Sterne

in

bläulichen

und

rötlichen

Tönen,

sowie

die

Andromedagalaxie. Es war gigantisch, mit einer ungeheuren
ätherischen Klarheit und Transparenz, die es auf Erden nicht gab.
Selbst die besten Sensorchips und Filmkameras der Welt konnten
das wohl nicht einfangen.
„Arbeitet Ihr hier?“ fragte Annapurna Bhavani ganz unsicher. Sie
hatte immer noch leichte Angst.
„Ja.“ antwortete resolut eine der Frauen mit der mulattigen
Hautfarbe. Sie wirkte eher mittelamerikanisch als indisch. In
früheren Inkarnationen hatte sie vielleicht öfters in Puerto Rico
gelebt,

dem

Land

der

irdischen

Schönheitsköniginnen.

Annapurna war mit den vielen neuen Eindrücken total
überfordert und wurde immer müder. Sie sehnte sich nach einem
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schönen Bett.
Esta war plötzlich total aufgeregt und rannte rasch in den großen
Kontrollraum nebenan, der mit den über 500 Monitoren, lief zu
einem Schaltpult und drückte schnell einige Knöpfe. Es wirkte
eher wie ein transparenter Touchscreen. Annapurna hatte das
Gefühl, fast hindurch zu fassen. Das lag daran, dass Annapurnas
Schwingungsrate nicht ganz perfekt an die der Venusianer auf
dem Schiff der Galaktischen Konföderation angeglichen werden
konnte. Daher wirkte es für sie transparenter, als es die
Venusianer mit ihren eigenen Augen sahen. Die Dramatik des
Geschehens steigerte sich von Sekunde von Sekunde. Bald
würde der dritte Weltkrieg beginnen, nach dem Willen der asuras.
„Jetzt kannst du zuschauen, wie wir eure Erde retten, vor
größenwahnsinnigen Monstern, die aus Geldgier und MachtWahn sogar einen Atomkrieg riskieren!“ sagte Esta aufgeregt und
schaltete das Geschehen riesengroß auf den rechteckigen
Monitor in der Mitte. Rundherum waren lauter kleinere
Bildschirme angeordnet, ebenfalls eckig.
„Da fliegt ja eine Rakete!!“ sagte Annapurna ganz außer sich.
„Die sieht ja total gefährlich aus!“
Man sah die russische Langstreckenrakete aus der Region
Krasnodar, wie sie gleich in Tel Aviv einschlagen würde. Wenn
Israel brennt, brennt die ganze Welt.
„Das ist eine russische Mittelstreckenrakete neuester Bauart, mit
drei atomaren Sprengköpfen, die eine Zehnmillionenstadt in pure
Asche zerstäuben! Abgefeuert von einem Menschenhasser, der
im Auftrag der asuras den Dritten Weltkrieg auslösen soll und
dafür 23 Millionen Euro bekommen hat. Das sind in etwa 1
Milliarde 338 Millionen indische Rupees.“ warf Askon ein, der
nun auch herbeigeeilt war. Annapurna blieb der Mund offen
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stehen, und ihre Augen wurden größer und größer.
„ARROW hat versagt!! Wahrscheinlich ist es gehackt worden. –
Unsere Zerstörungssequenz ist aktiviert!“ sagte Esta, wieder
etwas beruhigter.
„Jetzt schau ganz genau hin, was nun passiert, Annapurna. Das
wirst du wohl nur ein einziges Mal in deinem Leben sehen!“
schärfte Askon ihre Aufmerksamkeit.
Annapurna Bhavani Chakravati merkte, dass es totaler Ernst war.
Die Erde war in höchster Gefahr.
Plötzlich sahen alle, wie sich zwei kleine weiße, ellipsenförmige
Flugobjekte

der

Mittelstreckenrakete

im

Sinkflug

in

unglaublicher

hinab

rauschenden

Blitzgeschwindigkeit

näherten und sie mit laserartigen, hellblau-weißen Strahlen
beschossen. Augenblicklich explodierte die komplette Rakete, sie
wurde über Tel Aviv förmlich atomisiert. Über der Hauptstadt
Israels gab es einen gigantischen Lichtblitz. Für drei Sekunden
war Tel Aviv taghell bläulich-weiß erleuchtet. Es sah so ähnlich
aus, als ob gerade ein riesengroßer Meteorit in der Luft verglüht
wäre.
„Die

beiden

Flugscheiben

werden

von

unseren

Besatzungsmitgliedern gesteuert, mit reiner Gedankenkraft!“
erklärte

Askon

Hochentwickelte

ruhig.
und

„In

Indien

perfektionierte

würde

man

siddhis.

sagen:
–

Nun

neutralisieren die beiden elliptischen Scheiben die Radioaktivität
über dem Nahen Osten, damit nicht alles durch den Fallout
verseucht wird. – Das war aber knapp! Beim nächsten Einsatz
muss das wieder schneller gehen.“ befahl Askon seiner
Besatzung.
„Was nicht alles passiert, wenn so ein schönes Erdenmädchen
aus Indien hier oben aufkreuzt!“ scherzte Esta, wohl wissend,
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dass sie die Mittelstreckenrakete auch schon früher hätten
abfangen können. Sie zwinkerte Annapurna Bhavani mit ihrem
rechten Auge freundlich zu. „Prompt verdreht sie allen die
Köpfe, sogar uns Frauen!“ Sie scherzte heiter-gelassen und
wirkte dabei sehr souverän.
Annapurna schaute unschuldig, aber auch mit einem sehr großen
Ernst im Gesicht. Ihr war klar, dass das hier kein lapidares
Computerspiel, sondern bittere Realität war. Das hier oben würde
ihr unten auf der Erde niemand glauben! Niemand. Sie spürte
eine riesengroße Dankbarkeit in ihrem Herzen, und mehrere
Tränen kullerten über ihre zarten Wangen.
***

***

***

Am nächsten Tag, besser gesagt, als es schon dämmerte und die
blaue Stunde begann, schritt Petrov Kartoschgaga aus seinem
geheimen

Raketenbunker

zu

seinem

schwarzen

Toyota.

Kartoschgaga stand an seinem Wagen und suchte akribisch
seinen

Schlüssel.

Plötzlich

wurde

der

paranoide

Emanzipationsfeind von einem Unbekannten aus dem Hinterhalt,
genauer gesagt hinter einigen Büschen und Bäumen versteckt,
mit einem schallgedämmten Laserzielfernrohrgewehr durch
einen exakten Kopfschuss in die Stirn professionell gekillt. Er
sackte nach einem kurzen Stöhnen und dem typischen
Hochreißen der Hände zusammen, mit seiner russischen
Camouflagekleidung. Der große und sehr kräftige, stämmige
Killer, für schlappe 666000 Euro von einer geheimen weltweiten
Satansloge beauftragt, war schwarz maskiert und ebenso dunkel
angezogen. Er schleifte die Leiche mit dem typisch schlurfenden
Geräusch zu seinem dunkelgrünen Geländewagen, der etwas
abseits geparkt war. Es war sehr beschwerlich, die Leiche in den
Kofferraum des Wagens zu hieven, und der Mörder fluchte leise
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auf Russisch herum. Es war fraglich, ob er überhaupt gefasst
werden würde, nach dem, was er jetzt vorhatte.
Er zog einen riesengroßen, grauen Plastikmüllsack über die
Leiche und verschnürte sie dann mit braunen Hanfseilen. Leise
stöhnte er, denn Petrov Kartoschgaga war knapp so sauschwer
wie ein träger Doppelzentner-Zementsack. Er startete den Motor
und fuhr einige Kilometer, bis er an eine ziemlich gut gesicherte
Holzbaracke kam, mutterseelenallein in der Pampa. Dort
erwartete ihn ein anderer Mann, der ebenfalls schwarz maskiert
und großgewachsen war; es sah wie eine Stoffmaske für
Motorradfahrer aus, wie sie unter dem Helm getragen wurde. Der
zweite Mann, mit dicken weißen Vinylhandschuhen an den
Händen, öffnete die Baracke, in welcher eine lebensgroße
Polyäthylenwanne mit einer stechend riechenden Flüssigkeit auf
dem nackten Zement stand. Der Killer zog sich ebenfalls
Gummihandschuhe an. Die beiden redeten irgendetwas auf
Russisch, und schleppten die Leiche vorsichtig in die Baracke.
Schnell schnitt der andere Mann mit seinem Offiziersmesser an
die dreißig lange Schlitze in die Plastikhülle. Jetzt kam der
gefährliche Teil: Ganz vorsichtig hoben die beiden Männer
Kartoschgaga in seinem grauen Müllsackpaket an und legten ihn
in die Wanne mit der ätzend riechenden Flüssigkeit. Er war nun
völlig von dem giftigen Nass bedeckt.
Es war hochkonzentrierte Schwefelsäure! Nachdem sie den Toten
vorsichtig „eingelegt“ hatten, begann sofort ein stark zischendes
Geräusch, und es begann ganz stark zu dampfen. Der sich
entwickelte Gestank war morbid, total abartig und bestialisch.
Die beiden verließen rasch die Baracke und verschlossen sie
mehrmals. Innen zischte es immer stärker, und es hörte sich an,
als ob sich Hunderte von Brausetabletten gleichzeitig im Wasser
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auflösten.
Petrov Kartoschgaga wurde förmlich atomisiert. Es dauerte
einige Stunden. Danach waren nur noch Reste seiner EdelstahlArmbanduhr, Knochen und zwei marginale Goldplomben aus
seinem

Gebiss

übrig,

welche

in

einer

trüb-braunen,

undefinierbaren Flüssigkeit schwammen. Stundenlang dampfte
es noch weiter, aber ohne Zischgeräusch, und kein Hahn krähte
mehr danach. Später würde die Wanne vollständig geleert, die
Uhr

in

eine

Müllverbrennungsanlage

geworfen,

und

Kartoschgaga auch als vermisst gemeldet werden, nur dass er
diesen Planeten nie wieder lebend sehen würde, außer vielleicht
in seiner nächsten Inkarnation. Dann würde er Chemiker im
Zeichen des Schwefels werden, ein verruchter Wissenschaftler
im Namen des Teufels.
***

***

***

„Und wer finanziert das Ganze?“ fragte Annapurna, mit der
typischen Logik eines Erdenmenschen.
„Wir werden von niemand finanziert. Von absolut niemand.
Unsere Gesellschaft, besser gesagt unsere Raumstationen,
Flugscheibenbesatzungen und die sonstige Bevölkerung im
Ätherreich unseres Heimatplaneten hat das Diktat des Zinses, des
Handels und des Mammons² völlig überwunden.“ erklärte Askon
seelenruhig, als ob es vorher überhaupt keinen Einsatz gegeben
hätte.
„Das Diktat des Mammons?? Das verstehe ich nicht!“
„Meine Liebe, im zwanzigsten Jahrhundert hattet ihr auf Erden
den Höhepunkt der politischen Diktatur in Form von zwei
Weltkriegen und des sogenannten 'Dritten Reichs'. – Im
einundzwanzigsten Jahrhundert hat das Geld und der Mammon
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euer

Denken

völlig

übernommen,

die

Herrschaft

des

Shareholder-Value und der permanenten Geldgier, und ihr seid
gar nicht mehr in der Lage, eine Gesellschaft ohne Geld
überhaupt zu denken, obwohl dies im Moment eines eurer
Hauptprobleme ist. Gier, Gier und nochmals Gier! Terra, also
eure Erde, ist ein begrenzter Planet, die Bevölkerung wächst, ihr
verschmutzt den Planeten und betreibt Raubbau an der Natur.
Tausende von Atomwaffen bedrohen euren Planeten, genug, um
ihn über fünfzig Mal total auszulöschen. Ein Teil eurer
Bevölkerung verhungert in vielen Erdteilen, so auch in Indien,
während

andernorts

Superreiche

in

Luxuslimousinen

umherfahren, sich in teuerste Kleider hüllen und äußerst
verächtlich auf die Armen herunter schauen. Das manische
Anhaften an diesen pathologischen Geldfetischismus ist die
äußere Geißel Eures inneren Mangels. Geld, Geld und nochmals
Geld! Es ist doch nur bedrucktes Papier, ein paar klimpernde
Münzen, elektronische Zahlen im Computer. Mehr ist es nicht. –
Mein Kind, das mag dich im Moment vielleicht überfordern.
Aber dieses Denken, immer mehr Besitz und Reichtum
anzuhäufen, während kleine Kinder in den Entwicklungsländern
hungern, ist unmenschlich und herzlos.“ führte Askon weiter aus.
„Habt ihr schon öfters einen Atomkrieg auf der Erde verhindert?“
„Seit 1941 etwa zweiundzwanzig Mal, ja.“
„Zweiundzwanzig Mal?!“ war Annapurna entsetzt, vor allem über
die Entitäten auf Terra, die dies teilweise auch direkt
beabsichtigten.
„Wenn wir die sonstigen Störfälle, Hackerangriffe und rein
technischen Pannen dazurechnen, waren es genau 843 Einsätze
von 1941 bis exakt heute, in Bezug auf nukleare, terrestrische
Anlagen.“
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„Das hieße aber, Askon und Esta, dass die Erde ohne eure
Mithilfe auf Gedeih und Verderb irgendwelchen Verrückten
ausgeliefert wäre, und wir wahrscheinlich schon längst alle tot
oder schwer strahlenkrank wären!“ schaute Annapurna mit
ernstem Blick.
„Ja. Allerdings dürfen wir nicht alles verhindern. Der Karmische
Rat in Shambala und der Avatar der Synthese haben da auch noch
ein Wörtchen mitzureden.“
„Hiroshima, Nagasaki, Tschernobyl, Fukushima.“
„Genau. – Sieh, wenn wir alles verhindern würden, dann würde
euch die Lernaufgabe genommen. Karma heißt Handlung,
inklusive seiner Rückwirkungen im Negativen und Positiven,
und wenn wir dieses geistige actio gleich reactio immer wieder
aushebelten,

im

Sinne

der

Gnade

des

Allumfassenden

Schöpfungsbewusstseins, fiele ein Teil eurer Möglichkeit des
Lernens weg. Allerdings erhalten wir die Flora und Fauna auf
Terra auch deshalb, weil die Erde ein einzigartiger Planet im
Sektor Neun der Milchstraße ist, vor allem wegen seiner
immensen Artenvielfalt. Andere

Planeten haben eine viel

einfachere Flora und Fauna, und wesentlich weniger biologische
Arten.“
„Andere Zivilisationen?! – Wie also lernt die Menschheit? Nur
durch Leid und Schmerz?“
„Größtenteils ist das so. Ich sage das völlig wertfrei. Wenn
immer alles glatt und perfekt liefe im Leben, würdet ihr in eurer
Entwicklung stehenbleiben. So ist der Großteil der Menschen
gestrickt.“
„Durch Meditation und Bewusstseinserweiterung können wir uns
aber auch entwickeln, ohne Leid und Schmerz! Shiva, Krishna,
Minakshi, Durga... sie zeigen uns den Weg!“
„Theoretisch stimmt das. So wie schon Albert Einstein sagte:
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Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft
ist blind. – Praktisch haben die meisten Menschen aber ziemliche
Angst, ihre gewohnten Komfortzonen-Standpunkte zu verlassen.
Es sind nicht alle echte Yogis oder Menschen, die sich gleich auf
den Diamantenen Pfad zur Rechten wagen, so wie Christus,
Buddha oder Krishna. – Ja, du gehörst zu den sehr mutigen, noch
ganz jungen Jungfrauen auf dieser Erde. Respekt! Andere
Kandidaten scheitern schon an der Unfähigkeit, überhaupt an uns
zu glauben oder uns nur eine ganz kleine Ecke in ihrem
begrenzten Verstand zu genehmigen. Die Menschheit steht
immer

wieder

davor,

sich

selbst

zu

vernichten.

Die

selbstsüchtigen Konzepte versperren die Sicht, und die niederen
Emotionen

schüren

das

Ego

unerlässlich

wie

ein

selbstzerstörerisches Feuer. Lernt euch zuerst selbst zu lieben,
um diese Liebe dann ins Außen zu tragen. Lasst alle Anhaftungen
los.“
„Deine Ausführungen könnten fast von unseren Brahmanen im
Minakshi-Tempel stammen.“
„Eure Brahmanen haben größtenteils noch diese Weisheit. Sofern
sie nicht zu viele Rupees kassieren... – Indien sollte diese
Spiritualität auf keinen Fall verspielen, und ihr solltet den Westen
nicht in allem nachäffen. Aber erst einmal will jeder Inder und
Chinese ein Auto, einen Kühlschrank, einen Geschirrspüler,
Fernseher, Computer, Smartphones, mit dem Flugzeug in den
Urlaub fliegen... das sind über 2,6 Milliarden Menschen. Ein
gigantischer Absatzmarkt. Was ich damit sagen will: Der
Erdenmensch tickt ziemlich gut berechenbar und markabianisch,
abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen. Die Wunschnatur
und die Gier sind seine Hauptantriebe.“
„Von welchem Planeten kommt ihr? Ihr müsst doch irgendwo
geboren sein!“ fragte Annapurna zum Abschluss. Sie war sehr
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müde, und die Anstrengungen der letzten Stunden machten sich
deutlich bemerkbar. Was sie in ihren Gedanken plötzlich
erstaunte, war, dass sie ihre Familie vor Aufregung und
Faszination über die neuen Erfahrungen in den letzten Stunden
völlig vergessen hatte!
Esta sagte zuvorkommend: „Annapurna, die Frage mit unserem
Herkunftsplaneten heben wir uns für später auf.“ Sie schaltete
einen Monitor ein, auf dem Atheesan, Darshana, Deepak und
Jayanti inständigst zu Minakshi und Durga beteten, als dass ihre
geliebte Annapurna möglichst bald wieder zurückkommen möge.
Darshana schwenkte das Pujalicht aus Ghee und warf mit
Reiskörnern.
„O mein Gott! Das ist ja meine Familie! Die müssen sich ja
wahnsinnige Sorgen machen!“
„Keine Angst. Wir haben versucht, mit ihnen telepathisch zu
kommunizieren und ihnen zu übermitteln, dass du noch am
Leben seist und es dir gut ginge.“
Annapurna hörte noch, wie Esta den Ton anschaltete und man
Annapurna Bhavanis Familie beten und das Klingeln des
Pujaglöckchens hörte. Ihre Augen begannen langsam zuzufallen,
und sie brauchte dringend Schlaf. Sie setzte sich in einen der
wunderschönen Sessel an eines der Schaltpulte und schlief
prompt ein.
Einer der großen blonden Männer mit den langen blonden
Haaren, von denen Annapurna damals geträumt hatte, wie in
einem Bollywood-Film, nahm sie sanft in seine Arme und trug
sie in einen der Schlafräume, die bezaubernd und geschmückt
wie in tausendundeiner Nacht aussahen.
Annapurna träumte zu dem so schön hin- und herwiegenden Ab
Tere Bin Hum Jee Lenge der berühmten indischen Sängerin und
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Tänzerin Richa Sharma, wie sie durch einen ganz bunten und
herrlich orientalisch geschmückten Weltraum tanzte. Unter ihren
nackten Füßen leuchtete die bezaubernde Erde, neben ihr
Atheesan, Darshana und Jayanti in ihren schönsten Gewändern.
Annapurna tanzte dazwischen wie eine Himmelsgöttin, und
erneut

tauchten

die

27

blonden,

langhaarigen

und

gutaussehenden, venusianischen Männer auf, die sie damals in
ihrem ersten Traum gesehen hatte. Prakash war allerdings nicht
dabei.
Ganz plötzlich erschien Annapurna ihr absoluter Traummann und
umtanzte sie grazil und schwungvoll, genau so, wie sie sich ihn
vorstellte! Glattes, ebenmäßiges Gesicht, intelligentes und
vergeistigtes Aussehen, kurze schwarze Haare, hellbraune
Hautfarbe wie sie selbst, etwas größer als sie, und in einem
prächtigen Hochzeitsgewand. Plötzlich sah sich Annapurna
ebenfalls im indischen Hochzeitsornat, sie sah aus wie eine
Himmelsprinzessin, und sie durchtanzten den Weltraum rund um
die Erde. Unten sah man Bharata, den indischen Subkontinent.
Die Eindrücke der Raumstation vermischten sich mit den
prächtigen Bildern in Indien. Annapurna war kosmisch
überglücklich und fühlte sich losgelöst und frei, während ihre
Familie auf der Erde emotional völlig am Ende war.
Des einen Freud war des anderen Leid, doch Annapurna war in
ihrer Vorstellung mit der Suche nach ihrem perfekten
Traummann beschäftigt. Innerlich schwankte sie zwischen dem
Bild einer Musterehe mit mehreren Kindern, und dem
rebellischen Gegenpol in ihr, welcher Freiheit, eine befreite
weibliche

Wildheit

und

eine

offene

Tür

mit

allen

Wahlmöglichkeiten wollte. Sie malte sich die Küsse und das
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„erste Mal“ in den paradiesischsten, leuchtendsten Farben aus.
Atheesan und Darshana waren am Boden zerstört, und
Annapurna träumte beschwingt und sehnsüchtig in den höchsten
Himmeln.

So wie einst die unsichtbare Elektrizität und Radioaktivität
entdeckt

wurde,

würde

die

Existenz

der

Galaktischen

Konföderation in der Zukunft vielleicht auch entdeckt werden?
Würde sie dann genau so agieren wie in der mit 100000
Trickeffekten aufgebrezelten Star Wars- und Star Trek-Fiktion,
oder

sich

mit

Raumpatrouille

Orion-Taschenrechnern,

Wackeltanz, Nachkriegs-Revolverschnauzen, Badezimmerwasserhähnen und Designermöbeln aus Omas Wohnzimmer ihren
All-Tag versüßen?
Das kleine Erdenkind versteckte sich ängstlich und Schutz
suchend hinter seinen Eltern, um die bösen Monster nicht mehr
sehen zu müssen. Waren die Monster dann scheinbar weg, waren
sie aber trotzdem noch da! Rationale Irrationalität. Konnte ein
Auto repariert werden, indem man einfach panisch alle
Warnlampen heraus riss?

Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche
Dummheit,
aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Es ist schwieriger, eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern als
ein Atom.
(Albert Einstein)
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***

***

***

General Ernest Survival-Cherry und Admiral Aye-Aye Madam –
das waren ihre Decknamen – diskutierten in ihren hoch
dekorierten Uniformen aufgeregt und lautstark über den äußerst
mysteriösen Vorfall über Tel Aviv. Um fünf Uhr früh wurde ihnen
dieser vom amerikanischen Präsidenten telefonisch mitgeteilt,
welcher wiederum von israelischen Premierminister angerufen
worden war. Die beiden Militärs interessierten sich sehr für die
Herkunft unbekannter Flugobjekte, neben ihr „normalen“ Arbeit.
Es war nicht nur eine alleinige, geheime Domäne der US Air
Force.
„Das ist ein ja wirklich ein starkes Stück! Was waren das denn
für eigenartige UFOs über Israel?“ fragte Admiral Aye-Aye
Madam

interessiert,

der

als

Vertreter

der

militärischen

Wasserfraktion seinen Fokus mehr auf schwimmenden als auf
fliegenden Objekten hatte.
Ernest Survival-Cherry meinte: „So wie es aussieht, wurde die
mutmaßlich scharf gemachte Mittelstreckenrakete, die von einer
angeblichen, neuen russischen Basis südlich von Krasnodar in
der Nähe des Schwarzen Meeres abgefeuert wurde, von zwei
weißen Flugscheiben völlig in der Luft zerstört. Die Herkunft der
UFOs ist völlig ungeklärt. Die neue Basis wurde wahrscheinlich
wegen der Krim-Annexion gebaut. Unsere Aufklärungssatelliten
sind bereits dran.“
„Seien wir doch froh, dass diese Atomrakete noch rechtzeitig
zerstört wurde! Ansonsten hätte das womöglich den dritten
Weltkrieg eingeleitet! Es reicht schon, dass in Syrien nichts
vorwärts geht.“
„Sie sagen es. Im übrigen finden gerade Spezialkurse statt, um
die IQs unserer Leute anzuheben.“
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„Nur sportliche Leistung allein reicht eben nicht. Meinen Sie,
dass Außerirdische mit im Spiel waren? Also, wir sind ja hier
ganz unter uns, wir wissen ja um all die bis heute ungeklärten
Fälle...“
„Nicht ausgeschlossen!“ konstatierte Survival-Cherry. „Vor allem
die ungeheure Geschwindigkeit, mit der die unbekannten
Flugobjekte auf den Radarschirmen der IDF aufgetaucht sind,
spricht für eine nicht-irdische Herkunft. So schnell sind noch
nicht einmal unsere Geheimprojekte. Das bleibt aber wirklich
unter uns, dieses Gespräch!“
„Natürlich. Ist sonst noch einmal so ein Fall beobachtet worden,
also in den vergangenen Dekaden?“
„Ja, in der Tat. Über dem Atlas Start-Kontrollzentrum in
Kalifornien. 1964 war das, in der Nähe von Big Sur. Das Fünfeck
machte einen ballistischen Flugtest mit einer neu entwickelten
Atomrakete, auf der ein leerer Sprengkopf draufmontiert war,
quasi eine Attrappe. Es ging um die Ballistik und die Reichweite.
Als das Ding oben war, kamen zwei weiße UFOs und zerstörten
die Rakete. Anscheinend wussten die Entitäten, die dieses Ding
steuerten, nicht, dass eine Fake-Rakete war.“
„Nobody is perfect. – Und die Herkunft dieser unbekannten
Flugobjekte? Hat man bis heute herausgefunden, wo sie
herkamen, oder hergekommen sein könnten?“
„Nein. Absolut nichts. – Wissen Sie, nach dem Total-Reinfall mit
der beschädigten und fehlerhaften Antriebstechnologie, die diese
Ceta Reticuli-ETs unserer Regierung im Austausch gegen
Genmaterial und Vieh in den 1970ern zu Verfügung gestellt
hatten,

sind

wir

sehr

vorsichtig

geworden

in

puncto

Außerirdische. Mr. President will eigentlich gar nichts mehr
davon wissen.“
„Ich aber schon. So wenig USOs [Unidentified Swimming

143 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Objects] wie es gibt... Da hat der UFO-Bereich schon einiges
mehr zu bieten. – Was weiß unser Militär über diese Ceta
Reticulis?“
„Eine physisch-außerirdische Rasse, die ursprünglich vom Ceta
Reticuli-Sternsystem in der Milchstraße stammen soll, bzw. vom
Planeten Apex. So kleine Graue, mit überdimensional großen
Köpfen und ganz großen, schräg stehenden schwarzen Augen. Es
gab einen Austausch. Vieh und menschliches Genmaterial gegen
außerirdische Waffentechnologie und Antriebssysteme. Nur dass
der Krempel nicht richtig funktioniert hat und einige unserer
Leute bei Experimenten mit draufgegangen sind. Nixon ist
damals im Dreieck gesprungen, als er die Wahrheit erfahren
hatte.“
„Vielleicht was das ja der wahre Grund für Watergate!“
„Wer weiß. Auf jeden Fall ist nie etwas offiziell bestätigt worden.
Es gab sehr viele Spekulationen. – In der Nähe von Reno in
Arizona, und in der Wüste von Nevada sollen sich mehrere
unterirdische Geheimbasen der Ceta Reticulis befinden, gar nicht
so weit weg von unserer Area 51. Über sieben Stockwerke sollen
deren Geheimbunker umfassen! Aber wir konnten dieser grauen
Viecher nie richtig Herr werden. Selbst bunkerbrechende
Bomben sollen versagt haben. Allerdings weiß ich das nur aus
zweiter Hand. Sehen Sie das alles als nicht hundertprozentig
verifiziert an. Ich persönlich zweifle aber keineswegs daran. Man
kann aber mit fast niemand darüber reden.“
„Die dreißig Jahre Geheimhaltungsfrist sind ja inzwischen auch
um.“
„Wissen Sie, man macht sich doch nur lächerlich, wenn man in
der Öffentlichkeit und Presse über Außerirdische spricht, noch
dazu

über

diese

kleinen,

hässlichen

Männlein,

oder

geschlechtslose Hampelmänner, oder womöglich auch noch
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Zwitter, die aussehen wie aus der Alien-Abteilung von
Hollywood. Wer mit Außerirdischen an die große Masse der
Leute geht, wird entweder als Science-Fiction-Freak, als
durchgeknallter Cineast oder als reif für die Klapse angesehen.
Sie können nicht einfach ans Mikro gehen und verkünden: Hey,
wir haben hier eine neue außerirdische Rasse, kommt her und
seht sie euch an! Sie steigen gerade aus ihren Raumschiffen!“
„Aber der Roswell-Fall, White Sands und die TrinidadSichtungen aus den 1970ern sprechen doch für sich. Oder die
mysteriösen Kornkreise. Topaktuell!“
„Sie haben ja völlig Recht. Aber die Masse der Menschen ist
noch nicht bereit für eine Begegnung der Dritten Art. Im Film
und in der Fiktion, ja. Aber nicht in der physischen Realität.
Viele Menschen scheißen sich ja schon bei der Konfrontation mit
ihrem eigenen Psycho-Schatten in die Hose! Und dann erst eine
Begegnung mit echten Außerirdischen!“
„Die eigenen Schatten der Persönlichkeit. Ja, viele Menschen
sind Weicheier. Da haben Sie Recht.“
„Jemand, der mit der Außerirdischen-Frage an die Öffentlichkeit
geht, muss sehr mutig sein.“
„Allerdings. Man wird ausgelacht, und steht immer potentiell mit
einem Fuß in der Psychiatrie.“
Plötzlich kam der europäische „Top-C-Klub-Agent“ mit dem top
secret Tarnnamen „insect 44” herein, gerade zu Besuch im
Fünfeck, allerdings ohne anzuklopfen. Er verkündete stolz, mit
aufgeblähter Putenbrust: „Meine Herren, gerade habe ich dreißig
Millionen

Dollar

angefordert,

dafür,

dass

wir

die

Mittelstreckenrakete über Tel Aviv haben abfangen lassen! Ich
habe den Antrag dafür gerade eingereicht. Ist doch absolut top! –
Was sagen Sie dazu??“
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„Ganz toll für Sie. Super. Aber damit werden Sie nicht
durchkommen.“ meinte Survival-Cherry sehr nüchtern, und mit
militärischem Galgenhumor. „Sie werden auf die Schnauze
fallen.“
„Aber nicht so pessimistisch, meine Herren!“ lachte insect 44
verschmitzt-verwegen. Das dünne, eher klein gewachsene
Würstchen vom anderen Ufer wackelte mit seinen kurzen,
braunen Haaren. Sein anthrazitfarbener Anzug mit pinkrosa
Schlips wirkte irgendwie verkleidet. „Die letzten Jahre hat die
Genehmigung unserer finanziellen Mittel in Europa und im
Nahen Osten immer glänzend funktioniert, auch dank Affe M-07,
Müll50 und Blondengel 14. Es läuft alles bestens. – Nur mit dem
ominösen

Code

5933859725345367541574515761393137478723874305933859
72 haben wir noch ein kleines Problem! Er lässt sich nicht
entschlüsseln!“ Insect 44 las die extrem kryptische Zahl von
einem zerknitterten Zettel ab.“
„Insect 44, hüten Sie bloß ihre Zunge! Blondengel 14, dieses
falsche Luder! Und Benehmen haben Sie auch keins! Man klopft
vorher an, wenn man bei einem General und einem Admiral
eintritt!“
„Jawohl, die verehrten, hochdekorierten Herren. Wenn es nur das
ist. – Ich gehe dann mal wieder.“ verabschiedete sich insect 44
gut gelaunt. Die Tür des Fünfeck-Büros fiel satt ins Schloß.
„Wirklich

ein

komischer

Vogel!

Und

diese

komische

Geheimzahl! Hat wohl zu viel The Da Vinci Code geschaut!“
erwiderte Admiral Aye-Aye Madam belustigt, aber auch verärgert.
„Beim nächsten Mal schließe ich das Büro ab. – Das Folgende
behalten sie bitte für sich. Versprochen?“ schwor ihn SurvivalCherry ein und fuhr fort: „Das Insekt Numero 44 wird sich sehr
bald ausgeflattert haben. Wahrscheinlich warten 35 Jahre
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Kittchen wegen schwerem Betrugs und Hochverrats auf ihn! Der
kann froh sein, wenn er nicht auf dem 'wheelchair' landet!“
„Wheelchair! Heaven's Sake! Und Blondengel 14 flattert auch
schön brav in den Himmel??”
„Haben Sie Lust auf ein saftiges Steak im Casino? Unsere
Henkersmahlzeit vor dem Untergang?“
„Natürlich. Am besten mit Insekten-Beilage in Aspik! Dreimal
Nobel-Champagner und Kaviar habe ich bereits geordert. Veuve
Clicquot Brut Nebukadnezar für 7550,55 $!“

In Sydney bahnte sich ein Showdown der Superlative an. Die
Entwicklung der Androidenagenten steckte noch in den
Kinderschuhen, und es gab immer wieder neue Überraschungen.
Das Klassik-Open Air spielte ganz brav Vivaldis Vier
Jahreszeiten. Italienische Leichtigkeit auf dem Boden von Down
Under und Ayers Rock, dem heiligen Uluru.
Horst, ein teutonischer Konzertbesucher aus dem Ruhrpott,
genauer gesagt aus Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen, kam
nobel

und

fein

gekleidet,

im

hellbraunen Anzug

und

dunkelgrauer Hose, vom WC zurück. Er sah eine äußerst
interessante, männliche Gestalt am Rande des Konzerts stehen,
außerhalb der Absperrung. Anscheinend hatte der spektakulär
und sehr gut aussehende Mann keine Konzertkarte mehr
bekommen. Horst sah ihn still und solide da stehen, den Blick in
Richtung der Musik gerichtet. Schwarzer Anzug, schwarze
Schuhe, weißes Hemd, perfekt gebügelt, kurze dunkle Haare und
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eine riesige, dunkle Sonnenbrille, die wie festgeschraubt wirkte.
Auf den ersten Blick roch es nach Men In Black oder Agent. Die
Ausstrahlung wirkte total hypercool, fast schon wie von einer
anderen Welt, und gleichzeitig sehr kalt und distanziert.
„Good evening, Mister. May I speak to you?” fragte der
Deutsche mit germanischem Englischakzent und schwachem
Ruhrpott-Unterton.
„Yes, of course.” sagte die Gestalt mit tiefer Stimme, die fast
schon einen Tick komisch klang, und wandte sich ihm zu, aber
irgendwie eigentümlich langsam und bedächtig.
„Nice concert, isn't it?”
„Yes. – My name is Alpha, James Alpha.” Er drehte sich zu dem
deutschen Touristen hin und gab ihm kräftig die Hand, welche
sanft nachfederte.
„Wenn Sie jetzt James Bond gesagt hätten, dann...” Alpha drehte
sich

langsam

wieder

in

die

Richtung

von

Vivaldis

Streicherklängen.
„Ich kann auch Deutsch sprechen!” Plötzlich wechselte er die
Sprache, wie umgeschaltet.
„Ahh, sehr schön! – Also, ich bin der Horst-Jürgen. Der HorstJürgen aus Gelsenkirchen in Deutschland. Im Ruhrgebiet! – Sind
Sie das erste Mal in Sydney?”
„Irgendwann ist es immer das erste Mal.” antwortete Alpha ganz
ernst. Horst-Jürgen konnte sich ein lautes, proletarisches Lachen
nicht verkneifen. Er kriegte sich nicht mehr ein vor Lachen.
„Hahahaha...! Wem sagen Sie das. – Hey, Sie sehen aus wie vom
Film, wie ein Geheimagent!”
„Und wenn ich tatsächlich einer wäre, wie würden Sie das
finden?”
„Das fände ich total aufregend, ey! Kommt ja schließlich nicht
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alle Tage vor, Flacharsch!”
„Flacharsch?? Was ist das? – Wie aufregend! Wie emotional!”
sagte Alpha mit gekünstelter Emotion. Seine Haut war glatt und
gepflegt, nahezu perfekt.
„Na, ich bin ja eher wegen meiner Frau hier, die liebt klassische
Musik. Ich ja weniger. Ich mag eher volle Euter, volle
Unterkiefer, erleuchteten Sex, und was Poppiges.”
„Poppiges?? Das kenne ich nicht. Was ist das, Poppiges?”
„Ich meine Pop-Musik. – Hey, wollen Sie mit mir 'n Bier trinken,
nach dem Konzert? So'n australisches Instant Beer aus der Tüte,
in 'nem total abgesackten und abgewrackten Laden? – War'n
Scherz!” Horst-Jürgen klopfte James Alpha auf die Schulter.
Alpha schien diese Mann-zu-Mann-Berührung überhaupt nicht
zu interessieren. Er blieb ganz obercool und chillig stehen.
„Abgesackt?? Abgewrackt?? Warum war das ein Scherz?? –
Nein, ich trinke nichts. Tut mir leid, ich bin Abstinenzler. Ich
trinke nie etwas. Und ich rauche nicht. Das brauche ich nicht.”
„Hoppla! Als Agent vertragen Sie doch wohl so einiges,
Schnäpse, Bier, Whisky und so!”
„Ich brauche keine Drogen, kein Kokain, kein Heroin, keine
Zigaretten und kein Haschisch. Und ich habe keinen 25cmPimmel, was heute eine Frau über mich behauptete. Ein TopAgent darf nicht durch Alkohol oder Drogen aus dem Konzept
gebracht

werden.

Das

würde

meine

Aktionsfähigkeit

einschränken. Ich repräsentiere eine neue, völlig saubere Form
von C-Klub Top Secret-Agenten!”
„Ach, vom C-Klub sind Sie! Warum erzählen Sie mir das alles?
Um sich selbst zu profilieren?”
„Vielleicht. Mein Spitzname lautet übrigens A E A I.”
„A E A I ?? Sagt mir gar nix. – Also doch Geheimagent! Warum
sagen Sie mir eigentlich, dass Sie Agent sind? Damit ist doch
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Ihre Tarnung aufgeflogen!”
„Ich experimentiere gerne. Ich könnte Sie ja auch anlügen.
Oder?! – Vielleicht bin ich ja einfach ein Banker, oder der
Vorstand

einer

ganz

großen

Firma,

oder

ein

eiskalter

Berufskiller...”
„Berufskiller! – Na, dann schießen Sie mal los!” forderte ihn der
Gelsenkirchener forsch auf.
James Alpha ließ sich dies nicht zweimal sagen. Er streckte seine
kräftigen Arme ganz durch, in Richtung der Scheinwerfer, die
das Konzert in vielen bunten Farben beleuchteten, und
positionierte sich ganz exakt.
Plötzlich ratterte es dröhnend aus vollen Rohren, wie zwei
Maschinengewehre gleichzeitig! Aus den Händen von James
Alpha flogen die Kugeln dutzendweise in Richtung der
farbenfrohen Lichtwerfer und schossen alles in tausend Stücke.
Es wurde immer dunkler, und die silbrige Luna am Himmel
schien völlig unbeeindruckt, so wie wenn der Wolf den Mond
anheult. Schreiend stoben alle auseinander, hohe keifende
Frauenschreie gellten durch die laue Nacht, und die klassische
Musik verstummte umgehend. Der Kontrabass eines walisischen
Musikers wurde völlig durchlöchert, er schaute bedröppelt wie
ein Auto. Der Bassist allerdings hatte unglaubliches Glück.
Anscheinend wurden keine Menschen ernsthaft getroffen. Eine
Kugel schoss einer Dame ihren hohen, roten Hut vom Kopf, und
der Zylinder eines überaus altmodischen Herrn wurde ebenfalls
Opfer der ballistisch umherfliegenden Projektile.
Horst-Jürgen schaute ganz entsetzt auf das eigentümliche Objekt
namens Alpha, flüchtete rasch und ging weit entfernt im Eingang
des Sydney Opera House in Deckung.
„Wat is dat denn?! Der hat ja die Maschinengewehre in seinen
Armen!! Hey, is dat etwa 'n Roboter, 'ne Maschine?? Ein

150 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Android?!”
Als alle Scheinwerfer, Straßenlampen und sonstige Leuchten
völlig weggeballert und eliminiert waren, wurde das Gerattere
immer langsamer, bis es plötzlich ganz verstummte.
James Alpha blieb regungslos stehen, und sein Mund war leicht
offen. Inmitten sah man die perfekten, leicht künstlich
wirkenden, weißen Zähne, und eine Zunge aus Silikon, aus der
auch die perfekt imitierte Gesichtshaut bestand. Die Künstliche
Intelligenz, besser gesagt A E A I, Artificial Emotions Artificial
Intelligence, hieß das neueste Zauberwort aus der KI-Schmiede
in

Übersee,

kombiniert

mit

den

neuesten

Android-

Errungenschaften von Hiroshi Ishiguro von der Osaka University
in Japan. Franklin & Graesser sprachen ganz hochtrabend von
"intelligenten autonomen Agenten" und Picard kündigte sogar
den "emotionalen autonomen Agenten" an. Die Entwicklung von
Alpha hatte immerhin einige Milliönchen an Dollars gekostet,
gesponsert von privaten Unterstützern des C-Klubs Top Secret,
Abteilung Nordkanada. Ein neuer Kampf-Android erster Klasse,
und völlig sauber. Auch vorne, unten und hinten ohne jegliche
Ausscheidungen – völlig stubenrein ;-)
Als die Luft rein schien, sämtliche Besucher und alle Musiker die
Flucht ergriffen hatten, schlich sich Horst-Jürgen ganz langsam
an und fasste den jetzt völlig stummen und regungslosen
Androiden an. Er betastete die Haut und die Hände, die sich wie
Silikon anfühlten. An den Löchern in den Händen waren
Schmauchspuren ohne Ende, und sie waren leicht ölverschmiert.
Der Gelsenkirchener fasste ihm mutig mitten zwischen die
Beine.
Doch da war ja gar nichts! War „er” etwa geschlechtslos!?
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„Hoppla, da is ja gar nix! Hey, is dat etwa 'n Zwitter?? – Nee,
anscheinend ein menschlicher Roboter! Oh mein Gott! Ist der 'n
ET von 'nem anderen Planeten, oder was?? Der scheint ja wohl
eher die Beta-Version zu sein als Alpha! Akku leer, und
Sendepause!”
Horst-Jürgen boxte mit dem Androiden, der weiterhin völlig starr
und lautlos dastand, aber leicht nachfederte, und schaffte es
schließlich,

ihn

umzuwerfen.

Dumpf

polternd

fiel

die

superintelligente Maschine um. Die schwarze und sehr teuer
wirkende Top-Agenten-Brille ging kaputt, und man sah jetzt die
stahlblauen, starr offenstehenden Augen des Androiden. HorstJürgen fasste ihm beherzt in den Mund, der völlig trocken war.
Kein Atom von Speichel vorhanden, eher Staub und Ruß von der
Straße. War er etwa tot?? „Ermordet”??
Im Remote Control-Center in der südkalifornischen Wüste
flippten jetzt alle Ingenieure des Projekts aus, fluchten wie wild
auf Amerikanisch herum und warfen wütend ihre Kugelschreiber,
Notizblöcke, Tablets, Laptops, Bürostühle, Hamburger und ColaDosen und Weiß-Ich-Nicht-Was durch die Gegend. Der Ketchup
machte alles schön blutrot auf dem Fußboden des Silicon Valley.

***

***

***

Als Annapurna wieder aufwachte, meinte sie zuerst, zu Hause in
Madurai zu sein. Sie lag in einem orientalisch verzierten
Himmelbett mit viel Gold, rot und orangen Farbtönen. Ihren Sari
hatte sie noch an, und sie verspürte eine ungeheure Leichtigkeit.
Sie war barfuß. Schon wieder hatte sie ihre Eltern vergessen. Es
war vollkommen still, und durch ein ovales Fenster sah sie den
unglaublich glasklaren Sternenhimmel und fast die gesamte
Milchstraße, hinter dem tiefen Schwarz des Weltalls, noch klarer
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als sie es in den Hochlagen der Anden sehen würde, lange drei
Sternenminuten lang! Sogar die Andromedagalaxie konnte sie
relativ gut zu sehen. Sie hatte das Gefühl, durch das Fenster
hindurchfassen zu können, so transparent war es. Kurzzeitig
musste sie an die Venus und das Vega-Sternensystem mit seinen
Feuerplaneten denken. Es war so unglaublich ruhig, dass sie
ihren eigenen Atem, das Rauschen in den Ohren und das leise
Knurren ihres Magens verstärkt wahrnahm. Der Aufenthalt in
diesem Zimmer war wie Meditation im Himalaya, Annapurna auf
der Annapurna, und jetzt wusste sie, warum die indischen
Heiligen

von

verschiedenen

samadhis,

also

Erleuchtungszuständen, sprachen. Sie hatte jegliches Zeitgefühl
verloren. Eine himmlische wirkende Orchestermusik à la
Vangelis und schwebende, weibliche Opernstimmen traten wie
aus dem Nichts hervor und hoben die unglaubliche Stille auf,
wurden

immer

lauter,

und

präsentierten

gleichsam

den

unendlichen Kosmos. Danach schwoll die Musik wieder ab und
wurde sehr leise. Nun wußte sie hundertprozentig, dass das alles
von einem Schöpfer oder einer Schöpferin mit unendlicher
Gnade geschaffen worden sein musste, egal, ob sie ihn jetzt
Shiva, Krishna, Vishnu, Durga oder Minakshi nannte. War sie
erst eine Sternennacht hier, also die Sternzeit auf knapp
vierundzwanzig Stunden Erdenzeit umgerechnet, oder schon
mehrere Sternenwochen? Sie konnte es nicht im Geringsten
sagen. Dieses Mutterschiff, auf dem sie jetzt war, kannte sie
bereits aus früheren Inkarnationen. Ja, sie war schon einmal auf
der älteren Variante dieses Schiffs! Uralte Erinnerungen an einem
anderen Planeten mit weißen Humanoiden kamen hoch. In diesen
kontemplativen Zustand versunken, erblickte sie durch das
Fenster plötzlich die halbe Erde in ihren wundervollen BlauWeiß, wie sie, gleichsam dem Mond, aufging! Rauschende
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Orchesterklänge und himmlische, engelhafte Frauenstimmen in
ihrem Inneren eröffneten einen überaus feierlichen Anblick. Es
war völlig ungewohnt für Annapurna, alles aus einer so
andersartigen Perspektive zu sehen. Die Bezugssysteme waren
völlig vertauscht. Sie begriff schlagartig die Empfindungen aller
Astronauten,

Kosmonauten und Taikonauten, die einmal

außerhalb Terras geschwebt waren. Ihr wurde bewusst, dass sie
gar nicht mehr auf der Erde sein konnte, da sie diese ja von so
weit weg sah!
Von ganz weit weg näherten sich ganz leise Harfenklänge, hohe
weibliche Stimmen und eine Art feinstofflich wirkende
Sphärenmusik. Auf einmal öffnete sich eine „Türe”, besser
gesagt verschwand die „Materie” an einer gewissen Stelle. Esta
mit ihren wunderschönen, langen hellgold-blonden Haaren,
einem fließenden, weiß-goldenen Kleid und leuchtend goldenen
Sandalen trat ein. Sie schwebte gleichsam in den Raum. Wenn
Annapurna ein Mann gewesen wäre, hätte sie sich sofort in Esta
verliebt und sie geküsst, so makellos und rein wirkte sie! Es war
nicht die Schönheit alleine, sondern die Reinheit der Absicht, die
diese wundervolle Ausstrahlung hervorbrachte. Dagegen waren
die glattgebügelten Modejournal-Fotomodelle auf der Erde wie
total platte, oberflächliche Subjekte. Sie merkte, dass die
Energiestufe dieser Wesen eine andere war als unten auf der
Erde, und manchmal wurden Esta, Askon und die anderen
Besatzungsmitglieder der Raumstation schwach transparent, aber
nicht wie ein Geist, sondern halbtransparent.
Annapurna erschien ihr Körper und ihr Sari meist „dichter” und
kompakter, da ihr Materie-Energiewellenmuster sich nicht ganz
auf die Schwingungsrate der Venusianer anpassen konnte.
Würde sich ihr Schwingungsmuster besser anpassen, wenn sie
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lange genug meditieren und hier „oben” bleiben würde? Warum
hatten die blonden Extraterrestrischen gerade sie auserwählt und
hier hoch geholt? Sie war doch noch so jung und unerfahren. Wie
war dieses Mutterschiff einst gebaut worden, wenn es doch
niemand bezahlt hatte? Sie konnte all diese Fragen nicht
beantworten.
Esta brachte ihr eine Schale Obst mit Bananen, Mangos, Papaya
und Orangen und sagte mit sanfter, aber bestimmter Stimme:
„Ich weiß, dass es dir bei uns sehr gut gefällt. Aber wir haben
nicht ewig Zeit, und deine Eltern und Geschwister haben große
Sehnsucht nach dir. Sie sterben fast vor Trauer. Daher würde ich
vorschlagen, dass wir nach dem Essen eine Besichtung unseres
Mutterschiffs und der kleinen Erkundungsraumschiffe machen.
Später werde ich dir Instruktionen für die Rückkehr zu Erde
geben.”
„Rückkehr?? – Oh je!” Annapurna fing zu weinen an. „Ja,
natürlich, meine Eltern und Deepak, und Jayanti. – Ich fühle
mich hier so glücklich und zu Hause. Am liebsten würde ich für
immer

hierbleiben,

oder

einfach

meine

ganze

Familie

hochbeamen!” Annapurna hatte das Gefühl, uralte Freunde aus
früheren Äonen und Inkarnationen wieder zu sehen. Ja, sie
erinnerte sich dunkel, vor sehr langer Zeit auf einem
'Weißenplaneten' gelebt zu haben, von wo sie auch Askon und
Esta her kannte. War dies etwa die Venus gewesen? Aber sie war
doch jetzt eine heiße Schwefelhölle, ein für Menschen absolut
unwirtlicher Wolkenplanet...
„Das geht leider nicht, weil es die Herren des Karma nicht
erlauben.”
„Die Herren des Karma?”
„Ja.”
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„Welche

Schminke

oder

welches

Make-Up

benutzt

du

eigentlich? Und welches Shampoo? Du schaust so unglaublich
schön aus, da würde ja jede Frau auf der Erde mega neidisch
werden!”
„Gar keins! Weder Shampoo, noch Make-Up.”
„Das gibt's doch gar nicht. Mir ist das etwas peinlich... Ich hätte
mich vorhin fast in dich verknallt!”
„Es ist in Ordnung. – Weißt du, wir sind hier auf einer
physikalischen Unterebene höher als ihr auf der Erde. Das
Energiewellenmuster schwingt anders. Deshalb sind unsere
Mutterschiffe, unsere Raumstationen, unsere Flugscheiben und
sonstigen Gerätschaften alle unsichtbar für euch Terraner.”
„Terraner?? Was ist das?”
„Erdenbewohner oder Erdenmensch. Terra heißt lateinisch
Erde.”
„Ach so, verstehe.”
„Nach dem Essen komme ich wieder, in etwa einer halben
Stunde Sternzeit. Du darfst ruhig alles untersuchen. Ich denke, du
wirst nichts kaputtmachen.”
„O.K. – Ich werde noch etwas meditieren.” Annapurna war von
Estas Reinheit völlig hin und weg. Zum ersten Mal konnte sie
nachvollziehen, warum Frauen lesbisch wurden. Aber trotzdem
wollte sie im Grunde doch einen starken Traummann, der sie auf
seinen Händen ins holde, indische Eheparadies trug. Auch wenn
Annapurna rebellisch war, so mochte sie durchaus auch die
Tradition.
Esta verschwand wieder durch die „Türe”, besser gesagt durch
diese eigenartige Öffnung. Wer weiß, ob es bei ihr auch klappen
würde? Sie ging vorsichtig an die Wand, und dachte in
Gedanken, dass diese sich öffnen sollte. Es ging, aber sie hatte
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das Gefühl, dass eine Art „unsichtbares Plasma” an ihr vorbei
strich. Es fühlte sich in etwa so an, als ob frau durch ganz
weiche,

unsichtbare

Kissen

hindurch

ging.

Aber

ihre

Beschreibung traf es nur recht ungefähr.
Annapurna erschienen plötzlich all die „Probleme” auf der Erde
wie hausgemacht. Sie begriff, dass es auch oft die Sichtweise und
die Einstellung war, und nicht nur feststehende Schablonen, was
per definitionem ein „Problem” zu sein hatte, und was nicht. Von
physischen Grundbedürfnissen wie Nahrung, Obdach, Wärme
oder höherer Gewalt einmal abgesehen. Schwach konnte sie
plötzlich die Lehren des Buddha in sich nachvollziehen, obwohl
sie selber keine Buddhistin, sondern geborene Hindu war. Das
Loslassen der Anhaftung an die Materie, welche Annapurna
plötzlich

„nur”

noch

wie

verdichtete

Energie

erschien,

erleuchtete sie für eine Sekunde. Eine unsichtbare Intelligenz, die
dem ganzen Kosmos scheinbar seine feinstofflichen Matrizen
vorgab, schien alles zusammen zu halten. Was wäre, wenn Shiva,
Minakshi oder Durga diesen Schalter auch nur für einen Moment
ausknipsen würden? Dann würde sich ja alles auflösen, ins
Nichts!? Und all die Seelen?
Ja, irgendein Gerüst zum Festhalten, so eine Art Maya-Krücken
brauchten

doch

die

Myriaden

gefallener

devas

und

Himmelsmenschen wohl doch. Annapurna sah sich als arme,
verlorene Seele auf dem dunklen, dichten Planeten Erde im Kali
Yuga umherirren. Wann kamen die Retter „von oben”? Waren
diese Retter etwa Askon und Esta? Nein, dafür waren sie
Annapurna viel zu schnippisch. Wäre Shiva, der ja immerhin
auch Karten spielte, wie wild im Feuer umhertanzte, und sogar
läuterungswillige Gangster, Gauner und Mörder spirituell weiter
brachte, auch so schnippisch??
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Plötzlich begriff Annapurna in ihrem Innersten, warum es hier
oben anscheinend kein Geld und keinen Kredit gab, und nicht
dieses ständige Gieren nach ohnmächtiger Allmacht, auch wenn
ihr immer noch nicht ganz klar war, wer diese Raumstation und
das alles hier eigentlich gebaut hatte. Das irdische Nachrennen
und Anhaften an die „Materie” erschien ihr jetzt wie ein leeres
Trugbild. Plötzlich begriff Annapurna Bhavani, dass Illusionen
wirklich eine maya waren, eine Täuschung. Doch viele
Menschen schienen diese Illusion für die alleinige Wirklichkeit
zu halten, obwohl sie doch solch unendlichen Schmerz und Leid
verursachte, welches dann einfach als „normal” hingenommen
wurde. Wahrscheinlich waren die meisten Erdenmenschen
verkappte Masochisten.
Deshalb hatte sich Shades Of Grey so gut verkauft...! Das
Spiegelbild der ewig gequälten, unerlösten Sado-Maso-GossenUnderdogs...
Warum waren die Erdenmenschen nur so extrem materiefixiert,
wenn Materie doch der verdichtete göttliche Geist Shivas war?
Warum rannten die Menschen einem Konstrukt nach, deren
Elektronen und Protonen sich spätestens nach ein paar Milliarden
Jahren sowieso auflösen würden? Warum beteten viele Menschen
die Materie fieberhaft an, wenn sie doch so vergänglich und
endlich war?
Annapurna aß das Obst, das absolut köstlich-himmlisch
schmeckte und sich irgendwie leichter anfühlte als Erdenmaterie.
Es war aber keine Waage im Raum vorhanden. Der
Vergleichsmaßstab zur Erde fehlte. Wenn sie jetzt gelassen
meditierte und danach kurz die Augen öffnete, erschienen ihr die
Wände und Einrichtungsgegenstände plötzlich solider und
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„dichter”, aber nichtsdestotrotz genauso leuchtend und von innen
heraus lebend.
Dachte sie hingegen an ihre Eltern und Geschwister, mit einem
ängstlich-gedanklichen Fokus auf die dichtere Erdenmaterie und
ihre Wellenmuster, wurde alles um sie herum immer mehr
transparent. Es entstand wieder ein etwas unwirklicher,
„plasmaartiger” Eindruck. Je mehr Ängste sie in sich zuließ, oder
diese „künstlich” in sich produzierte, desto verschwommener und
weniger greifbar wurde alles um sie herum. Diese Phänomene
waren für sie sehr, sehr eigenartig.
Annapurna dachte zwiespältig an den ersten Sex in der
Hochzeitsnacht, an asketische Meditationen in den eisigen
Bergen des Himalaya, und an die quirlige Ekstase der
südindischen Kathakali-Tänzer mit ihren weißen und grünen
Gesichtern. Wild wie ein Derwisch drehte sich Annapurnas
Karussell der Gefühle, und die Tänzer rotierten immer schneller,
bis sich das Schwarz der asuras mit dem Weiß der devas zu
einem flimmernden Silber vermischte. Auf einmal hatte sie das
Gefühl, dass die Konzepte von „gut” und „böse”, „richtig” oder
„falsch” sehr relativ waren.
Sie dachte, jenseits von jungfräulich-jungmädchenhaftem Weiß,
entjungfertem Weibs-Rot und dem aushauchenden Schwarz der
weisen Alten, an deren gefährliche Klippe des späten Abends:
Ich fühle mich auf einmal so völlig befreit von allem irdischen
Leid, alles hat plötzlich seinen rationalen oder irrationalen Sinn,
von einer Warte, die ich vorher noch nie erklimmt hatte. Bei
Shiva, Durga und Minakshi! Meine weißen, traumhaften
Trauungsküsse trauen sich in die roten Sphären purer
Leidenschaft und Erotik, bis zu meiner Erlösung im Schwarz
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aller Weisheit, gleichsam, als ob ich für immer in die Reiche
ewigen Glücks und allumfassender Seligkeit eingehe.
***

***

***

Nach einer guten Stunde Sternzeit wurde Annapurna von Esta
und einer mulattig aussehenden Frau überrascht, welche in einem
blau-rot-goldenen Gewand hereinkam, das leicht indischorientalisch aussah, aber kein klassischer Sari war. Die schwach
dunkelhäutige Frau sah viel exotischer aus als Esta, annähernd
nordindisch, mit schönem Goldschmuck, und ließ Annapurna an
New Delhi denken, als sie noch klein gewesen war. Annapurna
lernte

im

Schnellverfahren

eine

spezielle

raja

yoga-

Meditationstechnik, die ihr nun Nalini, die Lotosgleiche,
innerhalb von ein paar Stunden beibrachte. Annapurna lernte,
ihren gedanklich-emotionalen Fokus so zu kontrollieren, dass
ihre Ängste verschwanden und die Umgebung in der
Raumstation optisch einigermaßen konstant erschien. Diese
ewige

“Umhergeschwimme”

in

der

Wahrnehmung

ging

Annapurna auch selbst auf den Wecker. Nach genügend Übung
klappte es endlich! Ihr Blick wurde stabil.
„Nun zeigen wir dir unsere wunderschönen Parks. Du wirst
staunen!” sagte Nalini.
„Wir haben auch einen Heimatplaneten, aber das werden wir dir
später unterbreiten. Merke dir alles, was wir dir jetzt erzählen. –
Um Terra, also eure Erde, vor der Zerstörung durch einen
Atomkrieg, longitudinal agierende Erdbeben- und Wetterwaffen,
Umweltverschmutzung
Atmosphärenverlustes

und
durch

die

Gefahr

wahnsinnige,

eines

physikalische

Experimente zu schützen, haben wir uns kurz vor 1941 zur
Manifestation, oder in eurer Sprache, zum 'Bau' dieser
venusischen Raumstation hier entschlossen. Ein Teil der
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Mitwirkung floß auch von Bewohnern der Vega und Lyra ein.
Die Tempelanlagen in Tiruvannamalai und Madurai wurden zu
Ehren von wohlwollenden, positiven Außerirdischen erbaut,
welche die drawidische Kultur in ihrer Entwicklung enorm
beschleunigten. Ihr Inder, besser gesagt eure alten, ehrwürdigen
rishis, sahen die Raumfahrer als Götter an und ließen ihnen diese
wahrhaftig majestätischen gopurams erbauen. Es gibt da übrigens
noch eine humanoide Rasse eines anderen bewohnten Planeten
mit Chlorophyllgewinnung in der Haut, daher die grüne Farbe
von Minakshi. Photosynthesefähige Humanoiden sozusagen.
Keineswegs zu verwechseln mit den intelligenten Reptiloiden
höchst manipulativer Absicht, welche durch ihr kupferhaltiges
Blut eine eher bläuliche Haut haben. Auf Terra werden sie
deshalb auch die Blaublütigen genannt, welche unseren
Nichtangriffspakt und den freien Willen völlig ignorieren.”
„Nichtangriffspakt??” fragte Annapurna ungläubig, während die
beiden

durch

einen

mit

eigenartig

abstrakten

und

geschwungenen, aber trotzdem sehr schönen Bildern behängten
Gang in eine riesige Halle, besser gesagt 'Sphäre' kamen. Sie sah
wie eine Mischung aus einem Park, einem riesigen Urwald und
einer weiten Ebene mit allerlei schönen Blumen. Der Horizont
schien ganz, ganz weit weg, und der Himmel war strahlend
azurblau. Es gab mehrere kleine Sonnen! Die Pflanzen und Tiere
leuchteten zusätzlich alle lebendig von innen heraus, und es gab
fast keinen Schattenwurf.
„Nichtangriffspakt bedeutet, dass wir euren Planeten Terra, also
die Erde, schützen und nicht militärisch angreifen – obwohl wir
theoretisch euer gesamtes Militär und alle technischen Anlagen
im Notfall sofort außer Kraft setzen könnten. Gleichzeitig sorgt
die Reptiloidenabwehr am Rande des Kuiper-Gürtels für die
Abschottung von extrem negativen und destruktiven Invasoren,
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die die Erde binnen kürzester Zeit völlig verwüsten und zerstören
würden, abgesehen von euch selbst.” führte Esta versiert aus.
Annapurna erschauderte von diesen 'Invasoren' – EchsenMonster im All!?
„Reptiloidenabwehr! Klingt ja total scheußlich!” stöhnte
Annapurna Bhavani. Ihr Blick schwamm.
„Das ist es auch. Die Leute, die den Job da draußen machen, sind
hart besaitet. Die schweren Jungs sind einiges gewohnt. – Aber
jetzt sieh dir unsere wunderbare Biosphäre an! Mit den vielen
Pflanzen, Tieren und dem so perfekt imitierten Himmel. Die
Pflanzen und Tiere hier werden direkt von Ätherkraft, also von
prana, gespeist, ebenso wie wir. Die Früchte vorhin, die du
gegessen hast, hättest du nicht unbedingt gebraucht. Der
Bioenergielevel hier oben auf unserer Raumstation ist so hoch,
also es befindet sich soviel prana in der Luft, dass wir es – und
du übrigens auch – direkt über unsere Haut und Atmung
aufnehmen können. Wir könnten uns aber auch etwas zum Essen
oder Trinken manifestieren, müssen es aber nicht. Daher gibt es
auch nur ganz wenige WCs für Besucher... Mobiltelefone gibt es
keine. Die Kommunikation erfolgt über mentale Telepathie. Wir
können zusätzlich auch akustisch reden, so wie mit dir.
Wahrscheinlich wirst du nur einen Bruchteil unserer gesamten
telepathischen Kommunikation wahrnehmen können.” erklärte
Nalini.
„Ja, ich tue mich schon schwer. Ohne Mobiltelefone, Festnetzund Satellitentelefone, ohne Internet – äußerst schwer vorstellbar
auf der Erde!” meinte Annapurna. Wie fremd diese Denkart doch
war...
„Ihr Terraner neigt dazu, zu viel auf Technik zu vertrauen und
euch immer mehr von der Natur und ihren Rhythmen
abzuwenden. Das ist aus unserer Sicht ein großer Fehler. Sollte
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nicht die Technik den Menschen dienen, als dass der Mensch ihr
höriger

Sklave

Überlagerungs-

sei? Außerdem
und

befinden

sich

Dämpfungsfrequenzen

reptiloide

auf

euren

Mobilfunknetzen, dem Fernsehen und dem Internet, welche euch
vom Erkennen der göttlichen Wahrheit abhalten sollen. Durch
meditative Übung könnt ihr dies zum Glück aber überwinden und
völlig ausblenden. Aber die meisten von euch geraten immer
mehr in eine Abhängigkeit und Hörigkeit von Technik. Ihr haftet
sozusagen

zu

sehr

am

physischen

Aspekt

des

Elektromagnetischen und seiner verführerischen Möglichkeiten
an. Eure eher gering entwickelte Herzenergie hinkt dagegen
immer mehr hinterher. Die Kluft wird von Tag zu Tag größer,
und das wird euch innerlich zerreißen.” fuhr Nalini fort.
„Das ist mir jetzt zu hoch!” sprach Annapurna ungläubig. „Aber
das mit der Herzenergie, das kann ich bejahen. Die Leute werden
tendenziell immer kälter, und sie wollen alle ein Auto, ein Haus,
möglichst viel Geld, Ansehen, Ruhm, einen reichen Ehemann,
oder eine reiche Frau... – Es geht also um das Loslassen des
Anhaftens?” wiederholte Annapurna betont die weisen Worte
Estas.
„Ja.” bestätigte Nalini. „Die Integration des Weiblichen wird die
herausfordernde Hauptaufgabe eurer Erdenbevölkerung für die
nächsten Jahrtausende sein. – Lasst die blinde Vergötterung des
ganzen

Ersatzbedürfnis-Schnickschnacks

und

Elektronik-

Firlefanzes los. Mutter Gaya leidet ungeheuerlich. Ihre bitteren
Tränen schreien tösend laut bis zu uns herauf! Eure
unterdrückerische Männerdominanz und die damit verbundene
Herzensblindheit zerstören alles. Sagt dem System den Kampf
an! Aber wir sind ja auch noch da, um das Gröbste zu verhindern.
Atomkrieg, ELF-Waffen.”
„Geht ihr also davon aus, dass wir es wahrscheinlich in letzter
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Sekunde schaffen werden? Optimistische Sichtweise. Schön,
dass ihr uns Menschen nicht ganz abgeschrieben habt. – Die
Geldgier und Habgier sind mir auch oft ein Rätsel. Und ich
komme aus einem reichen Elternhaus... Aber wenn ich an
Prakash denke...!” Sofort verschwamm die Umgebung, und
Annapurna musste eine enorme geistige Kraft aufbringen, um
ihre visuelle Wahrnehmung wieder zu stabilisieren.
„Vergiß Prakash Nirmander!” winkte Nalini ab. „Er wird bald
aus dem Rennen sein. – Aber behalte das bloß für dich, sonst
springen deine Eltern und potentiellen Schwiegereltern im
Quadrat, oder dir an die Gurgel!”
„Echt?! Das heißt, es kommt noch jemand anderes?”
Esta lächelte strahlend und herzlich. Sie erzählte weiter: „Die
unendlich scheinende Weite unserer Biosphäre wird durch einen
psychologischen Trick erreicht, durch eine Art umgekehrt
gekrümmte Kugeloptik. Auf der Erde würdet ihr es vielleicht
virtuelles Holodeck nennen, obwohl es das nicht ist. Die
Biosphäre hier ist viel kleiner, als sie wirkt. Die künstliche
Schwerkraft für Besucher wie dich erzeugen wir mittels
bestimmter elektrischer Spulen und ätherischer Elektrizität.
Gravitation und Elektrizität hängen in der Tat zusammen, und
Einstein ist bei uns überwunden. Nikola Tesla wird ganz zu
unrecht verkannt. Wir haben die sechs Dimensionen völlig
integriert, nur ist dies bei euch offiziell noch nie verkündet
worden. Ihr haltet euch selbst geistig dauernd in nur drei bis vier
Dimensionen gefangen. Es ist euer starres, selbst geschaffenes
Konzept-Korsett, wie ein Reptiloiden-Kerker, eine düstere,
schwarze Monsterrüstung, eine im Grunde völlig antiquierte
Übereinstimmung. Ich weiß, wovon ich spreche. Über vierzig
Inkarnationen hatte ich in historischen Adelshäusern, meine
vielen Leben auf den Raumschiffen von Reptiloiden, der
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Untergang unseres schönen Paradiesplaneten... – Eure gesamte
Medienwelt tutet in dieses altertümliche 3D-Horn. Im Gegenzug
spielt ihr die großen Technik-Helden, doch macht ihr dem
Verhalten der Neandertaler keine Konkurrenz. Durch die Hilfe
der Maschine glaubt ihr, Gott immer näher zu kommen, aber ihr
schreitet in eurem Fortschritt fort. Damit wäre euer Ende schon
besiegelt, zumindest ohne unser Eingreifen. – Unsere Vögel,
Schafe, Ziegen, Pfauen, Elephanten, Adler, Schmetterlinge und
so weiter unterliegen nicht dem Kreislauf von Fressen und
Gefressenwerden, sondern werden aus Ätherenergie gespeist.
Wir

können

jederzeit

neue

Pflanzen-

oder

Tierformen

manifestieren, wenn wir die mentale Matrize dazu im Geiste
erschaffen haben. – Genauso erschaffen wir auch einen Teil der
für euch mysteriösen Kornkreise auf Terra. Wir projizieren unser
Gedankenfeld, besser gesagt mathematisch errechnete, exakte
Strukturen auf die Felder, und drücken sie mit Ätherplasma
gleichsam ins physische Getreide eurer Energieebene. Dieses
Ätherplasma, oder Bioenergie, ist eine ganz bestimmte Form von
prana – sozusagen die Schaltstelle zwischen eurer Physis auf der
'unteren' Energieebene, und der unsrigen, 'höheren'.”
„Und das soll ich mir alles merken!?” rebellierte Annapurna
fragend, fast schon verzweifelt. Sie dachte aber zugleich auch
innerlich lachend an die Wort-Parallele der Begriffe 'sechs
Dimensionen' und 'Sex-Dimensionen'... Sie lachte kurz auf. Esta
las ihre Gedanken und lächelte ebenfalls.
„Bleibe gelassen. Wenn du wieder auf Terra, also der Erde bist,
wirst du dich an alles ganz exakt erinnern – im Gegenzug zu
anderen CE IV-Fällen, also Entführungen durch Außerirdische,
die ihre Opfer für die Entnahme von Genmaterial brutal
entführten, physisch implantierten oder sogar operierten!” sprach
Esta. Ihre Offenheit und Emanzipiertheit gefiel Annapurna
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Bhavani sehr.
„Operieren!!”

war

Annapurna

total

entsetzt.

„Eine

Horrorvision, diese kaltschnäuzigen ETs!”
„Wir haben übrigens auch eine Krankenstation, aber die wird nur
selten benutzt, wenn unheilbare irdische Bewohner kurzzeitig per
Traktorstrahl hochgeholt und gemäß dem karmischen Gesetz
geheilt werden dürfen. Oder wenn sie hier unerwarteterweise
krank werden.”
„Traktorstrahl! – Habt ihr mich etwa auch so...” fragte
Annapurna leicht ängstlich. Sofort begannen die Konturen der
Umgebung wieder transparenter und verschwommener zu
werden.
„Du hast richtig gehört. – Das mit dem Beamen von eurer
Enterprise wäre viel zu aufwendig. Außerdem reißt bei diesem
Verfahren in der Regel die Silberschnur ab. – Wir benutzen eine
völlig abgeschottete antigravitätische Blase mit Sauerstoff innen
drin, welche wir dann zu uns hochziehen. Praktisch geht das
nicht mit allen Menschen, aber mit dir zum Beispiel geht es. Als
Alternative besteht noch ein Flug mit einem unserer kleinen
Raumschiffe.” erläuterte Esta detailliert.
Nalini fügte nach einer Verschnaufpause hinzu: „Meine liebe
Annapurna, wir haben keineswegs vor, dich zu operieren, und
wir werden dir auch kein physisches Sender-Implantat einsetzen,
wie es zum Beispiel die kleinen Grauen vom Sternsystem Ceta
Reticuli oder Apex tun, oder die Orioner, Draconier oder
Aldebaran-Rassen.

Über

solch

primitive

Dumpfgummi-

Stückvieh-Methoden sind wir längst hinaus. Diese sind nur dazu
da, Wesen zu beherrschen und völlig zu unterjochen, um sie
letztendlich von ihrer göttlichen Kraft abzuschneiden. – Wir

166 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

können die Menschen am Licht ihres Energiekörpers, also ihrer
Aura, erkennen, und du gehörst zu unserem – und eigentlich auch
deinem Programm First Contact.”
„First Contact??” war Annapurna erstaunt, und ihr schwante
einiges. O Gott, bei Shiva, nein!!
„First Contact wird der erneute, scheinbar 'erste' Kontakt der
irdischen Menschheit mit Außerirdischen in der physischen
Ebene sein, seit vielen, vielen Jahrtausenden, und er wird ab dem
nächsten Jahr gestartet werden. Und du bist eine unserer
Vorreiterinnen! Du darfst stolz sein.”
„Seid ihr etwa wahnsinnig?!” Annapurna wusste nicht, ob sie
nun lachen oder weinen sollte. Sie fühlte sich innerlich im totalen
Zwiespalt, um sich aber erstaunlich schnell wieder zu fangen. Ihr
wurde kurz ganz schummrig. “Das ist doch... ich weiß gar nicht,
was ich dazu sagen soll... das ist...” Annapurna stotterte plötzlich
herum. Im Flashback fühlte sie sich als indische arya, als eine
Edle.
„Und natürlich ist es auch nicht ganz ungefährlich, wenn ich da
an die unzähligen, bescheuerten Geheimagenten und sonstigen
geistig Beschränkten auf Terra denke, mit ihrem einfältigen
Schwarz-Weiß-Denken. – Aber das soll nicht dein Problem sein.
Du stehst unter unserem Schutz.”
„Ich bin keine Agentin, und habe auch keinesfalls vor, eine zu
werden!!” sagte Annapurna ganz laut und bestimmt, fast schon
überlaut, mit einem Unterton von Angst und Entsetzen. Ihr
dharma schien wie ein Mega-Zugpferd. Während sie mit Nalini
und Esta durch den wunderschönen Wald ging, zwitscherte es
überall, und die Tiere streiften frei durch die Gegend, ohne zu
fressen oder jemand anzugreifen. Dass die Tiere nicht fraßen,
wirkte für Annapurna äußerst ungewohnt und eigenartig.
„Annapurna, du wirst unsere Kommunikatorin werden! Weltweit,
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für uns. Du musst keinerlei Agententätigkeit übernehmen. Auf
keinen Fall.” sprach Nalini mit sehr glaubwürdigem Nachdruck.
„Wir brauchen keine Agenten, sondern überaus vernünftige
Frauen und Männer auf der Erde, die sich für den Erhalt und des
Schutz des Planeten, und natürlich seine geistig-spirituelle
Entwicklung einsetzen. Unabhängig von all dem Brimborium,
das in den letzten Jahren im sogenannten New Age und der
angeblich 'karmafreien Zeit' gesprossen ist, hauptsächlich, um
euer Geld abzuzocken. So ein fataler Unsinn. Das ist nicht der
Sinn der Sache. – Die alten Traditionen wie Yoga in all seinen
Formen, Kontemplation, Zen, Meditation und das Praktizieren
von

Nächstenliebe,

gepaart

mit

größtmöglicher

Unvoreingenommenheit, Selbstlosigkeit und geistiger Offenheit,
reichen völlig aus. Das klingt natürlich leicht daher gesagt. Das
völlige

Loslassen

euer

emotionalen

und

gedanklichen

Anhaftungen...” Jetzt wurde Nalini schnippisch. '...reichen völlig
aus.' Annapurna war amüsiert.
„Allerdings!” rief Askon herüber, der sich gerade von einem
anderen Weg aus näherte und jetzt schnurstracks über das grüne
Gras

gelaufen

kam.

„Wunschlos

glücklich

in

unserem

kosmischen Paradies. – Unterhaltet ihr euch schön?” fragte er die
drei Schönheiten, wohl eher als rhetorischer Smalltalk-Einwurf
zum Gesprächs-Anknüpfen.
„Ja.” antwortete Annapurna. „Was ist eigentlich, wenn ich auf
der Erde von jemand umgebracht werde, weil ihm oder ihr
irgendwas nicht passt, wegen der Außerirdischen-Geschichte??
Die Regierungen dürften überhaupt nicht erbaut sein, von all dem
zu erfahren.”
„Da hast du völlig Recht!” warf Askon ein. „Sehr gut erkannt,
meine Liebe. Allerdings weißt du gar nicht, was wir für tolle
extraterrestrische Möglichkeiten haben... Wir können dich im
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Hintergrund viel, viel besser beschatten, bewachen und schützen,
als es der beste irdische Bodyguard je könnte!”
„Wirklich?? – Ääähh, wer mäht hier eigentlich die Wiesen und
den Rasen?” fragte Annapurna nach einer Redepause, nervös und
ausweichend im Sinne einer Übersprungshandlung. Zum ersten
Mal machte sie sich wirklich Sorgen um ihre Zukunft.
Annapurna

versuchte

trotzdem,

ihrem

dharma,

ihrer

Lebensaufgabe und Berufung, tollkühn und mutig ins Gesicht zu
blicken.
„Ich bin der perfekte Gärtner und mähe mit meinem VenusRasenmäher alles kurz und klein!” Askon lachte und machte eine
perfekt gespielte Rasenmäher-Pantomime. „Nein, der Rasen hier
wächst nicht. Auch die Pflanzen nicht. Wir manifestieren die
Größe der Pflanzen und Tiere mit unserer Gedankenkraft, und
verändern das Ganze von Zeit zu Zeit, damit es nicht immer
gleich aussieht. Alles ist aus Licht-Ätherenergie manifestiert.
Dynamisches Licht und Klang.”
Die VenusianerInnen waren oft wesentlich älter als sie aussahen.
Sie konnten ihr Äußeres aber durch ihre mentalen Kräfte
erheblich

verjüngen.

Viele

manifestierten

sich

so

ein

jugendliches, ansprechendes Aussehen, da es ihnen einfach mehr
zusagte.
„Annapurna. – Auch wenn es dir hier oben sehr gut gefällt, was
ich übrigens 1:1 nachvollziehen und fühlen kann: Die Erde
braucht eine neue Generation von innovativen, spirituellen und
herzlichen Menschen, die nicht mehr auf die Kommandos des
patriarchalischen Establishments, à la Coriolanus Snow, und ihrer
festgefahrenen Betonköpfe hört, und nachäffend-pseudoweiblich
in deren überkommene, hypermaterialistische Fußstapfen tritt.
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Sie braucht mutige Kämpferinnen und Kämpfer, so wie die
indische Durga auf ihrem majestätischen Tiger!” sagte Nalini zu
ihr, legte ihr beide Hände von vorne auf die Schultern und
schaute ihr eindringlich und liebevoll ins Gesicht.

*

*

*

„Durga auf ihrem majestätischen Tiger!!” sang Annapurna
Bhavani laut und melodisch mit ihrer wunderschönen, glasklaren
hohen Sopranstimme. Ein unglaublich schöner, wärmender und
kosmisch erhebender Liebesstrom floss eine kosmische Ewigkeit
lang durch Annapurna, liess sie für mehrere Minuten auf Wolke
sieben schweben und für immer die Erleuchtungs-Fackel ihres
dharmas entzünden. Sie würde ihre Herausforderung annehmen!
Unfassbar schön...

*

*

*

In just jenem Moment aber, als Annapurna den ersten Gedanken
darüber nachdachte, wackelte die kosmische Ekstase. Zweifel,
eine unendliche Spannung von Ungewißheit, und ein blitzartiger
Einblick in die Gesetze der Schöpfung ließen sie erschaudern,
aber gleichzeitig auch vor Freude hüpfen. Tränen überströmten
ihr Gesicht. Sie hatte das Gefühl, im Weltozean der Schöpferin
und des Schöpfers zu schwimmen, wie Vishnu in seiner
Weltenschlange ananta, oder adisesha, über den irdischen
Wolken... und sie flog als himmlische Tänzerin hinauf und
wieder hinunter...
² < mamona (aram./lat.) = unrechtmäßig erworbener Reichtum, der zur allein
lebensbestimmenden Maxime wird (vgl. NT: Mt. 6, 24)
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Kapitel 7

Darshana

und

Atheesan

waren

unglaublich

verzweifelt,

wenngleich sie auch ganz tief in ihrem Unbewussten
wahrnahmen, dass Annapurna anscheinend noch lebte. Seit der
nächtlichen Lichterscheinung direkt über ihrem Haus hatten sie
die innere Gewissheit, dass sie zumindest nicht tot zu sein schien.
Die emotionale Qual über die Verschollene brach ihnen
unendlich das Herz. Überall in Madurai klebten jetzt Plakate mit
Annapurna Bhavanis Foto und einigen Polizeihinweisen, dass sie
spurlos verschwunden und unauffindbar sei, und man sich sofort
melden solle, wenn sie auftauchte.
Schon über zwei Tage war Annapurna nun weg, und in ihrer
durchaus vorhandenen Abenteuerlust

fühlte sie sich auf der

Raumstation zwischen Terra und Luna gefühlsmäßig hin- und
hergerissen. Es war ein Kampf zwischen ihrem Egoismus und
ihrer Lebensaufgabe, ihrem dharma. Was des einen Freud war,
war wirklich des anderen Leid. Die Dualität der Schöpfung
zeigte sich in ihrem paradoxen, aber letztendlich doch
zusammengehörenden Charakter. Noch nie in ihrem Leben hatte
Annapurna einen so starken inneren psychischen Konflikt in
Bezug auf eine mögliche Rückkehr zu Erde durchgestanden.
Gleichzeitig genoss sie inständigst das selige Glück der
ätherischen Welt auf dem Mutterschiff der VenusianerInnen.
„Hoffentlich kommt Annapurna bald wieder!“ weinte Jayanti auf
der Erde, mit ganz feuchten Augen. „Sie darf nicht sterben!“
„Diese superhelle Lichterscheinung in der Nacht vor zwei Tagen
hat, glaube ich, etwas mit Annapurnas Verschwinden zu tun!“
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spekulierte Atheesan herum. „Und dann war ja auch der Strom
ausgefallen!“
„Annapurna wurde von Aliens entführt! Annapurna ist auf einem
Raumschiff!“ rief Deepak mit Begeisterung.
„Quatschkopf!“ entgegnete Darshana leicht belustigt, und ihr
Blick wurde kurzzeitig fröhlich und leicht. „Oder waren in dieser
Lichterscheinung etwa Aliens drin?“
„Ich hab Angst, Mama!“ quäkte Jayanti, mit leicht verstörtem
Blick.
„Wir haben wirklich alles getan, was wir konnten.“ meinte
Atheesan völlig niedergeschlagen. Er war völlig am Boden.
„Mehr als warten können wir nicht. Wir können sie ja nicht
überall suchen. Vielleicht ist Annapurna ja gar nicht entführt
worden, sondern abgehauen!“ rationalisierte er.
„Aber warum sollte sie das tun?? – Und was schon sehr
eigenartig ist: Ihr rot-goldener Sari ist weg! Warum hat sie einen
so schönen Sari in die Schule mitgenommen?“ war Darshana
verwundert.
„Annapurna geht sehr gerne zur Schule. Freiwillig würde sie nie
einen Tag fehlen. Nie! – Und bald ist doch holi! Das würde sie
nie verpassen, nie!“ war sich Deepak ganz sicher.
Und der Geist Rainer Maria Rilkes sandte seinen Ruf durch den
Mund der Sylphen in das weite All.

Vergiß und lass uns jetzt nur dieser Leben
Wie die Sterne durch geklärten Nachthimmel dringen
Wie der Mond die Gärten voll übersteigt
Wir fühlten längst schon
Wie es spiegelnder wird im Dunkel
Wie ein Schein entsteht
Ein weißer Schatten
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In dem Glanz der Dunkelheit
Nun aber lass uns ganz hinübertreten
In die Welt hinein,
Die monden ist.
(Rainer Maria Rilke)

Annapurna sah aus dem ovalen Fenster ihrer orientalischen
Paradies-Kabine auf der Raumstation ganz fasziniert den
Erdenmond an, Luna, wie sie mystisch, gleich einer chymischen
Hochzeit, aufging. Sie dachte an Fallen Embers von Enya, das
Lieblingslied der Stimme der Grünen Insel, wo die kosmischen
Funken aller gleichsam Sternen vom Himmel fielen und die Saat
für einen Neubeginn der Herzen legten. Kurzzeitig hatte
Annapurna das Gefühl, sich völlig aufzulösen, alles um sich
herum zu vergessen, und ihren atman in alle Winde zu senden.
Auf der anderen Seite war die blau-weiße Erde zu sehen, voll
süßer maya. Dahinter schoben sich die gleißenden Strahlen
Helios' langsam in ihren Blick, gleichsam eines Sonnenaufgangs
im Weltraum, immer strahlender!
Völlig gebannt war sie von dem kosmischen Anblick und der
unglaublichen Stille. Sie dachte daran, dass anstatt des
unbewussten, materialistischen Prakash sehnsüchtig ein holder
Traummann auf sie wartete, der im goldenen Glanze sämtlicher
sirianischer suras vom Himmel herunter schwebte.

*

*

*

Mindestens dreiunddreißig Quadratkilometer groß war das Areal
der Raumstation und ihrer ganzen ätherischen Decks und Docks.
Ein paar Tage reichten beileibe nicht aus, um alles zu sehen.
Deshalb beschränken sich Askon, Esta und Nalini wirklich auf
das Allerwichtigste.
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Das Besondere war, dass von der höheren Energiestufe aus alles
auf der Schwingungsebene darunter zu sehen war, aber
umgekehrt nicht. So konnten Esta, Askon, Nalini und alle
anderen Besatzungsmitglieder die Erde, den Mond, die Sonne
und die Milchstraße sehr klar sehen, aber die Erdenmenschen
weder

die

venusianischen

Raumstationen,

noch

ihre

Flugscheiben und Bewohner. VenusianerInnen machten sich
persönlich nur höchst selten sichtbar, wenn es für die
Weiterentwicklung der Menschheit wichtig war, gleichsam einem
selbstlosen Opfer.
„Zusätzlich zu der Abwehr extrem menschenfeindlicher Kräfte
am Rande des Kuiper-Gürtels haben wir auf Hyperborea I zehn
männliche, zehn weibliche und zwei androgyne remote viewer,
wie man in euer Sprache sagen würde. Es sind hellsichtige
Venusianer, die negative Kampfabsichten von feindlichen
Aggressoren bereits im weiten Vorfeld erfassen können.“ erklärte
Askon Annapurna am 'Abend' des zweiten Tages Sternzeit. Sie
würde noch maximal drei Tage Sternzeit bleiben dürfen. Danach
käme der Rückflug zur Erde, nach Madurai.
Askon fuhr fort: „Unsere 22 Vormelderinnen und Vormelder
scannen das Weltall am Rande des Sonnensystems nach
destruktiven und aggressiven Gedankenschwingungen und
Emotionen

ab.

Haben

wir

feindliche

Absichten

und

beispielsweise reptiloide Raumschiffe entdeckt, die meinetwegen
die Bodenschätze Terras zu hundert Prozent ausbeuten wollen,
nach einem durch sie selbst inszenierten Atomkrieg auf der Erde,
melden wir das sofort an die Raumstationen am Rande des
Sonnensystems.

Somit

kann

sofort

eingegriffen

werden.

Allerdings beschränkt sich die Abwehr 'nur' auf physische
Angriffe. Die mentalen und emotionalen Infiltrationen der
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Manipulatorrassen dürfen wir nur eingeschränkt neutralisieren,
wegen eurer Lernaufgaben auf Terra. Zwischen ein bis siebenmal
pro Erdenmonat muss dann eines der Abwehrzentren ganz
draußen ran. Diese mehr indianisch-kämpferisch geprägten
Menschen, aus eurer Sicht mögen sie wie Reisende aus der
eigenen Zukunft erscheinen, sind exzellente Krieger – allerdings
keine so guten Telepathen. Daher machen wir eine vorzügliche
Arbeitsteilung. Wir machen die Feinarbeit, reinigen eure
Atmosphäre im begrenzten Maße, und neutralisieren aus
Versehen

oder

absichtlich

ausgelöste

Kernwaffen

bzw.

Marschflugkörper auf Terra. Im Gegenzug wird in den
Raumstationen am Rande des Kuiper-Gürtels eher das Grobe
erledigt. Auf Mars hat die Galaktische Konföderation ihre
Hauptversammlungsräume im physischen Ätherreich, auf der
gleichen Materiewellen-Stufe wie wir. Zusätzlich haben sie ein
Gericht und die diplomatischen Sektionen für Sektor Neun der
Galaxie Milchstraße, und für die Andromeda. – Die USAmerikaner suchen weiterhin nach Leben auf dem Mars. Da wir
aber eine physische Unterstufe höher schwingen als ihr
Erdenbewohner, und somit für euch nicht oder nur unter sehr
speziellen Umständen wahrnehmbar sind, werden uns die
Amerikaner nie entdecken, und die Russen und Chinesen auch
nicht. Jedenfalls nicht so schnell. Bis Terra, also die Erde, auf
unser Materiewellen-Energiemuster, sprich ein höheres Niveau,
angehoben sein wird, kann es durchaus noch sieben- bis
zwölftausend Jahre dauern, oder noch länger.“
„So lange?!“ war Annapurna leicht entsetzt. „Dann müssen wir
ja noch einige Jahrtausende im finsteren Kali Yuga schmoren!“
„Allerdings. – Aber immerhin ihr habt für die nächsten 2100
Jahre eine kleine 'Aufhellung' im Wassermannzeitalter, so dass
das carpe diem seine völlige Gültigkeit erlangt. Nutze den Tag!“
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„Heißt das, wer's in den nächsten Jahren vergeigt mit der eigenen
Inkarnation, hat es dann später noch viel, viel schwerer?“ fragte
Annapurna ganz unbescholten.
„Genau. Die nächsten zweitausendeinhundert Jahre bieten eine
enorme Chance, das eigene negative Karma abzubauen und die
eigene Entwicklung zu beschleunigen. Das erfordert natürlich
eine Menge Disziplin, Bewusstseinserweiterung und den Mut,
alle eigenen Schatten anzuschauen und zu transformieren. Es
wird euch zwar ein Teil des negativen Karmas durch die Gnade
des Schöpfers erlassen, aber den Hauptweg müsst ihr schon
selbst gehen. Eure geliebten vāsanās...“
„Warum muss ich unbedingt eure Kommunikatorin werden?
Kann das nicht jemand anderes übernehmen? Es gibt doch
bestimmt genügend andere Menschen, die diesen Job machen
könnten!“
„Annapurna, ich muss dich arg enttäuschen. Die derzeitige Zahl
an wirklich geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten ist sehr
gering. Momentan würde ich die Zahl auf etwa maximal 270
Menschen erdenweit schätzen, von denen wiederum nur etwa
knapp fünfzig als nähere Auswahl in Frage kommen. Die meisten
sind eben nicht genügend telepathisch begabt. Zudem lassen sie
sich von eurer Technik immer mehr gefangen nehmen und sind
somit nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Emotionen und
Gedanken

von

fremden,

trügerischen

Einspielungen

zu

unterscheiden. Oder sie sind schlicht und einfach zu faul, träge
und abgelenkt, eben zu tamasisch.“
„Aber Shiva ist doch der Gott, der das tamas regiert!“
„Annapurna, da hast du etwas missverstanden. Shiva regiert das
tamas guna, das ist richtig. Das heißt aber nicht, dass er selbst
deshalb nur tamasisch wäre. Shiva hat sehr viel sattva, und eine
gehörige Portion rajas.“
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„Ich bin ja noch jung.“
„Du kannst in deinem Alter noch nicht alles wissen. Das wäre
auch wirklich zu viel verlangt. Oder wärst du gerne eine Art
Wunderkind?“ Askon wusste, dass sie hochbegabt war,
verschwieg es aber.
„Ich glaube, eher nein.“
„Um noch einmal auf Mars zurückzukommen: Vor über einer
Milliarde Jahren war er genauso physisch bewohnt wie eure
jetzige Erde. Doch durch ein paar Wechsel der Umlaufbahnen in
eurem inneren Teil des Sonnensystems wurde Mars auf eine
Bahn geschleudert, die für irdisches Leben jetzt einen Tick zu
weit weg von der Sonne ist. Daher gingen alle Pflanzen und Tiere
ein. Aber ein paar physische Forscher tummeln sich noch unter
dem

Gestein

des

Wüstenplaneten...

Sie

überlebten

mit

Hochtechnologie und speziellen Elektrizitätsgeneratoren auf
Neutrinobasis, in Bunkern. – Das berühmte Marsgesicht ist also
kein Zufall. Es wurde tatsächlich von den letzten physisch
lebenden

Marsbewohnern,

also

echten

menschlichen

Humanoiden, als steinernes Relikt errichtet. Allerdings ist es
durch die vielen heftigen Stürme schon sehr verwittert, im Laufe
vieler Millionen Jahre.“
„Echt?? Das klingt ja total faszinierend, cool!“
„Die letzten Mohikaner, sozusagen.“
„Und wer bringt ihnen das Essen?“
„Du stellst vielleicht Fragen. Wir haben da einen vorzüglichen,
interstellaren Pizzaservice namens Cosmo-Pizza, einen schnellen
Flugscheiben-Kurier...“ scherzte Askon, wirkte dabei aber ganz
ernst.
„Du nimmst mich auf den Arm!“ Annapurna machte das
Schäkern mit einem blonden, gutaussehenden venusianischen
Mann Spaß. Und sie war noch Jungfrau. Solange es nur Spiel
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und Balz war... Aber ihr war nicht ganz klar, ob ein Hybrid aus
Mensch und Venusianer überhaupt biologisch möglich wäre.
Allein schon wegen der unterschiedlichen Materiewellen-Stufe.
Sie verkniff sich diese brisante Frage. Es war ihr zu peinlich, so
etwas zu fragen. Dazu war sie zu gut erzogen. Vielleicht würde
sie das Nalini entlocken, am besten, wenn sie mit ihr ganz allein
wäre.
„Sie bauen sich die Nahrung unter der Marsoberfläche an, im
Marsinneren, mit künstlichem Licht. Das dazu nötige Wasser
entnehmen sie der nördlichen Polkappe, und transportieren es
dann in ihre Bunker. An der Marsoberfläche sind die
Temperaturschwankungen zu groß, und sie wollen nicht von
irdischen Forschern entdeckt werden. Sie sind überhaupt nicht
darauf erpicht, dass Menschen auf dem Mars landen und alles
erkunden. Auch die irdischen Marsroboter werden äußerst
kritisch beobachtet. Es bestünde die große Gefahr, dass sich
terrestrische Viren und Bakterien auf Mars verbreiten könnten,
und dann auf diese Handvoll Forscher in ihren Bunkern
überspringen und sie infizieren würden. Das wäre wohl ihr
sicheres Ende.“ Annapurna rätselte über uralte Opas auf dem
Mars. Denn das Problem mit der Fortpflanzung in den
mysteriösen Bunkern blieb unbeantwortet.
„Und diese Galaktische Konföderation? Gibt es die im ganzen
Weltraum?“
„Nein. Dieser Name gilt hauptsächlich für die Milchstraße und
die

Andromeda-Galaxie.

–

Mit

den

Namen

anderer

Organisationen außerhalb unserer beiden Galaxien bin ich
überfragt.“
„Macht dich sehr sympathisch, dass du auch mal etwas nicht
weißt!“

lächelte

Annapurna

Askon

strahlend

wie

ein

orientalischer Sonnenaufgang an. Er war zwar nicht ihr Typ, und
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zu alt, aber die offene und ehrliche Art gefiel ihr. Auf der Erde
wurde soviel gelogen und geschauspielert, dass oft keiner mehr
wusste, wo vorne und wo hinten war.
„Wir schlafen auch, aber weniger.“ Askon hatte das Wort 'Schlaf'
telepathisch in Annapurnas Kopf gelesen, und auch die
verschwiegene Frage mit dem Sex. „Eine Hybride zwischen uns
Venusianern und den Erdenmenschen ist physisch und biologisch
nicht

möglich,

wegen

der

unterschiedlichen

Schwingungsfrequenz. Du brauchst also keine Angst haben,
dass...“
„...eines eurer männlichen Besatzungsmitglieder mich unerwartet
flach legt und entjungfert!“
Annapurna war sehr erleichtert, dass dieses blöde Thema endlich
vom Tisch war. Durch Atheesans Ängste, Annapurna könnte
brutal wie in den Bussen New Delhis vergewaltigt und somit von
einem Fremden entjungfert werden, war dieses heiße Eisen
immer wieder mal Gesprächsthema, zu Hause in Madurai. Bei
dem immer höheren Alkoholkonsum der Inder und der nicht
mehr so reinen Lebensweise waren solche Sorgen durchaus
berechtigt...
„Du solltest versuchen, Atheesans Ängste nicht in dich
hineinzulassen. Es sind seine Ängste, nicht deine!“
„Gut, Captain. Ich werd's versuchen. – Und was ist mit meinem
Traummann, von dem Nalini gesprochen hat??“
„Er wird in deinem siebzehnten Lebensjahr auf die Bühne treten.
Mehr darf ich nicht sagen.“
„Und Prakash, was wird mit ihm geschehen? – Er wird sterben,
nicht wahr, und schon relativ bald!“ testete Annapurna Askon.
„Ich darf dir diese Frage eigentlich nicht beantworten. Deine
telepathischen Fähigkeiten sind sehr ausbaufähig, und deshalb
bist du von uns ausgewählt worden. Du darfst das durchaus als
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Ehre empfinden. Aber du wirst auf der Erde mehrmals geistigemotional geprüft werden, und diese Prüfungen hast du im
Grunde rein vor dir selbst zu bestehen. Nicht vor uns, das wäre ja
lächerlich. Du hast dein dharma, und es ist eben auf der
Seelenebene mit uns verknüpft.“
Annapurna schaute jetzt ganz ernst. Sie ahnte insgeheim, dass
Prakash wirklich bald das Zeitliche segnen könnte. Einerseits
war

sie

erleichtert,

diesen

selbstsüchtigen

Materialisten

loszuwerden. Andererseits wollte sie keine

self-fulfilling

prophecy pushen – nein, sie wollte Prakash auf keinen Fall durch
ihre eigenen negativen Gefühle und Gedanken in den Tod
treiben, oder gar verfluchen.
„Prakash hat sich auf seiner eigenen göttlichen Ebene schon
entschieden. Hab keine Angst, Annapurna!“ Askon legte seinen
Arm liebevoll um Annapurna, welche jetzt leise zu weinen
begann.
Draußen zog die Milchstraße vorbei, und eine himmlische Stille
trat ein. Annapurna und Askon sagten für mehrere Minuten gar
nichts mehr. Annapurna erkannte, dass sie all diese Prüfungen
vor sich selbst zu bestehen hatte. Es war fast schon wie ein
vorgezogenes Totengedenken für Prakash.
***

***

***

Petrov Kartoschgagas Atome schwammen seit drei Tagen in der
hochprozentigen Schwefelsäure. Währenddessen gruben die
beiden total abgebrühten Täter im nahestehenden Wald hastig ein
Loch, um seine Überreste, ein paar Zähne, Kronen, Knochenreste
und seine Uhr für immer im Erdreich zu versenken. Wenigstens
bekam er ein Begräbnis, wenn auch ohne Kreuz an der
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Oberfläche. Er würde wohl auch als vermisst gemeldet werden,
wegen seiner Eltern. Aber keiner würde auf den Zusammenhang
kommen. Jedenfalls nicht so schnell.
Die dreiundzwanzig Millionen Euro hatten sich die Drahtzieher
hinter Kartoschgaga wieder zurückgeholt. Schließlich hatte er
seinen Auftrag nicht zufriedenstellend erfüllt. Als das Loch etwa
sechzig Zentimeter tief war, gingen sie mit ihren hohen,
dunkelgrauen Angler-Gummistiefeln

und

ihren

schwarzen

Anoraks in die Baracke, kippten mit Spezialhandschuhen ganz
vorsichtig die hochgefährliche Plastikwanne aus, und achteten
darauf, dass die ätzende Brühe nicht zu sehr in ihre Nähe kam.
Danach schnappten sie sich die Reste der dicken Plastikfolie, in
der die Zähne, Knochen und Petrov Kartoschgagas Uhr waren,
und warfen die tropfenden Relikte ins gegrabene Loch.
Schnell schippten sie alles zu. Es war ein sehr abgelegenes
Gebiet, und die russische Polizei war korrupt. Mit ein bisschen
Bestechungsgeld könnte man die Ermittlungen im Sande
verlaufen lassen.
Nur Kartoschgagas Uhr, Knochenreste und einige Zähne blieben
zurück. Kurzzeitig war es totenstill. Nur der russische Ostwind
war leise und ächzend in den Baumwipfeln zu hören.
***

***

***

Annapurna war jetzt schon fast drei Tage Erdenzeit weg, und
Atheesan hatte sich entschlossen, die Vermisstenanzeige in India
TV landesweit in Tamil Nadu zu schalten. Natürlich hatte er alles
total aufgebauscht, sie wäre wahrscheinlich vergewaltigt, von
Menschenhändlern verschleppt oder vielleicht sogar getötet und
enthauptet worden. Das war seine übertrieben orientalische Art,
auf die Pauke zu hauen, wenn er emotional sehr erregt war. Sonst
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eher sachlich und kühl, ging ihm das Verschwinden seiner
Tochter doch wesentlich näher, als er es nach außen zugab.
Darshana teilte seinen Öffentlichkeits-Kurs nicht so sehr. Sie
traute sich als eher konservative indische Ehefrau aber nicht, ihm
völlig

zu

widersprechen.

Atheesan

hätte

sich

seiner

Selbsteinschätzung nach als gemäßigt patriarchalisch eingestuft.
Zu sehr emanzipierte Frauen gingen ihm gegen den Strich. Aber
gewalttätig und rabiat gegenüber Darshana wurde er nicht.
Andere Inderinnen ließen sich da so einiges gefallen – nicht
umsonst gab es inzwischen die Gulabi Gang in rosa.
Atheesan schaute ganz gebannt zum Fernseher. Nun konnten alle
Inder, Touristen und Pilger in Tamil Nadu seine aufrührerisch
aufgebauschte Meldung im Fernsehen, im Internetstream und auf
ihren Smartphones in englischer Sprache empfangen, mit
tamilischen Untertiteln:
„Guten Abend, meine Damen und Herren! Hier sind die neuesten
News von India TV. – Seit drei Tagen wird Annapurna Bhavani
Chakravati aus Madurai vermisst. Es ist nicht ausgeschlossen,
dass sie vergewaltigt und verschleppt wurde, oder sogar einer
Gewalttat zum Opfer gefallen ist. Sie ist 16 Jahre alt und geht auf
die Capron Hall Higher Secondary School. Annapurna ist seit
drei Tagen spurlos verschwunden. Zuletzt trug sie einen rotgoldenen

Sari

und

goldene

Sandalen

mit

glitzernden

Strasssteinen. Wer Annapurna gesehen hat, möge sich bitte
umgehend bei der Polizei in Tamil Nadu, in Madurai oder bei
India TV melden. – Und nun zum Kricket...“
Im Hintergrund war ein sehr schönes Foto von Annapurna
eingeblendet mit den Worten Annapurna Bhavani Chakravati
from Madurai – Missed – For hints, call... mit der Nummer des
Senders.
***

***

***
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„Robert Oppenheimer, Werner Heisenberg und Edward Teller mit
ihren höchst gefährlichen Atomwaffenforschungen gaben den
höchst dringlichen Anstoß, dass wir uns noch stärker mit eurem
Planeten befassen mussten, schon seit den frühen 1940er Jahren,
während in Europa der Zweite Weltkrieg im vollen Gange war.“
erklärte Nalini Annapurna, während sich die beiden, sowie Askon
und Esta, durch kunstvoll verzierte Gänge den Abflugrampen für
die Flugscheiben näherten. Heute war es „nur“ zur Besichtigung,
weil Annapurna sich gewünscht hatte. „Hätte Deutschland
damals die Atombombe gebaut und eingesetzt, hätte das ohne
unsere Eingriffe zur Vernichtung eurer Erde geführt!“ betonte
Nalini mit Nachdruck.
„Warum waren diese Nationalsozialisten damals so fanatisch?“
fragte Annapurna unschuldig.
„Ideologen können eben total überschnappen, wenn sie zu viel
Macht bekommen.“ warf Askon ein. „Wenn wir nicht schon so
oft eingegriffen hätten, in dem letzten 75 Jahren, wäre Terra
schon längst eine radioaktive Wüste ohne jegliches Leben mehr,
ein paar Bakterien und Viren ausgenommen. Ihr unterschätzt die
Gefährlichkeit der Radioaktivität gewaltig. Sie hat sogar negative
Auswirkungen auf uns, obwohl wir eine physische UnterEnergiestufe höher schwingen. Und gerade Indien rüstet im
Moment auf ohne Ende! Soviel zu den Tausenden von
Nuklearraketen.“ führte Askon weiter aus.
„Das heißt, eurer Eingreifen auf der Erde dient nicht nur der
Flora, Fauna und uns Menschen, sondern auch euch selbst??“
schlussfolgerte Annapurna ganz logisch.
„Sehr gut erfasst!“ lobte Esta, aber ohne jegliche Schulmeisterei.
„Ich sehe schon, du wirst eine Top-Kommunikatorin für unsere
zukünftige Zusammenarbeit.“ Annapurna verzog ganz kurz das
Gesicht und wirkte etwas genervt. Sie wusste, es sollte ja ihr
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dharma sein, ihre Berufung, ihre Lebensaufgabe. Aber ihr junges
Teenager-Ego träumte von perfekten Männern, Studium und
Hochzeit. Annapurna bekam von Askon und Esta sogar
zugesichert, dass sie ihr bis zum Lebensende (!) helfen würden,
in ihre sehr anspruchsvolle Aufgabe hineinzuwachsen, parallel
neben Schule und Universität, mit göttlich-venusianischer
Inspiration und einem mental-telepathischen Rapport „erster
Klasse“.

Wohlgemerkt

ohne

luziferistisch-satanistische

Stückvieh-Chip-Implantate, oder andere asurisch-dämonische
Zombie-Methoden. Der Rapport könnte laut Askon auch durch
Infiltrationen,

Übernahmen,

Walk-Ins

oder

jammende³

mindcontrol overlays der noch so abgefucktesten und übelsten
Geheimdienste der Welt keinesfalls gestört werden.
Seit der Sache mit der Radioaktivität hatte Annapurna allerdings
die erste eklatante Schwäche der VenusianerInnen entdeckt.
Diese Fehlbarkeit machte ihr Askon, Esta und Nalini nur noch
sympathischer. Also waren sie tatsächlich keine „Götter“ – die
Venusianer hatten nicht gelogen...
„Eure Arbeit umfasst also militärische Dinge, Umweltreinigung,
die Formierung mathematisch verschlüsselter Kornkreise auf der
Erde, sowie die Inspiration gewisser 'Schüler' oder 'Schülerinnen'
mit eurem Wissen??“ wiederholte Annapurna das Gehörte. Sie
war doch akribischer als es schien.
„Genau.“ bestätigte Nalini. „Wir reinigen zum Beispiel eure
Erdatmosphäre, allerdings nur bis zu einem bestimmten Grad,
oder

verhindern,

dass

Terra

durch

höchst

gefährliche,

elektromagnetische Longitudinal-Experimente mit EISCAT und
großflächigen

Sendeantennen-Arrays

in

Australien

oder

Südafrika ihre Atmosphäre verlieren könnte, zum Beispiel im
Rahmen von sehr gefährlichen Wetterwaffen, Geoengineering
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oder Terraforming. Dies hätte unweigerlich den Tod aller
Humanoiden, also der Menschen, der Tierwelt, und eurer
gesamten Pflanzenwelt zur Folge.“
„Warum sind die Forscher auf unserer Erde denn nur so
unglaublich dumm?!“ fragte Annapurna.
„Geldgierig – machtgierig – irrational – von außerirdischen
Reptiloiden ferngesteuert. – So kann es in ganz kurzer Form auf
den Punkt gebracht werden.“ formulierte es Askon in Kürze.
„Und diese komischen Reptiloiden? Hat sich ihre Struktur etwa
mit den Genen der menschlichen Humanoiden vermischt??“
fragte Annapurna Bhavani Chakravati überaus interessiert weiter.
Nalini antwortete erfreut: „Die Antwort lautet: Ja! – Und genau
das ist jetzt euer Problem. Ihr Menschen schwankt zwischen
eurem lyranischen Erbe, also der Herkunft des klassischen
rotblütigen, herzchakrabetonten und auch eher naiven Menschen
von den Feuerplaneten der Lyra und Wega [Vega], und der
extrem aggressiven Dominanz der intelligenten, aber eiskalten
und brachial-herrschsüchtigen, blaublütigen Reptiloiden, welche
am liebsten die Stelle des Allumfassenden Schöpfungsprinzips
einnehmen

würden,

was

natürlich

völlig

illusorische

Hirngespinste sind. Im Laufe der Jahrmilliarden haben sich die
Gene der Lyraner, der Weganer und der humanoiden Plejadier
mit denen der reptiloiden Rassen im Universum vermischt. Es
gab und gibt Kriege ohne Ende. – Unser Horchposten im Orbit
Terras dient letztendlich auch dem Schutz vor euch selbst. Eure
Regierungen, Geheimdienste und Wirtschaftsbosse machen, was
sie

wollen,

unvernünftig

und

selbstherrlich.

Wenn

ihr

zweihundert Jahre wie bis jetzt weiter machen würdet, würdet ihr
ohne unsere Hilfe und Eingriffe bald komplett den sicheren Tod
auf Terra erleiden, ohne Übertreibung. Und einen solch extrem
artenreichen Planeten wie die Erde gibt es nur ein paar Mal in der
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Milchstraße.“ erklärte Nalini gelassen lächelnd weiter, ohne sich
zu echauffieren.
„Heißt das, unsere Erde ist eigentlich außer Kontrolle, wird aber
durch euch noch einigermaßen stabilisiert?“ war Annapurna
Bhavani höchst neugierig.
„Es ist ein sehr labiles Gleichgewicht, das durch uns
einigermaßen in eine halbstabile Lage gebracht wird. Drücken
wir es einmal so aus.“ sagte Esta, die immer noch ihr
wunderschönes

weiß-goldenes

Kleid an hatte, eine Art

Freizeitdress. „Im Übrigen wurde vor kurzem das Rote Telefon
wieder eingeführt, der heiße Draht zwischen der NATO und
Russland, für den atomaren Ernstfall.“
„Oh je!! – Sind unsere irdischen Militärs denn völlig machtlos
gegenüber eurer Technologie?“
„Die Antwort lautet eindeutig: Ja. – Allerdings lassen wir euch
Terranern immer die Illusion, oder noch die Illusion, dass auch
ihr mächtig und stark seid, oder wärt.“ führte Esta weiter aus,
während sich jetzt alle zu Fuß, und zwei Begleiter sogar barfuß
(!) der Halle mit den Abflugrampen näherten. Es gab auch
Schwebefahrzeuge mit Antigravitation, diese kamen heute aber
nicht zum Einsatz.
Annapurna

war

sehr

verwundert:

„Warum

diese

ganze

wankelmütige Charade? Warum landet ihr denn nicht einfach auf
der Erde und sagt den Regierungen voll ins Gesicht, was Sache
ist?“
„Annapurna,

die

Thematik

ist

sehr

komplex.

Eure

Regierungsvertreter, Wirtschaftsbosse und Banker wollen gar
nicht, dass wir bei euch landen und allen die Wahrheit sagen. –
Sie lieben die Lüge über alles, und die Wahrheit verdrängen sie
völlig. Es würde ihr ganzes Konzept aushebeln, das sie sich seit
Jahrtausenden geschaffen haben! Außerdem sind wir Venusianer
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keine kaltblütigen Invasoren. Insofern ist euer Zeta ReticuliErdenfilm die Unheimliche Begegnung der Dritten Art völlig
unrealistisch und daneben, auch wenn es ein gut gemeinter
Versuch war.“
„Was kann man denn von rein profitorientierten HollywoodFilmemachern schon groß erwarten?“ lästerte Annapurna, mit
dem Gedanken, dass es Bollywood vielleicht eines Tages besser
machen könnte...
„Na ja, vielleicht schafft es ja euer Land, etwas Realistisches auf
die Beine zu stellen... Bollywood.“ meinte Askon belustigt. Alle
lachten laut los, da es wirklich allzu lächerlich schien.
Bollywood!
Annapurna merkte, dass Askon in der Tat ihre letzten Gedanken
exakt 1:1 gelesen hatte.
„Wo liegt eigentlich die Grenze eures Gedankenlesens?“
kritisierte Annapurna, leicht ärgerlich und aufgebracht, aber noch
mehr in unterschwelliger Angst. „Ab wann beginnt die
Grenze??“
„Es gibt keine Schwelle. Wir versuchen aber, den freien Willen
der Menschen zu respektieren. Wenn wir hier oben deine
Gedanken

lesen,

machen

wir

das

eher

für

dich

als

Demonstration, damit du siehst, dass es einwandfrei funktioniert.
Allerdings können wir in Notfällen jegliche emotionale und
gedankliche Sperre überwinden, wenn es dem Wohle eines
ganzen Planeten dient, wie zum Beispiel der Erde. Wir können
die Intransparenz des Bewusstseins zu 100% durchbrechen, auch
zukünftig.“
„Das ist ja völlig verrückt!“ rief Annapurna aus, total
beeindruckt,

und

sah,

wie

die

großen

weiß-silbrigen

Flugscheiben auftauchten. Sie ähnelten total denen, die sie
damals über dem Minakshi-Tempel gesehen hatte, aber nicht so
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leuchtend und strahlend. Ja, es waren exakt die gleichen!

***

***

***

Inzwischen war ein amerikanisches Krisen-Interventionsteam aus
dem Pier One Sydney Harbour Luxushotel mit zwei großen
Wartungskoffern in Windeseile zum Opera House gefahren. Dem
havarierten C-Klub-Roboter erster Klasse, vor allem drogen-,
alkohol-

und

korruptionsfrei,

zudem

umweltfreundlicher

Nichtraucher, wurde wieder auf die Sprünge geholfen. Schnell
schloss ein Techniker am Hinterkopf einen Koffer-Akku an den
regungslosen Androiden an, welcher sich jetzt wieder ganz
langsam zu regen begann. Es war sowie ein Wunder, dass
niemand einen Krankenwagen gerufen hatte. Auf den ersten
Blick sah James Alpha wirklich wie ein Mensch aus.
„Warum ist mein Pimmel abgefallen?“ fragte der Android ganz
tonlos. „Global gesehen haben alle Mädchen die Arschkarte
gezogen! Schönheit ist eine Waffe! Wo ist mein Lippenstift?
Mein Risiko-Radar für abweichende Gesichtsmorphologie ist
deaktiviert! Deaktiviert! Deaktiviert!“
Zwei Passanten kamen vorbei und fragten in australischem
Englisch, ob Hilfe benötigt würde, was der zweite C-KlubTechniker verneinte. Schnell schickte er die beiden Neugierigen
wieder weg.
„Seine Brille ist abgefallen, nein, abgebrochen! Scheiße!“
stöhnte der andere Techniker.
„Meine Agentenbrille, meine Agentenbrille!!“ sagte der Android
völlig monoton. „Mein Pimmel ist abgefallen! Ich bin
geschlechtslos geworden! Tussenalarm, Transialarm, Rotalarm,
Zwitteralarm!“
„Ich glaube, seine Programmierung ist total durcheinander
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geraten! Er redet ja nur noch total perversen Müll!“ meinte der
erste Techniker lachend.
„Ist wohl zur LGBTI-Gemeinde übergelaufen. Am besten, wir
schalten ihn ganz ab und tragen ihn in den Wagen!“
„Nicht abschalten, nicht abschalten! Ich bin in einem Film, den
ich nicht zurückspulen kann! Nicht zurückspulen kann! Ich bin
zum geschlechtslosen trisexuellen Insekt 44 geworden! Meine
Brille ist weg, mein Abhörer ist weg, meine Birne ist weg, mein
Pimmel ist weg!”
Schnell schaltete der erste Techniker James Alpha am Hinterkopf
aus, und die Augen des Androiden schlossen sich sofort. Mit
großer Anstrengung trugen die beiden den schweren, jetzt sehr
steifen Roboter in den großen Geländewagen, welcher im
Inneren eine große Ladefläche hatte.
„Mein Abhörer ist weg?? – Puuh, Ganz schön schwer, dieser Mr.
James Alpha!”
„Warum redet der nur immer von seinem Pimmel?? Das
Standardmodell hat doch gar keinen!”
Beide lachten sich eins, während die Remote-Techniker im
Silicon Valley immer noch rotglühende Köpfe hatten und
irgendwelche Flüche und Schimpfwörter in ihre Telefonhörer
und Mobiltelefone brüllten. Wahrscheinlich müssten James
Alphas Computerspeicher völlig auf Reset gesetzt werden.
„Na ja, auch ein Android hat eben männliche Gefühle! James
Alpha ist eben ein echtes Mannsbild!”
„Jede vollbusige, kalifornische Pamela-Blondine würde sich glatt
um eine Mund-zu-Mund-Beatmung reißen!”

***

***

***
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„Annapurna,

willkommen

im

Auslieferungslager

unseres

kosmischen Pizzaservices!“ scherzte Askon. „Hier sind unsere
Flugscheiben-Kuriere. Schön blitzblank geputzt, und jederzeit
bereit!“
Der Anblick war wirklich faszinierend. Zehn Stege führten zu
jeweils zehn weiß-silbrigen, absolut perfekt elliptisch geformten
Flugscheiben, deren Oberfläche absolut makellos, fensterlos und
ohne jegliche Erhabenheit oder Einbuchtung war. Jedes der voll
weltraumtauglichen Fluggeräte war etwa elf bis zwölf Meter im
Durchmesser, und gute drei Meter hoch. Man merkte den
Flugobjekten an ihrer Ausstrahlung an, dass sie als eine Art
„Feuerwehr“ oder kosmische Eingreiftruppe für das irdische
Sonnensystem konzipiert waren, und nicht als Ausflugsschiffe,
oder Männer-Spielereien irgendwelcher venusianischen oder
marsianischen Techniker. Wie sie allerdings in das Innere
gelangen sollte, war Annapurna völlig schleierhaft.
„Du hast jetzt einen Wunsch frei, Annapurna.“ sprach Esta wie
eine

bezaubernde

Fee

aus

dem

Reich

der

holden

Extraterrestrischen.
„Ja.“ führte Askon die Unterhaltung weiter. „Es klingt ein wenig
wie im Märchen. Wenn es dir nicht zu viel wird, kannst du dir
jetzt eine aus den folgenden Optionen aussuchen, ein Wunsch aus
drei. Ein Flug zur Hauptversammlung der Galaktischen
Konföderation und dessen Gericht in der Äthersphäre des Mars.
– Umwelteinsätze in der Erdatmosphäre. – Oder ein Flug an den
Rand des Kuipergürtels, wo unsere 'harten Jungs' die Feinde
Terras mutig abwehren und in die ewigen Jagdgründe schicken. –
Selbstverständlich bringen wir dich morgen, nach Erdenzeit
gemessen, wieder zur Erde zurück. Außerdem wolltest du doch
holi, besser gesagt, kamadahana auf keinen Fall verpassen, das
Fest der Farben! Der Tag der Gleichberechtigung ruft, auch
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wenn es nur für einen einzigen Tag ist."
„Holi! Mein Lieblingsfest! Habt ihr das hier oben auch?“
Annapurna war sofort Feuer und Flamme und hoffte, dass die
Raumstation alles in einer Art Holodeck imitieren könnte.
„Nein. Aber wir haben andere Feste. Heute Abend veranstalten
wir eine sehr schöne Abschiedsfeier für dich, eine Party, nach
unserem kleinen Ausflug. Da wirst du viele von unserer
Besatzung kennenlernen, natürlich nicht alle. Es sind auch
Jugendliche in deinem Alter dabei. – Also, wie lautet deine
Entscheidung?“ Askon schaute jetzt völlig konzentriert auf die
Flugscheibe, die direkt vor ihnen war, als ob er etwas bewirken
wollte. Annapurna bekam plötzlich Angst vor der unglaublich
starken gedanklichen Kraft, die Askon auf die Flugscheibe
richtete. Gleichzeitig kam eine tiefe Trauer, da sie morgen wieder
zur Erde zurückgeflogen werden sollte. Diese transformierte sich
jedoch zu einem Gefühl von herzerwärmender Freude, welches
mit ihrer Familie und Verwandtschaft verbunden war. Innerlich
war

sie

wieder

hin-

und

hergerissen

zwischen

den

VenusianerInnen hier oben, und dem starken emotionalen Sog
ihrer Familie, die sich bis an die Schmerzgrenze ernsthafte
Sorgen machte, sie könnte einem Gewaltverbrechen zum Opfer
gefallen und vielleicht sogar schon tot sein.
Ihr war plötzlich ganz sonnenklar, dass das hier oben nicht aus
Jux und Dallerei oder reinem Ästhetiksinn gebaut, besser gesagt
manifestiert worden war, sondern einen sehr ernsten Hintergrund
hatte. Nein, es war kein Traum. Ihr fiel wieder die Zerstörung der
Atomrakete über Tel Aviv ein.
„Ähh, ich bin gerade völlig durcheinander. – Also, ein bisschen
action wäre natürlich schon cool, auch wenn mir das später auf
der Erde sowieso nie jemand glauben wird. Sie werden alle im
Chor brüllen: Die ist ja vollkommen durchgeknallt...! – Also, ich
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nehme die Version Numero Drei: Die 'harten Jungs' und die
ewigen Jagdgründe.“
„Habe ich mir fast gedacht.“ schmunzelte Askon vergnügt,
obwohl das Thema eigentlich gar nicht so lustig war. „Gut, dann
schauen wir mal, ob unsere telepathischen Vormelder etwas
gefunden haben, was sich interessant anhört!“
Ihr Blick fiel jetzt auf die 22 Supertelepathen, zehn
venusianische Männer, zehn Frauen plus zwei Androgyne,
welche den Weltraum am Rande des Sonnensystems nach
feindlichen Invasoren oder Ähnlichem absuchten. Annapurna
hatte einen eher seltenen Moment erwischt, wo wirklich alle
zweiundzwanzig anwesend waren. Normalerweise war der
Vormelder-Stand nur zur Hälfte besetzt, während sich die
anderen von der hochgeistigen Anstrengung erholten. Es waren
auch zwei junge Männer und ein Mädchen dabei, ungefähr in
Annapurnas Alter. Aber die beiden männlichen Wesen waren
nicht ihr Typ. Eher weißhäutig, mit braunen, mittellangen
Haaren, ebenmäßigen Gesichtern, braunen Augen und ästhetisch
anmutend. Gekleidet waren sie in hellbraune Gewänder, die
etwas an STAR WARS erinnerten. Vielleicht war diese Kleidung
eine unterschwellige Rebellion, oder der Versuch, sich von den
bunten

und

strahlenden

Gewändern

der

Erwachsenen

abzuheben?? – Das Telepathen-Mädchen hatte blonde Haare und
ein leicht bräunliches Gesicht, und sie wirkte ein wenig wie aus
Alice im Wunderland. Auch wenn dieser Vergleich für
Annapurna hinkte, so war es diese eigenartige Kombination von
ätherischer Reinheit, scheinbarer Unschuld und mathematischtelepathischer

Zielstrebigkeit,

welche

diese

bezaubernde

Schönheit dieses Mädchens ausmachte. Es kam ihr so vor, als
würden diese Zweiundzwanzig im Moment ein 'passendes
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Ereignis' für ihren geplanten Raumflug auswählen. Die
Stimmung war sehr eigenartig, denn die VenusianerInnen
konnten alle Gedankenwellen der Menschen, die manipulativen
elektromagnetischen

Wellen

der

Mobilfunkmasten

und

Endgeräte, der Fernseh- oder Radiostationen, sowie aller
Mindcontrol-(Kabel)Waffen optisch sichtbar machen und genau
spezifizieren. Annapurna merkte, dass diese zweiundzwanzig
venusianischen Telepathinnen und Telepathen jede Sorte von
Schwingung filigran auseinanderklamüsern und höchst akribisch
unter

die

Lupe

nehmen

konnten,

wie

unter

einem

Rasterelektronenmikroskop. Ihr kam es plötzlich so vor, als ob
die Masse der Menschen unten auf der Erde völlig verarscht,
verkackeiert und verhohnepiepelt wurde, und das seit Tausenden
von Jahren! Die materielle Welt auf dem blauen Planeten
erschien ihr plötzlich wie eine riesige Bühne. Sie hatte
urplötzlich die Gelegenheit, einen Blick hinter die wackeligen
und

morschen

Pappkulissen

der

zutiefst

ohnmächtigen

Drahtzieher zu werfen, die die Menschheit schon seit langer Zeit
an der Nase herumführten. Immer in ständiger Angst, dass die
Masse eines Tages die Wahrheit erfahren würde und die Macht
der Ohnmächtigen ein fulminantes Ende haben könnte. Die
Machtgier der blaublütigen Ohnmächtigen klammerte sich
anscheinend

an

die

lasche,

feige

und

resignierte

Verantwortungslosigkeit ihrer Sklaven, die ihre Passivität selbst
verschuldet hatten?? Die krasse Melange aus neofeudalen
Unterdrücker-Elementen,

gnadenlosem

Raubtierkapitalismus,

frech erfundenen Ersatzbedürfnissen, Technik-Anbetung und
konsequenter Naturzerstörung, garniert mit ein paar angstvollen
Hollywood-Filmchen und perfekten Medienlügen, welche schön
glitzernd verpackt als erfolgversprechende 'Wahrheit' verkauft
wurden? Ja, einige schienen in der Tat ihre Seelen verkauft zu
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haben, an den verlorenen Teil der Schöpfung, der sich auf ewig
dem Widersacher versprochen hatte, welcher ironischerweise
selbst Teil des Gesamten war. Wie war das nach den
Mathematikern George Spencer-Brown und Kurt Gödel: Ein ReEntry des Systems!
Ein Paradoxon, ein Kōan.
Plötzlich manifestierte sich eine Art Tür oder Eingang in der
Flugscheibe, auf die Askon seinen Blick fokussiert hatte, und
welcher die vier am nächsten standen. Annapurna stand der
Mund offen.
„Wenn mir bitte alle folgen würden!“ forderte Askon Esta, Nalini
und Annapurna auf, welche sich jetzt vorsichtig auf dem breiten,
weißen Steg mit den verzierten Geländern dem weiß-silbernen
Ellipsoid näherten. Die 'Gangways' erinnerten Annapurna
schwach an die stählernen Rampen, die auf Erden an
konventionelle See-Schiffe bei ihrer Landung herangefahren
wurden. Die zehn Flugscheiben ruhten jeweils auf einer Art
'Parkplatz', eine massive Halterung aus ätherischem, glänzenden
'Aluminium', zumindest sah es für sie so aus. Dadurch, dass in
der

gesamten

Raumstation

die

Gravitationsgeneratoren

angeschaltet waren, schwebte nichts in der Luft. Trotzdem waren
die Flugscheiben und andere Dinge sicherheitshalber zusätzlich
arretiert. Die physikalischen Gesetze, die auf der Erde galten,
waren scheinbar auch hier präsent, aber es wirkte erweitert, als
ob gewisse Dinge entschlüsselt worden wären, die auf der Erde
noch in ganz weiter Ferne lagen.
„Ihr fliegt mich aber nicht heute zur Erde zurück!“ forderte
Annapurna

Bhavani

forsch

ein,

die

die

anderen

Besatzungsmitglieder unbedingt alle sehen wollte.
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„Nein. – In etwa vier Stunden Sternzeit sind wir wieder zurück.“
antwortete Askon, und er war sehr ehrlich. Eine für irdische
Verhältnisse äußerst ungewöhnliche Ehrlichkeit.
„Hattet ihr schon mal einen Spion hier auf der Raumstation??“
fragte Annapurna unverblümt.
„Meistens werden die wirklich gefährlichen Typen bereits am
Rande eures Sonnensystems abgefangen. Wenn es trotzdem
jemand versucht, bei uns ungebeten einzudringen, merken wir
das sofort an der korrupten und negativen Gedanken- und
Emotionsstruktur.

Bei

uns

Agent

zu

spielen

grenzt

näherungsweise an Unmöglichkeit. Insofern lautet die Antwort:
Nein.“ erwiderte Askon.
„Willst du wirklich mit!?“ fragte Esta etwas zweifelnd. „Das
kann ein wirklicher Höllenritt werden, vor allem wenn wir gegen
die Reptiloiden kämpfen müssen. Das ist ein Blick in die tiefsten
Abgründe des Universums!“ warnte sie die mutige Aspirantin aus
Madurai.
„Also, Annapurna?! Wenn du schon den Namen des berüchtigten
'Todesbergs' im Himalaya trägst, dann dürfte das doch kein
Problem sein, oder?!“ munterte sie Askon leicht schnippisch auf.
„Ich bin stark, und ich vertraue darauf, dass ihr mich beschützen
werdet – nicht wahr, Askon?“ Annapurna schauspielerte und
schaute mit

leicht

verknalltem Blick

in Richtung

des

venusianischen Raumkommandanten mit seinen langen, schönen
hellblonden Haaren. So etwas gab es in Tamil Nadu und Madurai
gar nicht, und deshalb war es für sie sehr interessant und
außergewöhnlich.
Zum ersten Mal seit dem Aufenthalt auf der Raumstation hatte
Annapurna kurzzeitig richtige Angst, aber nur für ein paar
Sekunden, denn sie wusste, dass das, was jetzt kommen würde,
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wohl ein Erlebnis der härteren Art werden würde. Es war wie in
der Achterbahn oder bei einem Fallschirmsprung: Ab einem
bestimmten Punkt gäbe es kein Zurück mehr, und wenn sie jetzt
in

dieses

kleine

Raumschiff

einsteigen

würde,

würde

wahrscheinlich voll die Post abgehen. Sie merkte die aufgeregte
Energie in den Auren von Askon, Esta und Nalini, die aber
weiterhin schön freundlich schauten, wenn auch mit einem
Unterton von tiefen Ernst. Anscheinend sollte Annapurna in
gewissen Dingen geschult werden? Sie zitterte leicht, oh je. Sie
hätte ja auch nein sagen können...
Als Askon die Einstiegstür in die Flugscheibe manifestiert hatte
und sie alle vier den Steg in Richtung Eingang beschritten,
bekam Annapurna am ganzen Körper eine Gänsehaut. Sie hatte
wieder ihren rot-goldenen Sari an, aber den Kopf völlig
unbedeckt. Ihre schwarzen, langen Haare waren jetzt offen, und
ihre glitzernden Sandalen funkelten verheißungsvoll im Licht der
Halle.
„Ähh, brauchen wir denn gar keine Raumanzüge, Helme oder
Spezialkleidung? Oder so was wie Phaser, oder Lichtschwerter?“
fragte Annapurna etwas verständnislos. „Oder Sauerstoffgeräte?“
„Nein. Gar nichts. Wir sind hier nicht auf der Enterprise, auf der
Voyager oder der Merciless. Du brauchst dich noch nicht mal
anzuschnallen.“ erwiderte Askon. „Unsere Technologie ist euren
Steinzeitraketen

und

Popelcomputern

auf

der

Erde

um

Jahrtausende voraus. Der Antrieb dieses Gefährts funktioniert mit
reiner Ätherenergie. Außerdem schwingen wir eine physische
Unterenergiestufe höher als die Widersacher. Also alles im
grünen Bereich!“
Esta flüsterte leise in Richtung Askon: „Unsere Vormelder
bestätigen einen sehr wahrscheinlichen neuen Angriff der

196 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Draconier im Sektor Neun der Milchstraße, Helios-System,
Unterquadrant 44-23 außerhalb des Kuiper-Gürtels. Mit das
Dämonischste, was das Universum überhaupt aufzubieten hat.
Die Bruderschaft der Schlange! Soll Annapurna denn wirklich
mit!? Nicht, dass sie noch für die nächsten Jahre schwer
traumatisiert wird! Vom Psychischen ist die Belastung nicht
gerade ohne.“
Annapurna hatte die Hälfte sowieso schon mitgehört, und sie
wusste, es könnte wahrscheinlich wirklich ein ätzender
Höllentrip werden.
„Ich habe mich fest entschieden!“ sagte Annapurna noch einmal
mit gespielter Stärke. „Ich komme mit, und Askon wird mich
beschützen!“ Als Sechzehnjährige brauchte frau eine starke
männliche Hand, die jetzt Askon verkörperte. Er war jetzt der
Ersatz-Papa im Weltraum, und gute Väter oder Ersatz-Väter
beschützten natürlich ihre Töchter.
„Wir machen das ja nicht zum ersten Mal.“ erklärte Askon lässig.
„Stell dir vor, du besteigst die Annapurna im Himalaya, und du
hast die besten Führer der Welt dabei, sowie die beste
Lawinenvorwarnung, die irdische Maßstäbe weit übertrifft. Wir
bringen dich sicher zum Gipfel – in diesem Fall natürlich eher
ins Gefecht, und auch wieder sicher zurück. – Garantiert!“
Als Annapurna im Inneren des extraterrestrischen Gefährts war,
kam sie sich wie in einem Science Fiction-Film vor. In der Mitte
der Flugscheibe sah sie einen weißen, glatter Zylinder von etwa
vier Metern Durchmesser und drei Metern Höhe, der von zehn
weiß-roten, gepolsterten Sitzen umringt war, welche sich drehen
ließen wie sehr bequeme Bürosessel. Alles sah sehr sauber und
gepflegt aus, und geradezu schlicht! Selbst die Schaltpulte am
äußeren Kreis hatten nur sehr, sehr wenige, pastellfarben-bunte
Bedienelemente, dafür gab es genügend Ablagen, Platz für
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zusätzliches Material, und sogar ein Gäste-WC. Askon sagte
irgendwas von Essen und Trinken, und dass es keinen Alkohol,
Zigaretten oder Drogen gäbe. Annapurna dachte an etwas ganz
anderes. Sie ahnte, dass diese Reptiloiden vielleicht doch Realität
sein könnten, und nicht nur Spielberg-Phantasien...
„Im Inneren des Zylinders ist der Antrieb und der Generator für
die Antigravitätsblase.“ erklärte Askon. „Ich schalte die
Flugscheibe jetzt mit Gedankenkraft an. Erdenmenschen könnten
dieses Gefährt überhaupt nicht fliegen. Keine Chance. – Die
ätherische

Prana-Energie

wird

in

dem

Zylinder

in

elektromagnetische Energie unserer physischen WellenmusterStufe

umgewandelt,

Antigravitationsgenerator

welche
und

die

wiederum
Module

einen
für

die

Antigravitätsblase speist. – Die Sauerstoffversorgung für Gäste
bzw. Luftatmer befindet sich da hinten unter dem Schaltpult.“
Askon zeigte mit dem Finger in eine ganz definierte Richtung.
Ein ganz leises Summen war plötzlich zu hören, was innerhalb
der nächsten Minute aber wieder verschwand. Die Maschine
machte jetzt gar keine Geräusche mehr. Sie arbeitete völlig
lautlos.
Askon schwieg jetzt, während Esta, Nalini und Annapurna
nebeneinander in den Sesseln Platz nahmen. Sechs blieben
unbesetzt. Auf einmal sah Annapurna wie aus dem Nichts
Bildschirme und halbdurchlässige Fensterscheiben über den
Schaltpulten auftauchen. Wow! Plötzlich wurden gewisse Teile in
der Außenwand optisch sichtdurchlässig. Auf einem Monitor sah
Annapurna die Milchstraße, auf einem anderen die Erde, auf
einem anderen wiederum den Mars, den Asteroidengürtel, Jupiter
und Saturn, also die relativ nächsten Ziele. Faszinierend.
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„Die

nächsten

zwei

Minuten

wird

eine

sogenannte

Antigravitätsblase aufgebaut, das heißt, direkt um das Schiff
wird ein veränderter Zustand geschaffen, in welchem die
Massenträgheit vollständig aufgehoben wird. Nach der Landung
wird dieser spezielle Zustand wiederum völlig aufgehoben.
Ansonsten könnten wir gar nicht aussteigen. – Durch einen
geschickten Kniff in der fünften und sechsten Dimension des
Hyperraumes

wird

diese

'Blase'

immer

in

der

Bewegungsrichtung des Schiffs mitbewegt, und wir können ein
x-faches der Lichtgeschwindigkeit bis Nullzeit erreichen!“
„Also Überlichtgeschwindigkeit?? Das gibt es ja gar nicht auf
der Erde!“ war Annapurna äußerst erstaunt, während Askon die
Flugscheibe langsam und völlig lautlos aus der Halle heraus
manövrierte. „Die vier Dimensionen des Einstein-Zeit-RaumKontinuums lassen dies gar nicht zu!“
„Das gibt es deshalb nicht auf Terra, weil es eure
Wissenschaftler nicht für möglich halten. Ja, wir fliegen mit
Warp, aber in sechs Dimensionen. Mit vier geht es gar nicht!
Durch die Betonmauern in ihren Köpfen und dem Kleben an
ihren bezahlten Professuren des Establishments vermasseln sie
sich alles. Es ist eine Kombination aus Ruhmsucht, Geldgier und
Angst vor Veränderung. Ihr könntet theoretisch viel mehr, wenn
ihr euch vom Diktat der Mächtigen und Verblendeten freimachen
würdet. – Also, in 5-D können wir über das 300-fache der
Lichtgeschwindigkeit erreichen. Die Entfernung der Erde zum
Pluto beträgt beispielsweise 31,744 Astronomische Einheiten
(AE), 4,8 Milliarden Kilometer oder circa vier Lichtstunden und
26 Lichtminuten. Eine Lichtminute beträgt 17987547,48
Kilometer. Bei voller Geschwindigkeit schaffen wir es also von
unserer Raumstation im äußeren Orbit Terras zum Pluto in circa
0,88 Minuten, also etwa 53 Sekunden, ohne Dilatation.“
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„In 53 Sekunden von der Erde bis zum Pluto?! Nicht schlecht!“
lobte Annapurna begeistert.
„Wir haben dann noch die Durchtunnelung über die erweiterte
Einstein-Rosenbrücke in nahezu Nullzeit über die fünfte und
sechste Dimension. Die Allgemeine Relativitätstheorie ist
fehlerhaft. Sie muss revidiert und erweitert werden. Ebenfalls
weit entfernte Zukunftsmusik für euch Terraner. – Wir werden
die Reisegeschwindigkeit aber soweit reduzieren, dass du den
Vorbeiflug am Mars, dem Asteroidengürtel, Jupiter und Saturn
genießen kannst. Da momentan nicht alle Planeten in einer
Konvergenzlinie liegen, werden wir an Uranus, Neptun und Pluto
nicht vorbeifliegen. Wir beschränken uns aufs Wesentliche. Mars,
Jupiter und Saturn sind sowieso am eindrucksvollsten.“
„Und wir fliegen mit lahmarschigen Raketen, Pioneer- und
Voyager-Sonden

durchs

All,

die

vergleichsweise

im

Schneckentempo dahintuckern!“ frotzelte Annapurna belustigt,
worauf Askon, Esta und Nalini alle gleichzeitig herzhaft lachten.
„Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit.“ meinte Nalini. „Für
Steinzeitmenschen wären eure Hochgeschwindigkeitszüge und
Flugzeuge astronomisch schnell. Für uns aber ist eure derzeitige
terrestrische Technologie äußerst langsam und oft sehr ineffektiv.
Wenn ihr uns in ein paar Jahrtausenden, oder im Idealfall
Jahrhunderten, eingeholt haben solltet, werdet ihr uns verstehen.
Erweitert euer Bewusstsein, und ihr werdet die Warp-Physik der
fünften und sechsten Dimension berechnen können, auch wenn
jetzt Tausende Unkenrufe ertönen, dass das absolut 'unmöglich'
sei.“
„Wir fliegen jetzt los, in den Unterquadranten 44-23 außerhalb
des Helios-Systems, also eures Sonnensystems!“ kündigte Askon
an. Annapurna hatte die hochgefährlichen Draconier-Echsen fast
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schon wieder vergessen, aber ganz verdrängen ließen sie sich
dann doch nicht.
Ihr kam der YouTube-Rocksong I Feel Immortal der GothicFinnin Tarja Turunen in den Sinn:

Whenever I wake up
I'm lost and always afraid
It's never the same place
I close my eyes to escape
The walls around me
And I drift away
Inside the silence
Overtakes the Pain
In my dreams
I feel Immortal
I am not scared
No, I am not scared
I feel immortal
When I am there
When I am there
Whenever I wake up
The shards of us cut within
Always the same day
Frozen all in the fringe
I surrender to the sleep
And leave the hurt behind me
There's no death to fear
In my dreams
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I feel Immortal
I am not scared
No, I am not scared
I feel immortal
When I am there
When I am there...

³ jamming: militärisches Stören feindlicher Radars durch Überlagerung eines Fremdsignals
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Kapitel 8

Das Rote Telefon war bereits wieder zum Einsatz gekommen.
Nach

erneuten

Geheimdienstquerelen

in

Europa,

einem

drohenden Grexit, Brexit, und dem Krieg in Syrien war die
Weltlage alles andere als friedlich. Die Nachricht über die
Zerstörung der Atomrakete über Tel Aviv war bis ins Weiße Haus
und den Kreml vorgedrungen, so dass sich beide Präsidenten
umgehend ganz geheim und inoffiziell in Washington D.C.
trafen.
„Mr. President, uns liegen keinerlei Informationen vor, dass ein
Marschflugkörper aus der Region Krasnodar abgefeuert wurde.
Jedenfalls hat die Russische Konföderation überhaupt kein
Interesse an einem weltweiten Atomkrieg. Allerdings ist es nicht
ausgeschlossen, dass antirussische Kräfte in und rund um die
Krim-Region versuchen, zu zündeln. Versuchen Sie, auch uns zu
verstehen.“
„Die Annexion der Krim hat doch alles nur unnötig angeheizt.“
meinte Mr. President sehr kritisch.
„Wir haben den Vereinigten Staaten in Vietnam, im Persischen
Golf und im Irak auch nicht dauernd dazwischengefunkt. – Sie
verfolgen Ihre Geostrategien, wir eben unsere.“
„Versuchen wir, bei der Sache zu bleiben. Sie haben also
keinerlei

Ansatzpunkte,

wer

genau

für

den

Start

der

Mittelstreckenrakete verantwortlich ist? Ankara, Damaskus und
Tel Aviv haben den Überflug eindeutig bestätigt. Das konnte aus
den Radarbeobachtungen sicher rekonstruiert werden.“
„Sie müssen mir glauben. Der Kreml weiß nichts darüber! Selbst
wir kommen an Grenzen. Wir halten es allerdings für möglich,
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dass korrupte Privatmilitärs mit im Spiel sind. Für viel Geld lässt
sich doch fast jeder ködern. Im Moment gehen wir davon aus,
dass wahrscheinlich russisches militärisches Personal bestochen
wurde, um dem Kreml einen Atom-Angriff auf Israel in die
Schuhe zu schieben. Das würde die USA natürlich in sofortige
Alarmbereitschaft versetzen. – Auch wenn das Verhältnis
zwischen uns und den Vereinigten Staaten stark abgekühlt ist und
die Medien teilweise von einem neuen Kalten Krieg sprechen,
kann ich Ihnen, Mr. President, versichern, dass die Russische
Föderation weder vorhat, Israel anzugreifen, noch damit indirekt
den USA zu drohen. Die Ukraine-Krise und die Krim sind
allerdings ganz andere Themen, welche heute nicht auf der
Tagesordnung stehen.“ taktierte der Präsident aus dem Land des
Weißen Eisbären sehr kühl.
„Trotzdem bleibt meine Vision von einer atomwaffenfreien Welt
ein erstrebenswertes Ziel.“
„Das ist naiv. Gerade in der heutigen, neu aufgefächerten
militärischen Struktur des Westens – Sie wissen ja von den vielen
privatisierten und outgesourcten Militärs, auch in Ihren eigenen
Reihen. Da ist keine vollständige Kontrolle durch den Staat und
das Pentagon mehr gewährleistet. Das ist eben der Preis des
Turbokapitalismus und der Finanzoligarchie. Machen Sie sich
doch nichts vor!“
„Wollen Sie damit etwa sagen, dass es... unter Umständen
tatsächlich korrumpierte Privatmilitärs oder westliche Kreise sein
könnten, die zündeln wollen??“ war Mr. President erstaunt,
wollte aber auf keinen Fall, dass den Vereinigten Staaten von
Amerika der schwarze Peter zugeschoben würde.
„Die Ermittlungen in Krasnodar sind noch im Gange. Ich werde
keine Spekulationen anstellen, die womöglich falsch sein
könnten.“ In der Tat gab es immer mehr Privatmilitärs, die sich
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staatlicher Kontrolle entzogen. Diese arbeiteten teilweise auch
mit dem C-Klub Top Secret zusammen...
Schweigen. „Im Gegenzug wollte ich Ihnen, Herr Präsident,
trotzdem noch einmal bekräftigen, dass die Vereinigten Staaten
von Amerika ebenso keinesfalls ein Interesse haben, einen
Nuklearkrieg zu entfachen. Wir wissen doch alle, dass ein
weltweiter Atomkrieg nicht zu gewinnen wäre.“
„Sehen Sie sich Tschernobyl an, das Bikini-Atoll, oder
Fukushima. Diese Gebiete sind bis heute teilweise immer noch
unbewohnbar. Das spricht für sich. Mehr ist dem nicht
hinzuzufügen.“
Nach diesem sehr unterkühlten Gespräch schickten sich
draconische Reptiloide am Rande des Sonnensystems erneut an,
einen Vorstoß zum Planeten Terra zu wagen. Diese blaublütigen
Kräfte hatten historisch bereits eine Latte von Kriegen
angezettelt, mit Königen, Kaisern und Diktatoren als Mittler.
Immer wieder versuchten menschenfeindliche Extraterrestrische
auf der Erde zu landen.
Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg
ausgetragen wird,
aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen
kämpfen.
(Albert Einstein)

Inzwischen war der Raumflug zum Höllen-Schauplatz bereits im
vollen Gange. Annapurna fühlte sich mitsamt dem kleinen
Raumschiff durch einen stockdunklen, schwarzen Tunnel
hindurch schweben, aber ohne jegliches Empfinden einer
Beschleunigung oder eines Abbremsens. Nur in den ersten
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Sekunden ruckelte es minimal. Danach blieb alles ganz völlig
ruhig. In diesem etwa fünffach überlichtschnellen Modus sah sie
außer schwarz gar nichts mehr durch die Fenster. Schwarz,
absolut tiefes Schwarz! Es war ein ganz eigenartiger, fast
unheimlicher Zustand, dessen Gefühl Annapurna nur schwer
beschreiben konnte. Tarja Turunens Love To Hate war auf einmal
voll präsent. Sie fühlte sich hilflos wie zwischen den Stühlen,
besser gesagt den Dimensionen, verbunden mit einer kurzen
Orientierungslosigkeit und einer Wahrnehmung, als ob es Zeit
und Raum nicht mehr gäbe. Annapurna Bhavani Chakravati warf
nur zwei Minuten später einen zu Tode erschrockenen Blick in
die vergangenen, äußerst brachialen Kämpfe der Reptiloiden
gegen die damaligen Humanoiden und Menschen auf dem Roten
Planeten. Er war also doch einst bewohnt gewesen! Annapurna
sah wie in einem retrospektiven Film das schreckliche Schicksal,
dass Mars vor über 1,3 Milliarden Jahren durch eine MegaInvasion der „Monster“ aus dem All erlebt hatte. Mit ihren
schweren

schwarzen,

gigantisch

großen

dunkelgrauen

Raumkreuzern landeten intelligente Reptiloiden auf dem Mars
und schlachteten kaltblütig über die Hälfte der dort lebenden
Humanoiden in einem unglaublich grausamen Gemetzel ab, das
sich über zweieinhalb Jahre hin zog. Annapurna erblickte 300
Millionen Tote! Sie sah Abertausende von Schwertern,
Panzerfäusten, konventionellen Mega-Bomben, Laserwaffen,
Phasern, Leichenbergen, rotem und blauem Blut in Strömen –
aber keine Atomwaffen. So gut wie alle marsianischen Städte
wurden übermächtig total dem Erdboden gleich und völlig platt
gemacht, über vierhunderttausend von humanoiden Babys und
Kindern brutalst ermordet, zerstückelt und ihr Blut vollständig
vampirisiert, für medizinische Zwecke tot oder lebendig
herausgesaugt. Ihr kamen die Tränen, sie weinte, und sie hielt
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sich ohnmächtig die Augen zu. Tausende von Kriegsgefangene
wurden für medizinische Experimente und Organentnahmen für
immer auf reptiloide Raumschiffe gebracht, gefoltert, getötet, in
Todesangst versetzt, zerstückelt und schwer traumatisiert.
Horror: Menschen wurden dort brutalst ohne Betäubung operiert,
und es wurde gnadenlos an ihnen herum experimentiert und
gedoktert.
Annapurna erschrak. Nur zwei Prozent der Bevölkerung auf dem
Roten Planeten überlebten dies Gemetzel, diesen gigantischen
Krieg.

Danach

begannen

gigantische,

monströse

Bergbaumaschinen der Reptiloiden, wie verrückt Bodenschätze
auf Mars abzubauen, ohne Rücksicht auf Verluste. Sie erlebte
hautnah, wie die letzten Wälder auf Mars gnadenlos abgesägt
und

als

Biomasse

auf

die

quadratkilometergroßen

Reptiloidenschiffe der Bruderschaft der Schwarzen Schlange
verfrachtet wurden. Eisen, Nickel, Mangan, Gold, Silber, Kupfer.
Südlich der kalten Nordpolregion auf Mars, wo überhaupt keine
Städte existierten und das Interesse der Reptiloiden fast Null war,
erbauten sich etwa Zehntausend der übrig gebliebenen Marsianer,
Männer, Frauen und Kinder in der Windeseile einiger Monate
unterirdische Bunker mit allen Schikanen. Sie erlebte, wie mittels
Hochtechnologie die unterirdischen, riesigen Bunker-Festungen
mit Strom, künstlichen Pflanzen, Elektrofahrzeugen, und
abgasfreien Neutrino-Gleichstromgeneratoren gebaut wurden. Es
gab eine streng reglementierte Fortpflanzung. Annapurna sah,
wie sogar einige Lauten und Sitars gerettet und schnell in den
Untergrund gebracht wurden. Sie sah rechts- und linksdrehende
Sonnenradsymbole aufleuchten. Das Marsgesicht wurde nun in
nur einem Monat geschaffen! Es sah damals noch nagelneu und
super glatt aus. Die Marsatmosphäre wurde durch die Aktionen
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der Reptiloiden in Mitleidenschaft gezogen, der Sauerstoff- und
Ozongehalt ging stark zurück, und die ultraviolette Strahlung
erreichte Höchstwerte. Die Temperaturschwankungen wurden
unerträglich. Ein Leben für Humanoiden auf der Marsoberfläche
wurde ohne Schutzanzüge so gut wie unmöglich, obwohl Mars
damals noch in der erdnahen Bahn einer Erde kreiste, die es
damals noch gar nicht in der heutigen Form gab.
Annapurna war entsetzt, dass nach zwanzig Jahren reptiloider
Besatzung ein Großteil der Bodenschätze in geringen Teufen
ausgebeutet, sowie Millionen von Tonnen Bodenschätzen auf
Planeten im Orion- und Draco-System abtransportiert worden
waren. Nach weiteren zweihundert Jahren sah sie alle Monster
den Mars wieder vollständig verlassen. Sie ließen einen roten,
heißen Wüstenplaneten zurück. Steppen, Savannen, Gräser,
Flechten, ein paar Büsche, Insekten, Schlangen, Skorpione,
Bakterien und Viren waren das einzige, was Annapurna noch
übrig bleiben sah. Aber auch das alles schrumpfte immer mehr.
Die Eiskappe am Nordpol blieb. Die Flüsse und Seen des Mars
versiegten immer mehr, und alles mutierte zu einer planetaren
Steinwüste. Die Hochtechnologie der Marsianer im Untergrund
reichte nicht aus, um die Biosphäre des Mars wieder
herzustellen. Weiterhin hatte der rote Planet damals keine
venusianischen Beschützer... Es war für Annapurna Bhavani total
grausig anzusehen, wie ein einst in voller Blüte und technischer
Hochkultur stehender Planet einfach so seinen Widersachern
schutzlos anheim gegeben wurde. Auf einmal konnte sie
nachvollziehen, warum sich die VenusianerInnen heute so für die
Erde einsetzten.
Askon hatte Annapurna erklärt, dass es damals keine Fürsprecher
gab, die sich für Mars und seine Bewohner eingesetzt hätten. Er
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wäre das grausame Beispiel einer Planetenzerstörung, welche nur
noch durch die Maldek-Zertrümmerung überboten worden wäre.
Annapurna erschauderte innerlich.
Der Kommandant erklärte kurz, dass „warp“ sich krümmen oder
verzerren bedeutete. Ein Warp-Antrieb war nach Askon kein
lächerliches Enterprise- oder Voyager-Gimmick, sondern die
physikalisch-überlichtschnelle

Fortbewegung

in

einer

6D-

Raumzeit-Verzerrungs-Blase, welche hier um das Raumschiff
herum geschaffen worden war. Solch eine Verzerrung ergäbe
aber laut Askon in der vierdimensionalen Raumzeit überhaupt
keinen Sinn! In 4D sei sie nahezu unmöglich, da in Annäherung
an die Lichtgeschwindigkeit ein stetiger Massenzuwachs erfolge.
Zudem setze durch die starke Zeitdilatation eine unterschiedliche
Alterung im quasi-lichtschnellen Raumschiff ein, im Gegensatz
zu den Nicht-Mitreisenden. Selbst Alcubierres exotische Materie
mit negativer Energiedichte und vierdimensionaler Geometrie
erklärte Askon für hypothetischen Unsinn. Die Enterprise und
Voyager seien in 4D gar nicht Warp-fähig, alles eine Wirrung
Einstein'scher SciFi.
Askon erwähnte den 1997 weltraumbestatteten (!) (Eu)Gene
Roddenberry und seine tollen Spleens.
„In der sechsdimensionalen Struktur, die auf Terra übrigens
ebenfalls existiert, aber größtenteils noch unerkannt geblieben
ist, können wir nach Belieben in ungeheurer Schnelligkeit in
Raum und Zeit umherreisen. Selbst in die eine Million Lichtjahre
entfernte

Andromeda-Galaxie

funktioniert,

ohne

dass

Zeitdilatations- bzw. Alterungsprobleme auftreten würden. Somit
brauchen wir kein Generationenraumschiff.“ erklärte Askon,
während auf einem seiner Monitore das Marsgesicht auftauchte,
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auf einem anderen der Roddenberry-Krater. „Wir haben drei
reelle Dimensionen, und drei imaginäre Dimensionen, mit ihren
zugehörigen Tensoren. Fünf und sechs liegen im Hyperraum. Ihr
müsst zuerst eurer Denken und Fühlen ändern – vorher gibt es
keine neue Physik!“
Annapurna

entgegnete:

„Die

komplexen

Zahlen

und

Hochschulphysik hatte ich noch nicht. Es klingt aber sehr
interessant!“ Sie hatte in Mathematik eine glatte Eins, und zudem
auch eine hervorragende Fähigkeit für schnelle Analogieschlüsse.
Ab und zu bekam sie körperliche Kälteschauer, die von den sehr
negativen Astralenergien der reptiloiden Aggressoren herrührten.
Die

beschwingte

Leichtigkeit

der

nun

verlassenen

venusianischen Raumstation verschwand immer mehr, und
Annapurna hatte das Gefühl, in einen ganz dunklen Krieg hinein
zu fliegen. Fast bereute sie es schon, mitgeflogen zu sein, aber
sie wollte natürlich keineswegs als Schwächling dastehen, auch
wenn es ihr Askon und Esta als junger, schöner Frau natürlich
viel eher verziehen hätten als einem indianischen Krieger. Sie
nahm war, wie Askon eine violette Schutzhülle um Annapurna
herum visualisierte, welche sie als angenehm-konstruktive
Zuwendung von Askon wahrnahm. Sie erinnerte sich plötzlich
wieder an den Bollywood-Traum, wo sie als Star in Indien tanzte,
inmitten einer Bühne, umringt von lauter blonden, langhaarigen
Männern, die Askon auf den ersten Blick zwar ähnelten, aber mit
anderen weißen Gesichtern. – Das Mega-Drama Mars entfernte
sich immer mehr. Wieder wurde es für einige Minuten
rabenschwarz um die Flugscheibe. Alle wurden ganz still.

***

***

***
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Jetzt kam ihr der majestätische Gasplanet Jupiter ins Blickfeld!
Immer

wenn

die

Flugscheibe

an

einen

Planeten

des

Sonnensystems kam, änderte Askon kurz den Modus, damit
überhaupt etwas zu sehen war. Annapurna merkte, dass die
Stimmung wechselte wie von Nacht zu Tag.
Der große, rote Fleck des Jupiter, der gigantische SuperWirbelsturm, leuchtete mysteriös und unergründlich, wie ein
ewiges Rätsel. Von Jupiter ging für sie eine sehr freudige und
angenehme Energie aus. Mit ihrem Dritten Auge tauchte
Annapurna in die Gassphären des Jupiter ein und sah Tausende
von tanzenden und singenden Menschen in den feinstofflichen
Welten, die das Glück förmlich gepachtet zu haben schienen.
Eine Fröhlichkeit, die sie entfernt an das paradiesische Elbenland
aus dem Herrn der Ringe erinnerte, von der heiteren Stimmung,
aber nicht mit Zwergen, sondern mit dunkelhäutigen Menschen
aller Couleur. Millionen von melodiös und mit Lebensfreude
singenden, tanzenden AfrikanerInnen und PolynesierInnen,
südindische und indonesisch aussehende Menschen, Kinder,
australische,
wandelten

in

glückliche

Aborigines

einer

pastellfarbenen

und

einige

Paradieswelt

Indianer
voller

strahlendem Licht, die weniger konkret wie die venusianische
aussah,

eher

wie

ein

phantastisches

Traumland

voller

Regenbogenfarben, dass sich dauernd wandelte. Selten hatte sich
Annapurna so beschwingt gefühlt. Sie begann, im Raumschiff
mitzutanzen, zu Trommelmusik und Sphärenklängen. Askon und
Nalini tanzten freudig mit!
„Die schwarze Rasse kommt ursprünglich von hier, aus den
feinstofflichen Sphären. Jupiters ätherische Sphären sind voll von
dunkelhäutigen Menschen, die perfekte Künstler, Sänger und
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Musiker sind. Es ist sozusagen der Musen- und Kulturplanet.“
rief Nalini während des Tanzens.
„Eure Erdenforscher rätseln immer noch, ob Jupiter einen festen
oder gasförmigen Kern hat. Alle Wesen, die du hier wahrnimmst,
Annapurna, leben unsichtbar in höheren Sphären, die weit über
eurer irdischen Materiewellenstufe liegen. – Die feinstofflichen
Sphären unserer Venus sind zwar auch künstlerisch angehaucht,
aber sehr viel wissenschaftlicher geprägt.“ erklärte Esta
strahlend.
„Jupiter ist mir sehr sympathisch.“ erwiderte Annapurna hin- und
herschwingend. Ihr Mienenspiel hatte sich vom Entsetzen über
das marsianische Inferno zu heller jupiterianischer Freude
gewandelt. Mozarts Jupiter-Symphonie war damals ebenfalls von
diesen Sphären inspiriert worden.
„Heißt das, dass alle Planeten im Sonnensystem auf einer
höheren Energieebene bewohnt sind?“ fragte Annapurna munter
weiter.
„Ja. Aber ihr könnt diese Sphären nicht optisch sehen, auch nicht
mit Raumsonden, weil diese Sphären energetisch viel höher
schwingen. Dennoch haben sie genauso eine gültige Physik und
Biologie wie eure jetzige Materiewellen-Sphäre auf Terra, die ihr
als 'normal' wahrnehmt. Dieser Begriff von 'Normalität' ist
allerdings dehnbar wie ein Kaugummi – und genau da liegt euer
größtes Wahrnehmungsproblem. Die Erdenmenschen sind viel zu
optisch fixiert. Dagegen sind euer Hörsinn und der 'sechste Sinn',
also die echte hellsichtige Wahrnehmung, völlig unterentwickelt.
Ihr

lebt

in

einer

oberflächlichen

Scheinwelt,

wie

dreidimensionale Männlein und Weiblein, die schon mit der
Erfassung der vierten Dimension, der Zeit, ganz arge Probleme
haben. Geschweige denn mit allem, was 'darüber' liegt. Der
Begriff

'darüber'

trifft

es

nicht

richtig.

Es

ist

eher
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'hineingeschachtelt-überlagert'.“

fuhr

erwachsene,

weiß-goldenen

lichte

Fee

im

Esta

fort,

wie

eine

Ornat.

Ihre

Erscheinung war einfach himmlisch! Nalini lachte und tanzte
eine Art Hula-Hula.
„Aber man kann doch den Menschen keinen Vorwurf machen,
wenn sie etwas nicht wahrnehmen, an das sie gar nicht
glauben!“ kritisierte Annapurna. Dieser Satz war absolut
brillant...
„Darum geht es nicht.“ erklärte Nalini. „Ihr Erdenbewohner seid
voller Ängste, sei es wegen eurer Arbeitsplätze, wegen
Geldmangels, fehlender Grundversorgung oder der Angst, all
euren Besitz und Reichtum wieder zu verlieren. Diese dunkle
Schwingung vernebelt euch völlig den Geist und bremst eure
Entwicklung wie eine Tonne Sand im Getriebe. Das mit dem
Sand ist übrigens auch das Ziel der asuras, der Lichtlosen, zu
denen wir am Schluss fliegen... Anstatt diese Ängste durch
Bewusstseinserweiterung und Meditation aufzulösen und zu
transformieren, stürzt ihr euch in Zerstreuungen, Ablenkungen
und Dauerberieselung. Dann kommt es zu Krankheiten, die als
Korrektiv der Seele wirken. Und ihr versucht durch GenEuthanasie, behinderte Baby-Föten bereits im Mutterleib
abzutöten und eine Art weiße Superrasse zu erschaffen, wie die
verqueren 'Ideale' in der Zeit des 'Dritten Reichs'. Wenn solch ein
Verhalten nicht Satanismus und destruktive Weltflucht vor euch
selbst ist... Ihr werft euch selbst dauernd die Knüppel zwischen
die Beine, aus einem verdreht verstandenen Weltbild. Und
Pioniere wie wir, die euch den Weg aus der Misere zeigen
wollen, lacht ihr aus, oder ihr bringt sie um...“
„Und ich bin eine dieser Pionier-Frauen...?!“ erkannte
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Annapurna plötzlich, mit ganz wachen und aufgeweckten Augen.
Es kam keine akustische Antwort. Sie erkannte es telepathisch im
Inneren!
Der joviale Jupiter entfernte sich wieder, langsam, majestätisch
und äußerst imposant. Die voll weltraumtaugliche Flugscheibe
tauchte wieder in völlige, lautlose Schwärze. Es war, als befände
sich Annapurna erneut in einer Art undefinierbarem „Nichts“.
Ein paar Minuten Stille, dann kam:
Saturn! – Ganz langsam und meditativ näherte sich der
Gasriese, sehr imposant und still...
„Wenn es ernst wird, muss man lügen! – Wer hat das gesagt, von
euren Politikern unten auf der Erde?“ fragte Nalini, zur
vergnügten Belustigung der drei anderen.
„Weiß nicht.“ meinte Annapurna. „Lügen Politiker nicht schon,
bevor es richtig ernst wird?“
„Also... Helmut Kohl? George Bush? Oder Angela Merkel?“ riet
Askon.
„Nein! Es war Jean-Claude Juncker, Chef der Euro-Gruppe auf
Terra, im Jahre 2011!“ lachte Esta.
„Der Mann kennt sich wohl aus!“ schmunzelte Askon. „Ihr wollt
belogen werden, also bekommt ihr auch die Politiker und Bosse,
die ihr verdient!“
„Wer kann mir diesen Satz übersetzen: Mit dea Bruin schaugi
aus wiara einäugiga Zyklop!“ fragte Askon, während die
Flugscheibe auf dem Weg zum Saturn war, dem strengen
Läuterer und Moderator, im Gegensatz zum jovialen und
erweiternden Jupiter-Prinzip.
„Was ist denn das für eine komische Sprache??“ rätselte
Annapurna und lachte drauf los.
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„Bairisch – präsentiert von den schlagfertigen Provinzpolizisten
Hubert & Staller aus Wolfratshausen, im Freistaat Bayern!“ fuhr
Askon lachend fort.
„Wo hast du denn das aufgegabelt??“ war Esta erstaunt und
kicherte in hohen, melodiösen Tönen.
„Im deutschen Fernsehen, auf unseren Monitoren. Und dann bin
dann auf dieses Kuriosum gestoßen!“ lachte Askon. Manchmal
gab es eben auch Pausen, wo allerhand Schabernack getrieben
wurde. Reine Arbeitstiere waren die VenusianerInnen also doch
nicht. Annapurna war sehr beruhigt.
„Dea heißt lateinisch Göttin, und Schaugi ist bestimmt ein
Spitzname!“ riet Annapurna.
„Nein. Völlig daneben! Es geht um eine Abhörbrille mit
integrierter Videofunktion. – Die Übersetzung heißt: Mit der
Brille schaue ich aus wie ein einäugiger Zyklop!“
„Abhörbrille?? Was soll denn das sein?“ fragte Nalini, mit leicht
verzogenem Gesicht.
Askon beantwortete die Frage extra nicht. Alle dachten an James
Bond und schwarze High Tech-Sonnenbrillen.
Die nächsten zwei Minuten wurden alle mucksmäuschenstill.
Saturn mit seinen imposanten Ringen wurde immer größer, und
der Eindruck war äußerst erhebend, respekteinflößend und
ungeheuer meditativ, so dass wirklich allen der Mund offen
stehen blieb. Solche Flüge durchs Sonnensystem an den ganzen
Planeten mit ihren höheren Sphären vorbei wurden ziemlich
selten unternommen, da in der Regel immer der allerschnellste
Nullzeit-Modus zum Reisen gewählt wurde, welcher aber auch
absolut null Sicht nach draußen bot...
Esta schaltete kurzerhand eine Art Stereoanlage in dem kleinen
Raumschiff ein, aus der glasklare, klassische Musik ertönte, eine
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Art sphärisches Opernchorstück im Vangelis-Stil, mit zarten
Harfenarpeggien,

Bläsern

und

einem

ganzen

Symphonieorchester! Eine ätherische, weibliche Divenstimme
erfüllte majestätisch den gesamten Innenraum, Askon hatte alles
abgedunkelt, die Musik war am ganzen Körper spürbar, und es
war absolut phantastisch! Wenn Annapurna nicht gewusst hätte,
dass es wohl für sie real war, hätte sie es für einen völlig
surrealen Traum gehalten. Ja, sie war auf einem echten,
venusianischen Raumschiff, und es flog gerade am sehr
differenzierten Ringsystem des Saturn vorbei! Im Hintergrund
sah Bhavani den riesigen, in verschiedenen Braun-, Grau- und
Orangetönen gefärbten Ball des Gasplaneten, seinen kleinen
Mond Titan. Sie konnte die ganzen römischen und griechischen
Mythen über Mars, Jupiter und Saturn plötzlich innerlich
nachvollziehen, die göttliche Inspiration, die Energien der
herkulischen Meister, die einst diese grandiosen Planeten
konstruiert und in die jetzige Form gebracht hatten. Es war
wirklich erhebend, und wie die Ruhe vor dem später kommenden
Sturm. Annapurna sah plötzlich Tausende von leuchtenden,
wunderschönen Tempelgebäuden aller Art in den höheren Welten
des Saturn! Geschwungene Ornamente und organische Baustile,
transparent

leuchtende

Säulenhallen,

riesige

Kathedralen,

indische Tempel, Madurai-Gopurams (!), Pyramiden, asiatische
Pagoden, Naturtempel, Moscheen und Synagogen repräsentieren
den interreligiösen Dialog auf einer geläuterten, kosmischen
Ebene. Der einzige Begriff, der Annapurna einfiel, war
Glückseligkeit. Ein tränenergreifend geborgenes Gefühl des
stillen,

innerlichen

Angekommenseins

im

Göttlichen

Bewusstsein – das war eine Komponente des „Heiligen Planeten“
Saturns, aber noch nicht alles... Myriaden von menschenartigen
Wesen, Tieren und Chimären, umher schwebende Engel, Elfen
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und spirituell hoch entwickelte Himmelsmenschen, gaben sich
meditierend, in Sphärenchören, Ragas und Lobeshymnen
singend, und Lichtenergien im Strahlenpfad lenkend, ein
komisches Stelldichein. Alle vier beugten sich ganz nahe an die
super transparenten „Fenster“ der Flugscheibe, während der
Autopilot das Raumschiff für die nächsten zehn Minuten alleine
flog. Die Musik steigerte sich und wurde immer bombastischer,
um dann wieder abzuschwellen. Annapurna hatte das Gefühl, ein
in sich ruhendes, annähernd vollkommenes Lichtparadies vor
sich zu haben. Ein unendlicher Frieden durchströmte ihren
Körper. Sie hatte für ein paar Minuten das unbeschreibbar
erhebende Gefühl, Saturn müsste schon das absolute Ende der
menschlichen Entwicklung sein. Doch weit gefehlt...
„Wow! Unglaublich! Alles so zum Greifen nahe!“ Annapurna
Bhavani war völlig baff. Souverän, lautlos und geschmeidig
manövrierte sich die Flugscheibe durch die riesigen Ringe, so
dass sie die einzelnen Gesteinsbrocken sah. Pauken trommelten,
eine Kaskade aus Instrumenten steigerte sich. Bunte Lichtwolken
leuchteten in den Sphären, Tausende bunter Strahlen und Kugeln
tauchten auf.
Im Hintergrund sah Annapurna nun majestätisch Helios, die
Sonne, als hellen, strahlenden weißen Stern hinter dem völlig
schwarzen Weltraum, und glasklar das weite Band der
Milchstraße. Ganz langsam und meditativ umrundete das
Raumschiff Saturn, um sich dann wieder ganz langsam und
bedächtig von ihm zu entfernen. Jetzt sah sie das ganze
komplexe

Ringsystem

mit

seinen

Tausenden

von

Gesteinsbrocken. Fast hätten alle ihre eigentliche Mission
vergessen, so faszinierend war es!
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„Wenn man das sieht, fängt man wirklich an, an Gott zu glauben,
auch wenn man es vorher noch nie getan haben sollte.“ sagte
Askon ganz leise, fast im Flüsterton.

Für zwanzig Sekunden war es jetzt andächtig still, selbst das
Raumschiff war ruhig wie eine wartende Katze kurz vor dem
Absprung ins ferne All. Keiner sagte mehr etwas. Die Musik
wurde immer leiser und zurückhaltender, um schließlich ganz zu
ersterben. Ehrfürchtig schauten alle zu dem nun scheidenden
Ringplaneten. Die herkulischen Meister flüsterten leise in den
weiten Raum:

Gleichgültig sah der Götter Schaar
Des Alten Müh' und Pein;
Nur Amors zarte Seele war
Nicht fühllos wie ein Stein.
Weg aus dem Saal
Des Himmels stahl
Das gute Kind sich leise,
Und flog hinab zum Greise.
Es fand ihn bald auf rauher Bahn
Und sprach mit holdem Gruß!
„Saturn, nimm meine Flügel an,
Du bist nicht wohl zu Fuß!“
Und schnell beschwingt,
Durchflog verjüngt,
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Und rasch wie Phöbus Pferde,
Saturn das Rund der Erde.
Wann er so reiset, dünkt ein Jahr
Uns nur ein Augenblick;
Doch federt oft sein Flügelpaar
Der Liebesgott zurück.
Dann fällt der Greis
Ins alte Gleis,
Und was Minuten waren,
Verlängert sich zu Jahren.
(aus: Amor und Saturn, August Friedrich Langbein)

Die erhebende Entspannungs- und Meditationspause über die
höheren, reinigenden Energiemuster des Läuterers und Purgators
Saturn ging zu Ende, in reiner, schier paradiesisch anmutender
Stille.

***

***

***

Askon programmierte nun die super schnelle Reise zu der Basis
des in venusianisch-marsianischen Kreisen berüchtigten und dem
sehr

hochgelobten

Streitkräfte-Flottenkommandanten

Uru

Ukalut der Galaktischen Föderation. Dieser wurde laut Askon
selbst mit den härtesten Asura-Reptiloiden und „MonsterViechern“ fertig. Uranus, Neptun und Pluto wurden nicht
besucht. Askon gab dazu keine Erklärung ab, was Annapurna
enttäuschte. Vor allem die feinstofflichen Sphären des Pluto
bargen ein sehr dunkles Geheimnis. Aber Annapurna Bhavani
schaffte es innerlich nicht, den Schlüssel zur plutonischen All219 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Macht im Universum zu knacken, das Geheimnis des
omnipotenten Ersten Strahls.
Nach einem kurzen, sehr hellen Aufblitzen von Licht außerhalb
der Flugscheibe wurde es draußen wieder rabenschwarz und
dunkel. Kurzzeitig wackelte und vibrierte das Raumschiff nun
sogar, zum ersten Mal, aber nur für ein paar Sekunden.
Annapurna Bhavani Chakravati rutschte ganz unruhig auf ihrem
Sitz hin und her. Sie schaute Askon höchst interessiert beim
Bedienen des Schaltpults zu und bedauerte, keinen Fotoapparat,
kein Mobiltelefon und keine Videokamera mit dabei zu haben.
Askon erklärte ihr, dass irdische Modelle die höheren
Ätherebenen sowieso nicht ganz korrekt aufzeichnen könnten
und der gesamte Film bzw. das Video völlig überbelichtet, oder
sogar im Einzelfall nur ganz weiß erschiene. Er versprach ihr
drei brisante, nicht löschbare, terrestrisch kompatible USB-Sticks
mit allen Materialien und Filmen der gesamten Reise, so dass sie
am Ende ganz beruhigt war. Die Sache mit Pluto ging ihr nicht
aus dem Kopf. Askon schwieg wie ein Grab.
Innerhalb von nur 43 Sekunden gelang allen ein Sprung durch die
Raumzeit in 300-facher Lichtgeschwindigkeit, von dem irdische
Astronauten nur im Entferntesten träumen konnten!

***

***

***

„Willkommen am Einflugschacht des Abwehr-Raumschiffs von
Uru Ukalut, 5,9 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt, am
Rande des Kuiper-Gürtels. Sozusagen vor den Toren eures
Sonnensystems! Das sind über fünfeinhalb Lichtstunden!“ rief
Askon begeistert, und man merkte, dass ihm diese Arbeit
wirklich Spaß machte.
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„Das heißt, schon das super schnelle Licht mit knapp 300000
Kilometern pro Sekunde braucht über fünf Stunden, um von der
Erde bis hierher zu gelangen?!“ staunte Annapurna. Zu ersten
Mal wurde ihr bewusst, wie abhängig ihr Leben zur Zeit von der
Besatzung dieses Raumschiffs war. Wenn jetzt eine Luke
aufginge und sie in die endlosen, schwarzen Weiten geworfen
würde, mutierte sie zu einem gefrierenden humanoiden Eiswürfel
bei minus 271 Grad Celsius, oder zwei Grad Kelvin. Dann wäre
für immer Endstation. So kalt wie in den Kryostaten der
tiefgekühlten CERN-LHC-Magneten. Kaum war sie in der Nähe
der schwarzen Echsen, kamen derart negative Gedanken! Auf der
venusianischen Raumstation hätte sie nie im Entferntesten an so
etwas gedacht.
Während sie gerade in den mit gelben Leuchtfeuern markierten
Einflugschacht des riesigen, schwarzen Raumschiffs mit seiner
Ellipsoiden-Form hinein flogen, welches viel dunkler aussah als
die venusische Raumstation im Orbit Terras, durchfuhr Annapurna
wieder ein inneres Schaudern. Sie dachte sich, dass diese kleine
Flugscheibe den Angriffen der Negativen wahrscheinlich gar nicht
gewachsen war, und deshalb in diesem großen Raumschiff Schutz
gesucht würde. Physikalisch war dies allerdings falsch gedacht, da
die venusianischen Flugscheiben und Raumstationen eine
Materiewellen-Ebene höher schwangen, und somit von den
niedriger schwingenden Echsen eigentlich gar nicht direkt unter
Feuer genommen werden konnten. Umgekehrt konnten aber die
Venusianer Körper, Gegenstände und Materiewellen zerstören, die
unter ihrer Schwingungsebene lagen! Somit waren die Echsen
und ihre Kollaborateure für die physische Erde höchst gefährlich,
nicht aber für die Venusianer und Marsianer in ihren höheren
Energiestufen. Annapurna begriff es.
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Die irdische Sonne war jetzt so weit weg, dass sie nur noch als
ganz winziger Lichtpunkt den anderen Sternen Gesellschaft
leistete. Menschliches, physisches Leben auf einem Planeten
wäre hier nur im Inneren möglich. An der Oberfläche würde alles
sofort in eisigster Kälte tiefgefrieren.
Sie dachte plötzlich daran, wie Prakash sie möglichst schnell
heiraten wollte, sie küsste, aber kurz vor der Heirat allein
verunglückte und elendiglich in einer Flammenhölle verbrannte.
Atheesan und Darshana schienen wie am Boden zerstört, völlig
am Ende.
In ihrer Phantasie gingen oft die Pferde mit ihr durch. Aber es
waren

ja

„nur“

ihre

Gedanken.

Sie

vergaß

die

Gedankenlesefähigkeiten der VenusianerInnen und dachte völlig
pietätlos, was sie wollte. Annapurna hasste nicht alles an
Prakash. Sie liebte es, von ihm hofiert und wie eine
Maharadscha-Tochter behandelt zu werden. Sie liebte goldenen
Schmuck und schöne Kleidung. Sie liebte es, wenn sie Macht
ausspielen konnte, auch, wenn ihr dies überhaupt nicht bewusst
war.
„Schieß Prakash in den Wind und gib ihm deinen Segen.“ lachte
Askon. „Nun, wir sind hier in einem der sehr marsianisch
geprägten Abwehrzentren gegen erdenfeindliche Außerirdische
wie Draconier, Orioner, Insektoiden, einen Teil der Aldebaraner,
Markabianer oder Zeta Reticulis.“
„Insektoiden?? Draconier?! Grauenhaft!“ rief Annapurna und
verzog das Gesicht.
„Intelligenzen erscheinen in den mannigfaltigsten Formen im
Universum. Gerade erst hat der US-amerikanische Geheimdienst
insect 44 ins Visier genommen. Ein absolut eiskalter PseudoMensch vom anderen Ufer, ohne jegliche Gefühle und
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Emotionen. In Wirklichkeit ist er gar kein Mensch, sondern ein
intelligentes Insektoid!“ fuhr Askon beschwingt fort. Esta schaute
ganz entgeistert.
„Warum verlagert ihr die Abwehrzentren eigentlich nicht näher
an die Erde? Ist das nicht etwas weit weg? Theoretisch könnten
sich

doch

Angreifer

Entfernungen!“

durchmogeln,

fragte

Annapurna

bei

diesen

Bhavani

riesigen

militärisch

interessiert.
„Von eurer irdischen Warte zwar korrekt gedacht, aber von
unserer Sicht aus nicht relevant. Durch den erweiterten 6DAbkürzungs-Modus, der auf der Erde noch unbekannt ist, und den
wir dir heute nicht vorführen, jedenfalls nicht auf dieser Reise,
können wir in nahezu Nullzeit überall hin gelangen. Da spielen
die Entfernungen keine Rolle mehr, auch wenn es Millionen von
Lichtjahren sind. Wir haben die gesamte Milchstraße und die
Andromeda-Galaxie

mit

mehrdimensionalen

Koordinaten

kartographiert. Eure Erde liegt im Sektor Neun. Unsere
telepathischen Vormelder erfassen die gefährlichen Brennpunkte.
Wir 'tunneln' sozusagen dorthin und bekämpfen das Problem. –
Außerdem können große Schockwellen entstehen, wenn wir
reptiloide Schiffe mit niedriger Schwingungsfrequenz zerstören
müssen. Das könnte die Umlaufbahnen der Planeten verändern,
die in relativer Erdnähe sind, also die Bahnen von Jupiter und
Mars, die der Asteroiden, die des Erdenmondes, sowie der Venus.
Das würde sich wiederum negativ auf Terra auswirken.“
Annapurna hätte es nicht für möglich gehalten, aber sie konnte
sich jetzt in der Tat alles merken, was ihr an Wissen, Gefühlen
und Eindrücken präsentiert wurde. 4D, 5D, 6D-AbkürzungsModus...
Nur würde sie auf der Erde fast jeder für verrückt erklären – das
war das eigentliche Problem!
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Schnell stiegen alle aus der Flugscheibe aus und überschritten
eine dunkelgraue Gangway, die in einen bordeauxfarbenen Gang
führte, den jetzt alle total hektisch entlang schritten. Der Einsatz
war eindeutig militärisch, und für Annapurna war es eine ganz
neue, schrecklich aufregende Erfahrung.
„Wir müssen auf Gefechtsstation!“ rief Askon hastig. „Es
bleiben nur noch wenige Minuten!“
Tarja Turunens Medusa erschallte, ergänzt von schmetternden
Hörnern.
Der Schrecken der Asuras!
...Dance with me the dance of fire
Feel our worlds colliding
Join me in my cold desire
Last for you to see will be my eyes
A beautiful evil cursed with hearts of stone
Feed my hunger with your kiss
Taking a life tonight is mine alone
Give me a luscious sigh of bliss...
(aus: Tarja Turunen/Medusa)

Askon drückte rasch einen silbernen Fahrstuhlknopf, und der
Aufzug kam innerhalb von Sekunden. Die Schiebetüren öffneten
sich. Eine gewisse Ähnlichkeit mit der Voyager war nicht
abzusprechen, aber es gab mehr Rundungen. Alles wirkte sehr
technisch, dicht und viel „materieller“ als auf der venusianischen
Raumstation. Annapurna wusste sofort, dass dies hier nicht ihr
Ort sein würde...
Plötzlich rumpelte das ganze Raumschiff!! Esta, Nalini,
Annapurna und Askon wurden gegen die Wände des Fahrstuhls
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geschleudert, worauf Askon halb auf Annapurna Bhavanis
Brüsten landete. Askon schaute ganz aufgeregt, aber auch
liebevoll, fast, als ob er zu einem Kuss ansetzen wollte, was er
aber nicht tat. Wenn sie nicht gewusst hätte, dass auf der Erde
noch jemand anderes auf sie wartete, hätte sie es gewagt. Esta
stöhnte und rief: „Ich hab's gewusst! Es wird doch was
Härteres!“
Erneut wackelte und bebte das ganze Raumschiff sehr heftig, als
sie in Richtung der Brücke ausstiegen. Alle flogen mehrmals auf
den dunkelgrauen Boden, aber außer ein paar blauen Flecken
passierte zum Glück nichts. Annapurna hatte Angst, dass das
Raumschiff gleich auseinanderbräche!
„Sie greifen bereits an! Verdammt!!“ Askon war ganz aufgeregt
und außer Atem. „Anscheinend haben sie die Schwingungsrate
ihres Raumschiffs verändert... scheinbar kurzzeitig erhöht!!
Normalerweise reagiert Uru Ukaluts Raumkreuzer nicht so stark
auf die Angriffe. Wahrscheinlich sind es Reptiloiden-Echsen,
Draconier!

Die

schlimmsten

Raubsaurier

der

ganzen

Milchstraße!“
„Draconier?!“ stöhnte Annapurna, die jetzt zum ersten Mal auf
der ganzen Reise wirklich Angst bekam, dass sie sterben könnte.
„Hoffentlich geht das gut...“ Sie schaute sehr ernst und ängstlich,
während Askon sie auf die Brücke lotste, wo ein riesiger, eckiger
Monitor schlagartig drei schwarz-grüne Draconier-EchsenHumanoiden zeigte. Sie sprachen mit roboterartigen Stimmen,
hatten glühend grüne Augen mit dämonischen, katzenartigen
Pupillen, und eine absolut eklige, eiskalte Ausstrahlung. Ihre
Panzer waren mit einer schleimigen Flüssigkeit überzogen, und
ihre Hände und Füße waren Krallen! Annapurna war total
geschockt und schloss sofort die Augen. Noch nie in ihrem Leben
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hatte sie solch bösartige Wesen gesehen! Esta schlang schnell
ihren Arm um Annapurna, die jetzt gellend hoch zu schreien
anfing! Sie war in der Tat völlig unvorbereitet, und Esta hatte mit
ihrer Einschätzung Recht. Für Annapurna ging es wirklich an die
Grenze. Alle erschraken heftig. Cool begrüßte Askon schnell den
Flottenkommandanten Uru Ukalut mit Handschlag. Esta und
Nalini nickten.
Höhnisch lachte das dreieinhalb Meter große Echsenwesen mit
seiner eigenartig tiefen und krächzenden Roboterstimme, welche
durch ein spezielles Übersetzungsmodul von der reptiloiden
Knacklautsprache in die Menschensprache transferiert wurde.
Links und rechts neben ihm standen weitere Klone, die mehr
oder weniger gleich aussahen, aber sich knackend unterhielten,
ohne Übersetzung. Konnten sie auch ihre Gedanken lesen??
Annapurna hörte dauernd diese bekloppten Knacklaute... Die drei
Monster versuchten nun, über Angst energetisch in Annapurna
einzudringen! Erneut wackelte und rumpelte das große
Raumschiff, und alle mussten sich sehr gut festhalten.
„Hahaha, ich bin der neue Draconier-Kommandant Xrtakah
Klon XXX-III, der 'Fürst der Finsternis' genannt, Das Tier! Wen
habt ihr mir da Schönes mitgebracht? Ein wunderschönes,
rassiges Erdenmädchen, das ich sofort als Geisel nehmen, sein
rotes Blut aussaugen und es schlachten werde! Hahaha! Reines
Menschenblut aus Indien oder Südamerika!“ Esta, Nalini und
Askon sah der Echsen-Klon nicht, da sie zu hoch schwangen. Die
tiefe Lache klang furchterregend.
Annapurna wünschte sich zum ersten Mal, ganz schnell weg
gebeamt

zu

werden.

Sie

zitterte,

versuchte

aber,

sich

zusammenzureißen. Zum ersten Mal sehnte sie sich wieder nach
der Wärme und Geborgenheit Darshanas. Ihr Herz klopfte rasend
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schnell. Sie war einer Ohnmacht nahe, fing sich aber wieder. Der
Echsenkommandant und Annapurna selbst schwangen wohl auf
einer ähnlichen Dichteebene, und ihre Ängste wurden immer
schlimmer!

Das

Abgrundtiefe

war

die

total

negative

Ausstrahlung dieser Wesen, diese absolut unmenschliche
Eiseskälte

und

Brutalität. Annapurna

fühlte

sich

völlig

ausgeliefert und wünschte sich, dass Askon sie jetzt wie ein
starker Papa beschützen würde. Erneut schossen die Draconier
mit ihren grünen Laser-Pulswaffen volle Breitseite gegen den
Raumkreuzer, und alle Besatzungsmitglieder wurden umher
geschleudert. Annapurna, Esta und Nalini fielen übereinander auf
den Boden, und Askon hielt sich vergeblich an einem der
schwarz-roten Sessel fest. In ihnen saßen der Erste und Zweite
Offizier, in bordeauxrot-schwarzer Kleidung, ähnlich wie auf der
Voyager, aber mit der Sieben- und Zwölfstrahlsonne auf dem
Revers. Annapurna holte sich unzählige blaue Flecken und
Kratzer. Sie erkannte das Symbol wieder! Währenddessen lag sie
schräg über Nalini und suchte krampfhaft etwas zum Festhalten.
Es waren die tanzenden Reiskörner!
„Damit habt ihr nicht gerechnet, was?!“ höhnte Xrtakah Klon
XXX-III laut, fast schon brüllend. „Jetzt schießen wir uns den
Weg zur Erde frei, und ihr könnt euch eure lächerlichen
Raumkreuzer,

Engel-Raumstationen

und

Flugscheiben-

Spielzeuge in den Arsch schieben! Dann werden wir eure Erde
platt machen, und uns alles Gold, Silber, Platin, Uran und Kupfer
holen! Keiner von euch dämlichen Erdlingen, Mars-Furzen oder
Venus-Weicheiern wird uns mehr in die Quere kommen! Wir
werden alle Menschenfurze völlig vernichten und atomisieren!
Mit den U S A fange ich an!“
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„Uru, verändere sofort die Schwingungsrate unseres Schiffes, um
aus

dem

Materie-Wellenmuster-Resonanzbereich

ihrer

Pulsstrahlwaffen zu kommen! Schnell!!“ rief Askon Uru Ukalut
mit seinen langen schwarzen Haaren und dem würdevollen,
indianischen Aussehen à la Winnetou zu. Er bediente hektisch
einige Knöpfe an einem Schaltpult mit Dutzenden von
blinkenden Knöpfen, Schalthebeln und Lämpchen. Man redete
sich hier untereinander überall mit Du an.
„Ich werd's versuchen!“ Er drückte erneut ein paar Knöpfe und
fuhr fort: „Sie lernen leider dazu. Vor einer guten Woche haben
wir erst ein paar Schiffe von ihnen mit unserer neuen 6D-RaumZeit-Wand atomisiert, aber sie haben anscheinend einige
Schwachstellen herausgefunden!“
Askon konzentrierte sich mit höchster Kraft und sendete einen
telepathischen Notruf an die venusianische Raumstation im Orbit
Terras. Die Vormelder nahmen es entgegen und alarmierten
andere Raumstationen in ihrer Nähe. Es dauerte nur einige
Sekunden. Annapurna starb vor Angst.
Plötzlich vibrierte das gesamte Raumschiff, und ein ganz lauter
Summton war zu hören. Die Echsen feuerten erneut voll gegen
Urus Raumkreuzer. Es sprühte massiv Funken an der
Außenwand, und leichte Schäden traten auf. Alle flogen wieder
durch das Schiff, und es gab neue blaue Flecken und
Schrammen. Annapurna betete zu Shiva und Minakshi, dass auch
die geparkte venusianische Flugscheibe unversehrt blieb und sie
möglichst bald zurückfliegen könnten. Sie bereute fast,
mitgeflogen zu sein. Andererseits hatte sie die Gewissheit,
innerlich an diesem Erlebnis wachsen zu können, auch wenn sie
im Moment panische Angst hatte. Es war diese innere
Gewissheit, das Böse, oder besser gesagt die dunkle Seite der
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Macht besiegen zu können, indem Annapurna Bhavani sich total
auf ihre geistige, innere Kraft konzentrierte, wie im Kampfsport,
oder im Zen-Bogenschießen.
Die Schwingungsrate von Urus Raumschiff wurde leicht erhöht,
was allerdings wesentlich mehr Energie verbrauchte. Kurze Zeit
danach klatschten Dutzende ekliger Monster-Echsenkadaver auf
Urus Raumschiff! Auf dem riesigen Monitor sah sie unzählige
Fetzen

der

schwarz-dunkelgrünen

Draco-Echsen,

deren

eigenartig blaues und violettes Blut alles völlig versaute. Der
„Schrecken der Medusa“ war nun auch im Space angelangt. Der
ganze Monitor war jetzt blau-violett verschmiert!
„Was ist das für eine komische Farbe?!“ fragte Annapurna
gefasst. Sie atmete ganz tief durch...
„Draconierblut! Eine Mischung aus Hämoglobinblut und
Kupferblut.

Anscheinend

ist

es

eine

Draco-Mensch-

Bioroboterkreuzung, ein Klon neuerer Züchtung. Grüße an eure
Blaublütigen!“
„Fressen, oder trinken sie etwa Menschenblut??“ fragte
Annapurna zu Tode entsetzt.
„Ja, sie sind auch Vampire. Ihr Stoffwechsel ist reptilisch bzw.
reptiloid, und ihre Hybriden haben eine Sauerstoffatmung. Es
gibt auch noch eine Bioroboter-Variante aus Silikon und
Silizium, eine Art superintelligenter Kampfroboter ohne Gefühle.
Die Draconier-Echsen haben ihre Verbindung zum höheren
Schöpfungsbewusstsein völlig verloren. Sie sind ohnmächtige,
herrschsüchtige Monster, die alle versklaven wollen. Die Zeta
Reticulis von Apex sind übrigens auch ihre Sklaven.“
Annapurna merkte, dass dies ihre Hauptschwachstelle war: Ihre
innere Ohnmacht. War das nicht eine Parallele zu den vielen
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Durchgeknallten und Größenwahnsinnigen auf der Erde?? Uru
Ukalut feuerte erneut eine orangefarbene Lasersalve gegen das
zweite und dritte Echsenraumschiff, welche sofort in einem
gewaltigen Feuerball explodierten. Das vierte Spinnenschiff mit
dem Kommandanten Xrtakah Klon XXX-III wich immer wieder
sehr geschickt aus. 'Das Tier' flippte völlig aus und drehte
vollends durch!
Mit seiner tiefen Roboter-Monsterstimme feuerte er eine
dämonische Schimpfkanonade ab, die sich gewaschen hatte. Er
begann zu brüllen, und es ging immer mehr in ein mega lautes
Schreien über.
„Ich werde euch komplett zerstückeln, durch eine RiesenMoulinex drehen, eure verdammten Augen auskratzen, alle
Menschen auf der Erde mit Minichips impfen lassen, euch rund
um die Uhr überwachen, und den ganzen Mob in den völligen
Wahnsinn und Bürgerkrieg treiben! Alle Rebellen werden in
Tötungslager gesteckt und bei Verweigerung meiner Befehle
sofort hingerichtet! Ich werde euch bei lebendigem Leibe die
Eingeweide herausreißen, und sie den Geiern zum Fraß
vorwerfen! Ich werde euch die Zeta Reticuli-Bioroboter auf den
Hals

hetzen! Sie holen sich eure Gene und züchten

Kampfhybride, die euch Menschen weiter dezimieren! Ich werde
alle Führer auf der Erde anstiften, einen Atomkrieg zu entzünden.
Dann kann ich mir endlich die ganzen Bodenschätze und das
Blut der Milliarden Menschenleichen holen! Ich werde über
Mindcontrol Hass in eure Gehirne säen und alle gegeneinander
aufhetzen, Christen-Kreuzritter gegen den gesamten Orient! Ich
werde euren Rassen den totalen Garaus machen, den totalen
Krieg anzetteln!“
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Annapurna hatte das grausige Gefühl, nur einen Millimeter vor
dem Abgrund der Hölle zu stehen, und in ihren dunklen,
eiskalten Schlund hinunterzublicken... Ihr Gesicht wurde fahl. Es
war keine Schwefelhölle, sondern das Gefühl, dass ein zutiefst
bösartiges und in totales Chaos geratenes Wesen versuchte, den
toll-naiven Menschen jeglichen Kontakt zum Schöpfungsprinzip
in

einer

scheinbar

perfekten

Illusion

und

Verblendung

abzuschneiden, und ihn mit extremer Angst und Hyper-Kontrolle
in Schach zu halten. A N G S T. Waren Shiva und Durga nicht
beide „gut“ und „böse“, positiv und negativ zugleich?? War der
pinkrosa Jesus des Christentums nur die Weichei-Seite der
Medaille, der unbarmherzige, dämonische Reptiloiden-Satan die
andere!? Auflösung und Erhaltung erschienen Annapurna in zwei
grellen, gegenläufig rotierenden, indischen Sonnenrädern. Sie
rauschte überlichtschnell durch das Schlafen und Wachen
Brahmans, in seinen unendlichen, kosmischen Zyklen, die immer
wieder ein- und ausatmeten. Ihr wurde fast schlecht, zum
Kotzen...
Doch Annapurna entschied sich, jetzt nicht wegzulaufen, und den
Monster-Kreaturen voll ins Gesicht zu sehen. Es waren
verabscheuenswerte, total missratene Kreaturen. Es war noch
nicht einmal sicher, ob sie überhaupt ewige, unsterbliche Seelen
hätten. Durga würde sie vielleicht heute noch atomisieren, und
ihre zerstrahlten Energien würden diffus und für immer verloren
wieder der Urenergie des Universums einverleibt werden, ohne
dass Durga oder Shiva auch nur mit einer Wimper zucken
würden! Sie zitterte am ganzen Körper. Sie sah die
dämonischsten Kreaturen, den Asura-Ohrenschmalz Vishnus, in
seiner unmaskierten Form. Sie war kurz vor dem Sterben. Nichts
war mehr wie vorher. Annapurna erkannte blitzartig die
abertausend satanischen Spielarten, verlockend-schön gespielt,
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weiße Engel als verkleidete kleine Teufel, erregend schön in
Hochglanz und Glitter verpackt. Selbstherrlichkeit versus
Altruismus drehten sich wie ein Charade Durgas in Annapurnas
Herzen. Schönheit und Schläue als Annapurnas dämonische
Waffe?! Trug sie Prada!?
„Jetzt hab ich die Schnauze voll!!“ brüllte Uru Ukalut. Er
schaltete erneut die „Wand“ ein, die vor einer guten Woche ihre
neue 6-D-Raum-Zeit-Verzerrung effektiv gegen die reptiloiden
Angreifer ausgespielt hatte, und wartete genüsslich ab. Es war
alles optimal eingestellt. Der Echsen-Klon hatte plötzlich Mühe,
sein Materie-Energiewellenmuster schnell genug in erneute,
höher schwingende Resonanz mit seinem Raumschiff zu bringen,
sprich auf die gleiche Energieebene. Außerdem verbrauchte es
Unmengen an Energie und Illusion. Uru freute sich hämisch, wie
ein kleines Kind.
Plötzlich umgab ein weiß-gold-orangenes Glühen seinen riesigen
Kreuzer, ein Schutzschild der Topklasse, eine völlig starre,
energetische Barriere im Raum-Zeit-Kontinuum. Uru weitete
diesen Schirm, die neue „Wand“ nun aus, bis sie das vierte und
letzte Schiff von Xrtakah Klon XXX-III schwach touchierte. Die
„Wand“ war eine geniale Erfindung: Verdichtete Skalarpakete in
Resonanz.
Uru beobachtete, wie der Draconier-Echsenklon erneut sein
grünes Pulslaserwaffen-Arsenal abfeuerte, die Schlangenbrut aus
der Reptiloiden-Hölle. Plötzlich wurde alles zurück gespiegelt,
und gekrümmt zum Echsenraumschiff zurückgebogen! Die
„schwarze Spinne“ des Dämonen-Klons rammte voll gegen die
extreme Wellenverdichtung, die „Wand“! In einer gigantischen
Explosion sah Uru alles total zerstäuben. Die letzten Überreste
stoben als Weltraummüll durchs weite All...
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Die Lage beruhigte sich. Kein weiteres Echsenschiff tauchte
mehr auf den Radars auf. Inzwischen sah Annapurna an die
zwanzig Mannschaftsmitglieder, indianisch geprägte Männer und
Frauen in verschiedenen abgetönten Farben, schwarzen Hosen
und dunklen Stiefeln auf die Brücke kommen, welche Uru
Ukalut vehement gratulierten. Alle klatschten frenetisch Beifall,
und der tosende Applaus vermischte sich mit Begeisterungsrufen
aller anwesenden Frauen. Für Annapurna war dies sehr
ungewöhnlich, denn in vielen irdischen Science Fiction-Serien
wurde alles immer so bierernst und negativ dargestellt. Waren
Regisseure

und

Autoren

selbst

Vasallen

ihrer

Repto-

Auftraggeber??
***

***

***

Annapurna, Esta, Nalini und Askon hatten erst jetzt richtig
Gelegenheit, die neuen Verbesserungen des marsianischen
Raumkreuzers zu besichtigen – im Schnelldurchgang. So viel
Ereignisse auf einmal, und das in nur drei Tagen! Annapurna
Bhavani Chakravatis Kapazitätsgrenze wurde langsam erreicht,
und sie sehnte sich nach der Party auf der venusianischen
Raumstation, die ihr gegenüber diesem Raumkreuzer fast wie ein
paradiesischer Ponyhof erschien. Aber nur fast.
„Jeden Tag so was wie hier, diese scheußlichen Monster, das
wäre mir eindeutig zu viel!“ stöhnte Annapurna und ließ sich in
einen der leeren, sehr bequemen schwarz-roten Sessel fallen, den
ihr Uru Ukalut angeboten hatte. Nun sah sie aus wie eine neue,
im Moment aber völlig überspannte Assistentin von Urus
Besatzung, mit zerzausten Haaren, vielen blauen Flecken, und
überall Kratzer.
„Mein

Name

marsianischen

ist

Uru

Abwehr

Ukalut,
der

Flottenkommandant

Galaktischen

der

Konföderation,
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stationiert am Rande des Helios-Systems, Sektor Neun der
Milchstraße!“ stellte er sich Annapurna Bhavani respektvoll vor
und faltete die Hände zu einem ehrwürdigen Namaste.
„Namaste. – Annapurna Bhavani Chakravati aus Madurai,
Planet Erde.“ erwiderte sie den indischen Gruß für Guten Tag.
Sie lächelte sehr erfreut, dass diesen hier oben überhaupt jemand
kannte und benutzte. „Geht das hier jeden Tag so extrem zu??“
„Na ja, zugegeben, du hast dir heute einen sehr extremen Tag
rausgesucht. Eine der perfidesten Angriffe der letzten Monate.
Wir selber waren ja sogar anfangs an unsere Grenzen gekommen,
weil diese verdammten Viecher einen neuen Energiemodus
ausprobiert

hatten.

Sie

versuchen

jetzt,

ihre

Schwingungsfrequenz auf unsere anzuheben, um uns somit
physikalisch treffen zu können. Lange würden die Echsen das
mit der höheren Energie eh nicht aushalten, aber sie versuchen es
eben. Und für ein paar Treffer an unserem Raumkreuzer hat es
immerhin gereicht.“ erklärte Uru gelassen.
„Also habt ihr auch eure schwachen Stellen, und es ist nicht alles
so perfekt, wie es mir am Anfang schien. Keine Götter, die vom
Himmel fielen, sondern hochtechnisierte Raumfahrer mit einer
hohen Ethik und tugendhaften Idealen, um unter anderem unsere
schöne Erde zu beschützen?! – Macht ihr das alles freiwillig
hier? – Benutzt ihr Geld?“
„Frage eins: Wir sind keine Götter und waren auch nie welche.
Ihr Erdenmenschen und primitiven Vorfahren habt uns doch in
euren

Cargo-Kulten,

rituell-religiösen

Verehrungen

und

Anbetungen zu scheinbaren 'Göttern' gemacht, weil ihr es nicht
besser wusstet! Was macht denn ein einfacher Eingeborener,
wenn er eines unserer Erkundungsraumschiffe neuester Bauart
direkt vor seiner Nase

landen sieht? – Frage zwei: Ja, wir
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machen alles freiwillig. Wir erfüllen unser dharma, wie ihr in
Indien sagen würdet. – Frage drei: Nein, wir benutzen kein Geld,
haben auch kein elektronisches Buchgeld oder so was. Den
Raubtierkapitalismus haben wir vollends abgeschafft, und wir
tauschen auch nicht. Diese primitive Stadium der Unterdrückung
durch bedrucktes Papier und metallene Münzen haben wir
überwunden.“ Uru Ukalut war noch viel direkter und forscher als
Askon. Annapurna dachte, dass man hier draußen wahrscheinlich
so taff sein musste, sonst wäre man diesen Repto-Monstern und
irgendwelchen ekligen, intelligenten Insektoiden gar nicht
gewachsen. Sie würden einen wohl sonst bei lebendigem Leibe
aussaugen, zerstückeln und auffressen.
„Das heißt, viele Menschen beten außerirdische Raumfahrer als
Götter an, bis heute??“ fragte Annapurna ungläubig. Sie ahnte,
dass eine echte, physische Massenlandung von Außerirdischen
auf der Erde äußerst weitreichende Konsequenzen haben würde.
Alles würde auf den Kopf gestellt, wahrscheinlich irreversibel.
Die

Religionen,

das

Wirtschaftssystem,

Sexualität,

die

Atomwaffen...
„Hier draußen können wir Klartext reden, Annapurna. Viele eurer
Regierungsvertreter und Logenvorsitzenden hassen uns wie die
Pest und lehnen uns ab, da wir ihnen den Spiegel ihrer eigenen
Verblendung direkt vor die Nase halten. Sie fühlen sich durch uns
völlig in Frage gestellt. Sie müssten ihren Status Quo ändern.
Das wollen sie nicht, und so werden wir völlig verunglimpft, als
esoterisch-versponnene UFO-Püppchen, die natürlich alles nur
Einbildung und Halluzinationen sind. Unsere Raumschiffe sind
dann irgendwelche Wetterballons, umgekehrt in die Luft
geworfene Porzellan-Untertassen, wohl eher Suppenteller, oder
schnell

zusammengebastelte

LED-Gimmicks

mit
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Heißluftantrieb.“ Sie schaute fasziniert auf das silber-goldene
Siebenstern-/Zwölfstern-Logo

auf

dem

Revers

seines

bordeauxfarbenen Oberteils. Schwach hatte Uru einen Anklang
an Pierre Brice als Winnetou in seinen besten Tagen, ohne
Indianerschmuck und Federn, und mit dunklerer Haut.
„UFO-Püppchen! Suppenteller! Heißluftantrieb!“ Annapurna
lachte herzlich, zum ersten Mal wieder, nach dem Verlassen des
Saturns. Uru Ukaluts direkte Art hätte auf der Erde
wahrscheinlich die Folge, dass er umgehend von einem
durchgeknallten

Fanatiker

oder

religiösen

Dogmatiker

erschossen werden würde, oder einem Geheimdienst-Deppen,
weil er einfach zu direkt war...
Eine von Urus Assistentinnen hieß Forsythia. Zum ersten Mal
war hier eine wirklich Schwarze mit gelockten dunklen Haaren,
goldenen Ohrhängern und einer ebenso goldenen Kette mit
dicken Perlen, fast schon wie Uhura reloaded. Sie fragte den
Flottenkommandanten: „Was machen wir mit dem ganzen
Weltraummüll von den draconischen Schiffen?“
„Neutralisiert

die

großen

Teile

mit

einem

kleinen

Erkundungsschiff, so gut ihr könnt. Aber übertreibt's nicht.“
befahl er Forsythia.
„Gut. Befehl wird ausgeführt.“ Forsythia verließ die Brücke und
verschwand zu den kleinen Flugscheiben, die hier dunkelgrau
waren, aber ebenfalls perfekt elliptisch. Die Bauart war in etwa
gleich mit den venusianischen Modellen, aber etwas größer, circa
16 Meter im Durchmesser und gute drei Meter hoch. Sowohl die
weiß-silbernen als auch die dunkelgrauen Modelle hatten
ausfahrbare Kufen und ausklappbare Treppen. Wie klassisch...
Auch hier war die Oberfläche der dunkelgrauen Flugobjekte so
perfekt glatt, dass von außen weder Fenster, noch Luken, noch
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Antennen oder sonstiges zu sehen waren. Sie sahen wirklich
vollkommen ebenmäßig aus!
„Annapurna, willst du mit uns noch eine kurze Führung durch
das Schiff machen?“ fragte Nalini ohne Umschweife. Zum ersten
Mal war Annapurna im Begriff, sich etwas entgehen zu lassen...
„Eigentlich wird mir das jetzt fast zu viel, im Moment. – Gibt es
hier denn irgendetwas, dass es bei euch auf der venusianischen
Raumstation nicht gibt??“
Urus erster Offizier Markon, mit kurzen braunen Haaren, rötlichindianischer Haut, sehr männlichem, kämpferischen Aussehen
und ebenfalls einem bordeauxfarbenen Dress, schlug Annapurna
sofort vor: „Wir haben neulich einen Extraterrestrischen
unbekannter Bauart eingefangen und eingesperrt, der sich etwas
eigenartig verhalten hatte. Anscheinend hatte 'er' einen Energiebzw. Stromausfall. Wir haben ihn, wohl eher 'es', untersucht und
haben herausgefunden, dass es sich sich um ein Art Bioroboter
aus Silizium und Silikonen handelt. Wir haben ihn vorsichtig
viviseziert, und es befanden sich keine Organe oder ein
Blutkreislauf im Inneren. Allerdings ist da so eine komische
Flüssigkeit wie Silikonöl innen drin. – Interesse, verehrte
Erdenbesucherin? Wie war doch gleich der Name? Annapurna
Bhavani Chakravati?“
„Klingt abgespact. Dann nehmen wir das eben noch mit.“ Sie
hatte wirklich Interesse, wirkte aber etwas abgespannt nach all
den Anstrengungen. Esta schaute mit einem leicht mitleidsvollen
Blick zu ihr herüber und machte das Taucherzeichen für „O.K.“.
Annapurna lächelte und machte ebenfalls lautlos dieses Zeichen,
um zu signalisieren, dass sie nicht völlig am Ende war. Sie hätte
gerne ihre wirren Haare gekämmt, aber es war kein Kamm in
Sicht. Nalini las ihre Gedanken und gab ihr einen goldenen
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Kamm. Annapurna nahm ihn mit dankendem Blick und glättete
ihre

wunderschönen

tiefschwarzen

Haare.

Diese

Gedankenlesefähigkeiten ließen sie oft erschaudern. Sie fragte
sich, ob einer der venusianischen Supertelepathen oder
Supertelepathinnen ihre gesamten Gedanken und Gefühle lesen
könnte... Askon hatte ihr diese Frage eigentlich schon
beantwortet. Aber Annapurna konnte es immer noch nicht so
ganz fassen. Auch die Frage mit ihrem Heimatplaneten war ja
noch offen. Dass die Planeten Mars und Venus mit im Spiel
waren, hatte sie aus den vielen Gesprächen schon erfahren.
Annapurna sehnte sich plötzlich nach der Geborgenheit auf
Hyperborea I zurück.
Uru, Markon, Askon, Esta, Nalini und Annapurna gelangten durch
mehrere graue, schlichte Gänge und zwei moderne, aber sehr
schlichte Fahrstühle in das Experimentierlabor des Raumkreuzers.
Nalini sah Markon eine antistatische, weiße Plastikfolie von dem
eigenartigen, nur auf den ersten Blick scheinbar humanoiden
Objekt herunter ziehen. Nalini las Annapurnas Gedanken: Ein
Android!
„Wie ihr seht, ist die Haut des Bioroboters aus Silikon, das wie
Menschenhaut aussieht. Auch das Gesicht, die Arme, Hände und
Füße sehen täuschend echt aus. Nachdem wir den Bauch
aufgeschnitten hatten, kam uns als erstes eine Art Silikonöl, oder
so was Ähnliches, entgegen. Die Analysen laufen noch. Im
Inneren

seht

ihr

einen

Supercomputer,

und

eine

Art

silikonbasiertes Gewebe, das muskelartige Eigenschaften hat –
anscheinend funktioniert er ohne Luftkompressor!“
„Ein Computer im Bauch??“ Nalini sah Annapurnas Gesicht,
das höchstes Erstaunen ausdrückte.
„Bei Androiden wird der Speicherplatz dahin verteilt, wo Platz
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ist.“ warf Askon sofort ein.
„Ganz

recht.“

meinte

Markon.

„Es

scheint

eine

Art

Quantencomputer mit neuronaler Vernetzung und äußerst hoher
Rechenkapazität

zu

sein.

Die

genaue

Funktion

dieses

durchsichtig-weißen Silikonöls, oder was immer es exakt ist,
scheint eine Art Verbindungsmedium zu sein.“
„Das helle Blut einer Maschine aus Silizium und Silikonen!“
hörte Nalini Esta unruhig sagen.
Nalini schaute das Objekt äußerst kritisch an. Sie überlegte, was
passieren würde, wenn eine Armee von Hunderten solcher
Androiden außer Kontrolle geriete und Menschen angriffe. Im
Notfall bliebe nicht anderes übrig, als diese Maschinen alle zu
zerstören. Sie rätselte, mit welchen Computeralgorithmen die
Maschine programmiert worden war, und von welchen
Extraterrestrischen genau.
„Hier oben seht ihr das Gesicht. Die Augen, Nase, Mund, Zähne,
Ohren und Haare sind wirklich täuschend echt nachgebildet, und
es soll eindeutig einen terrestrischen, weißen Mann darstellen,
unverkennbar. Ich denke, das Wesen war als Infiltrator auf der
Erde gedacht. Ist nur meine Idee.“
Askon holte plötzlich einen kleinen Hightech-Fotoapparat aus
seiner Tasche und knipste alles.
„Also doch ein Fotoapparat! Und mir gebt ihr keinen...“ Nalini
sah Annapurnas tiefe Enttäuschung.
„Annapurna, du darfst hier nicht alles fotografieren. Es hat damit
zu tun, dass irdische Militärs und Geheimdienste dir sofort
zehnfach den Hals umdrehen würden, um an solche Bilder und
Informationen zu kommen. Daher werden wir dir auf die drei
terrestrisch kompatiblen USB-Sticks nur Zeugs drauf kopieren,
wegen dem du nicht sofort gelyncht wirst.“ hörte Nalini Askon
mit sarkastischem Unterton sagen. Uru Ukaluts harsche Aura
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hatte anscheinend abgefärbt. Nalini lachte.
„Wie schön, dass ich ein toller Lockvogel für irdische Militärs
und Geheimdienste sein werde!“ Nalini beobachtete Annapurnas
Empörung, und scannte ihr pubertär eingeschnapptes Verhalten
1:1.
„Annapurna Bhavani Chakravati.“ Nalini betonte ihren Namen
mit Nachdruck. „Wir haben kein Interesse daran, dass dir etwas
Ernsthaftes passiert. Daher bekommt du auch keinen Fotoapparat
von uns, damit du nicht Dinge fotografierst, die dich später
tödlich gefährden könnten. Die Informationen auf den USBSticks wählen wir exakt so aus, dass sie zwar sehr interessant für
euch Menschen sein werden, aber nicht zum Bau neuer
Geheimwaffen oder Ähnlichem missbraucht werden können. –
Ich wiederhole, dass du für uns eine Kommunikatorin zwischen
den Welten sein wirst. Du sollst die Menschheit, zusammen mit
einer Handvoll Menschen aus anderen terrestrischen Ländern,
auf unsere erste, erneute physische öffentliche Landung seit dem
Untergang von Atlantis vorbereiten. Dass diese USB-Sticks
Aufmerksamkeit erregen werden, ist uns vollkommen klar. Wir
werden verhindern, dass sie dir gestohlen werden, und dich im
Rahmen deines Karmas beschützen.“
Sie, die Kommunikatorin in spe, schaute wieder freundlicher. Sie
warf einen Blick auf ihre majestätisch glitzernden Sandalen. Sie
stand hier im rot-goldenen Durga-Sari und ihren schönen, langen
schwarzen

Haaren.

Sie

war

auf

einem

marsianischen

Raumkreuzer erster Kampfklasse. Sie unterhielt sich mit
verschiedenen

Besatzungen

über

Außerirdische,

Militärs,

Geheimagenten, komisch aussehende Androiden-Maschinen, und
hatte der Hölle in Gestalt der Draconier-Echsen ins Gesicht
geblickt. Sie malte sich gerade aus, was passieren würde, wenn
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sie Mr. Sumgadhan und ihrer Klasse an der Chandler
Matriculation School in Madurai einen Vortrag über real
existierende Außerirdische und Echsen-Humanoiden halten
würde. Sie sinnierte, wie Mr. Sumgadhan sofort in der
Nervenklinik anrufen und sie umgehend einweisen lassen würde.
Sie phantasierte, wie ihre Eltern alle Mühe hätten, sie mit Hilfe
eines gewieften Rechtsanwalts wieder raus zu holen. Sie dachte
sich, wie schwierig es werden würde, den meist sehr ignorant
und

oft

auch

sehr

unwissenden

Erdenmenschen

einen

Sachverhalt begreiflich zu machen, den viele nicht richtig
begreifen konnten, jedenfalls noch nicht. Sie reflektierte über
selbst programmierte, negative Mega-Glaubenssätze...
Annapurna wurde durch den harten Kontrast zwischen der Erde
und dem Leben hier im Weltraum auf einmal bewusst, wie
kleingeistig und verquer das Leben auf Terra doch ablief. Jeder
wollte dauernd Geld, Macht, Reichtum, Genuss, Show, auf der
dauernden Suche nach Anerkennung und bedingungsloser Liebe.
Wie eine blinde Tanzmaus im Tretrad sah Annapurna alle nur
nach vorne glotzen, nie zur Seite. Esta hatte ihre Gedanken und
Emotionen erfühlt und antwortete liebevoll:
„Alle im Universum suchen nach der selbstlosen Liebe des
Allumfassenden Schöpfungsprinzips. Die meisten sind ohne
Selbstannahme am Suchen, anstatt sich auf das Finden zu
konzentrieren...“
Annapurna schaute sehr angetan wegen dieses für sie sehr
mitfühlenden Kommentars. Für 24 Sternsekunden war alle total
still. Es war wie eine intensive Meditation. War das etwa extra
für sie?
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„Genügt euch das?“ brach Markon schließlich nach langen 24
Sternsekunden das Zen-Schweigen und zog die weiße Folie
wieder über den eigenartigen Androiden. „Laufen oder sprechen
lassen kann ich ihn noch nicht. Wir müssen erst herausfinden,
wie man ihn wieder auflädt. Die Energieversorgung ist
anscheinend total zusammengebrochen.“
„Hat der Typ denn überhaupt ein Geschlecht?? Es ist doch eine
Maschine!“ kritisierte Annapurna.
„Das

äußere

Aussehen

und

das

einprogrammierte

Rollenverhalten ist reine Simulation. Man könnte ihn, oder es,
natürlich auch eher weiblich programmieren: Die perfekte
Roboter-Putzfrau, haha...!“ erklärte Markon weiter. „Nein, dieses
Objekt hat kein Geschlecht, es ist ein Neutrum, und es ist –
jedenfalls unserem jetzigen Wissensstand nach – auch nicht
fortpflanzungsfähig...“
„Fortpflanzungsfähige Roboter! Das wär's noch!“ Askon lachte
schallend und schüttelte missbilligend den Kopf.
Nachdem alle das Forschungslabor wieder verlassen hatten und
sich zwei der Damen alleine in einen Entspannungsraum
verzogen hatten, legte Esta ihre Hände von hinten sanft auf
Annapurnas Schultern. Die Einrichtung bestand aus drei
bequemen, ultramarinblau-schwarzen Sesseln, die mit einem
äußerst

strapazierfähigen

Kunststofftextilgewebe

überzogen

waren, und einem schlichten, runden hellblau-durchsichtigen
Tisch aus einem Stück. Er bestand aus einem sehr hochwertigen
Kunststoff, ähnlich wie Acrylglas, aber noch edler. Der Boden
war mit einem sandbeigen, angenehmen Teppich ausgelegt, der
aber überhaupt nicht staubte. Alle Wände waren in einem
abgetönten Azurblau gefärbt. Das Licht kam aus sehr
angenehmen, runden Deckenlampen, wie warmes Sonnenlicht.

242 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

An den Seiten des Raumes standen drei mittelgroße Pflanzen, die
dem irdischen Gingko ähnelten, aber keiner waren. Ihre Wurzeln
steckten in einer Art Hydrokultur mit durchsichtig-schillernden
Kugeln und Wasser.
Esta rätselte über die Bestimmung der genauen biologischen Art.
Durch ein rechteckiges Fenster mit abgerundeten Ecken sah man
das All samt seiner Milchstraße, aus einer wiederum ganz
anderen Perspektive als auf Estas Mutterschiff. Intensiv
betrachtete sie die dunklen Wolken von LDN1774.
Die Echsen waren weg. Draußen „war die Luft rein“, symbolisch
gesprochen, und die Sterne schauten ganz verträumt und
unschuldig, als ob nie ein schwerer Raumkampf stattgefunden
hätte.
„Was machst du da?“ fragte Annapurna müde. Estas Schönheit
schien ungebrochen, trotz Echsen...
„Ich lade dich rasch mit Lebensenergie auf. Es dauert nur fünf
Minuten. Wir haben keine Zeit zum Schlafen. Die Draconier
könnten eventuell noch einmal angreifen. Wir müssen bald
wieder zurück.“
„O.K.“ Sie war kurz vor dem Einschlafen, aber das war jetzt der
unpassendste Augenblick dafür.
„Weißt du, uns ist da vorhin leider ein Fehler passiert. Askon
hätte dich auf die Begegnung mit den ekligen Draconier-Echsen
eigentlich psychisch vorbereiten sollen. Tut uns wirklich leid,
echt. Wir werden uns bemühen, Dich in Zukunft sprichwörtlich
nicht mehr ins eiskalte Wasser zu werfen...“
„Sehr

nett

und

zuvorkommend.

Vielen

Dank

für

die

Entschuldigung.“ Sie hatte jetzt fast britischen, säuselnden
Humor auf den Lippen. Annapurna dachte an die harten
Aspiranten-Prüfungen Babajis.
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Kapitel 9
Esta hatte Annapurna ein ganz geheimes, venusianisches Buch
über Außerirdische und die Erde ausgeliehen. Die junge Inderin
überflog rasch den alttestamentarischen Prophet Ezechiel mit
seinen feurigen Luftfahrzeugen. Die altindischen purānas und
ihre vimānas, die „fliegenden Paläste“. Enkidu aus Sumer im
Gilgamesch-Epos und seine „Himmelssöhne“ im Erdorbit. Im
Popol Vuh der Quiché-Maya Yucatans sah sie „weiße Männer,
die von den Sternen kamen“. Hopi im Vierländereck Utah,
Colorado, Arizona und New Mexico der USA wurden von den
Kachinas eskortiert.
Sogar die Zulu im tiefsten afrikanischen Urwald sollten Kontakt
zu Extraterrestrischen haben!
Sie las Namen und Ausdrücke, die ihr allesamt völlig unbekannt
waren: George Adamski und seine Raumschiffe. Der „UFOMystiker“ Orfeo Angelucci. Wendelle C. Stevens und das Militär.
Ex-Testpilot George van Tassel und sein telepathischer Kontakt
mit Ashtar. Apolinar Villa und die marsianischen PhobosHumanoiden. Carl Anderson und Kumar. Reinhold Schmidt und
die Saturnier. Fred Steckling und die Mondrückseite. Valiant
Thor

und

die

Venusianer

(!).

Paulo

Fernandez

und

Raumkommandant Ashtar. Elizabeth Klarer und der venusische
Akon (!) auf Meton in Proxima Centauri. Der „inkarnierte
Außerirdische“ James Forbes und die Andromeda-Wesen von
Aenstria. Uri Geller, Telekinese und das Spektra-Schiff. Die
Ummo-Zivilisation,

14,6

Lichtjahre

entfernt

auf

einem

erdähnlichen Planeten. Der Wiener Joseph Wanderka und die
Cassiopeia-Wesen. Enrique Castillo Rincon, Mexiko und der
Mars. Der Zöllner Eugenio Siragusa, Ashtar und die
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Intergalaktische Konföderation. Stefan Danaerde und Jargas
Superkommunismus. Charles Silva und die Plejaden-Frau
Mayan. Dr. Fred Bell und Semjase von den Plejaden. Oscar
Magocsi, Raumkommandant Spectron und Argona. Sixto PazWells, die unterseeische Pazifik-Basis und die Mission Rama.
Roswell und der tote Humanoide in der Wüste. Der White SandsFall. Die Gulf Breeze-Entführungen und die Zeta Reticulis. Adele
Holzer und die Ex-Bewohner von Phaeton. Der Holzfäller Travis
Walton und seine Entführung durch Grauen-Hybride...
Bei Shiva, wenn das alles wirklich wahr wäre?! Annapurna
schlug das Buch wieder zu. Askon und Esta wussten anscheinend
wesentlich mehr, als Annapurna Bhavani auch nur im Geringsten
ahnte...

„Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut.“
(Goethes Faust)

„Es ist höchste Zeit für den Rückflug!“ ordnete Askon straff an,
immer noch leicht nervös.
Nalini übernahm jetzt das Gespräch. „Annapurna, wir wollen
dich ganz aus der Gefahrenzone bringen. Wie dir vielleicht
aufgefallen ist, konnte der Echsen-Klon dich sehen, uns aber
nicht. Ein Klon könnte dich also durchaus schnappen, entführen,
vampirisieren, und... Diese Entführung wäre dann definitiv deine
allerletzte. Daher ist es höchste Zeit, abzuhauen!“
„Kann es sein, dass ihr euch womöglich etwas verkalkuliert
habt?“ fragte Annapurna, mit einem leichten, verschmitzten
Lächeln auf den Lippen. Insgeheim freute sie es, dass auch
VenusianerInnen mal Fehler machten...
„Wie du siehst, gibt es immer wieder Überraschungen. Auch die
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Negativseite lässt sich immer wieder neue Tricks und technische
Weiterentwicklungen einfallen. Aber wenn wir sie nicht stoppen
würden, hätten Terra, seine Flora und Fauna, und natürlich ihr
Erdenbewohner, keine Chance!“
„Das heißt, unsere irdische Verteidigung taugt nichts gegen die
Bedrohung durch die negativen Außerirdischen, auch nicht das
amerikanische SDI?“ meinte Annapurna Bhavani sehr ernüchtert.
Nalini: „Es ist so. Die Erde bleibt vorerst das Sorgenkind, ob
euch das passt oder nicht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, ob wir
nicht

mit

Licht

und Liebe,

ohne

jegliche

Form

von

Gewaltanwendung, alles weg meditieren und Terra für die
nächsten 20000 Jahre in einen rosaroten oder türkisgrünen
'Engelsschutzschild' einhüllen könnten – das bleibt vorerst
Zukunftsmusik. Wir helfen euch zur Selbsthilfe, aber wir werden
nicht Millionen von euch auf unsere Raumschiffe hochholen, nur
weil ihr zu faul seid, euch auf der Erde zu entwickeln und immer
anderen die Schuld gebt, nur nie euch selbst. Natürlich könnte
man immer den anderen die Schuld geben – aber ihr trätet damit
auf der Stelle. Es fände keine Entwicklung mehr statt. Es gibt
mehr lebendige Leichen, Zombies, als ihr es ahnt! Natürlich steht
es jedem und jeder frei, Zombie zu sein. Das Universelle
Schöpfungsprinzip erlaubt alle Spielarten. Doch irgendwann wird
selbst das Zombie-Stadium total langweilig, und die Göttliche
Seele, der Innere Meister greift ein: Schicksalsschläge,
Krankheit, Tod, Lebenskrisen.“ Nalini wirkte jetzt etwas
oberlehrerhaft, aber sie wollte Annapurna aus der Reserve
locken, sie konfrontieren. Sie ließ es ihr durchgehen. Von der
Schule her war sie OberlehrerInnen ja gewohnt...
„Warum sind die meisten Menschen nicht fähig, sich ohne Leid
und Schmerz zu entwickeln? Das ginge doch auch, oder??“
meinte Annapurna. Grau war alle Theorie.
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„Es ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Der Geist
ist willig, das Fleisch ist schwach. Matthäus 26,41.“ führte Nalini
kess aus. Sie war zwar keine Christin im Sinne der Kirchen,
verhielt

sich

aber

durchaus

christlich,

natürlich

im

überkonfessionellen Sinne.
„Hey, wir sind hier nicht im Bibelkurs. Ich bin ein HinduMädchen aus New Delhi! – Gibt’s da auch 'ne indische
Variante?“
„Die atman-Seelen sind solange in ihren kama-samsāras
gefangen, bis sie nach dem Durchlaufen des Rades der
Wiedergeburt, der Auflösung alles negativen karmas und der
Transformierung ihrer vāsanās als ewiger atman die niederen
materiellen Welten endgültig verlassen dürfen, um sich dann in
den ewigen Jagdgründen des devachans, buddhi, atman,
paraatman und adi zu tummeln. Viele Probleme der Menschheit
können

erst

überwunden

werden,

wenn

die

starren

Geschlechtergrenzen und Konzepte in der polaren Welt völlig
überwunden werden. Erinnere dich: Euer Urmensch war
ursprünglich androgyn, bevor 'er' sich nach dem sogenannten
'Paradiesfall' in männlich und weiblich aufspaltete. Männer
haben die innere Frau sich, und Frauen den inneren Mann.
Zudem sind Menschen Säugetiere, während Reptiloide teilweise
noch aus Eiern geboren werden und ihnen daher das Mitgefühl
fehlt. Der uralte Konflikt.“ führte Nalini gewandt aus, mit einer
ungewollten Anlehnung an C. G. Jungs Animus-Anima-Prinzip,
als progressive Raumschiff-Brahmanin.
Annapurna entgegnete: „Wenn ich einmal tot bin, kann ich dann
bei euch als jenseitige Seele auf der Raumstation, also auf der im
Erdorbit, arbeiten, oder euch irgendwie behilflich sein?“
Nalini scherzte zurück, obwohl es Annapurna ganz im Ernst
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gemeint hatte: „Bewerbungsschreiben bitte später an mich
abgeben, bei der nächsten Flugscheibenlandung in Madurai. Wir
können aber keine Garantie abgeben, dass unser Chef einwilligt.“
„Chef? Was denn für ein Chef??“
„Der Chef bist du selbst. Dein Innerer Meister wird dir den Weg
weisen. Wir haben keinen direkten Einfluss darauf, wie dein
zukünftiges Leben verläuft.“ wurde sie von Nalini unerwartet
ernüchtert. Annapurna war sichtlich enttäuscht. Anscheinend war
es gar nicht so einfach, solch einen „Job“ auf einer
venusianischen Raumstation zu bekommen! Zudem noch ohne
klassische Bewerbung...
„Diese Arbeit auf solch einem Mutterschiff, oder einer
venusianischen Raumstation, erfordert hohe Konzentration, einen
wachen Geist, und den Willen, sehr konstruktiv und konsequent
auf ein höheres Ziel zuzuarbeiten, das dem Wohle des Ganzen
dient.“ ergänzte Esta. „Wenn es so sein soll, deinem dharma
gemäß, dann wirst du vielleicht irgendwann in der Zukunft hier
oben mit uns zusammenarbeiten... Aber jetzt ist deine Aufgabe
eben unten, auf der Erde. Irdisches Bodenpersonal, sozusagen.“
Esta gab den Gesprächsfaden wieder an Nalini ab.
„Wenn ich den Heldentest auf der Erde bestanden habe, wird mir
die

Ehre

zuteil,

hier

oben

einen

ganz

neuen

Posten

einzunehmen... ähh, bloß weiß ich gar nicht, als was...!“
Annapurna geriet ins Stocken. Ihr wurde bewusst, dass es wohl
ihre Flause war, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt.
Nalini fuhr einfühlsam fort: „Hier oben sind wir auf einem
Raumschiff, und rundherum ist der unwirtliche, eisig kalte
Weltraum. Man kann nicht einfach aussteigen. Alle arbeiten
Hand in Hand zusammen. Es ist genauso wie auf hoher See: Die
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Mannschaft muss sehr gut harmonieren. Schon eine Person, die
nicht ganz dazu passt, stört den gesamten Ablauf! – Damit bist
aber nicht du gemeint, Annapurna. Unsere Arbeit hier oben dient
dem Göttlichen Ganzen, und nicht rein egoistischen Zielen wie
pathologische Geldanhäufung, ohnmächtiges Herrschertum oder
wahnhafte Kontrolle über alles. Für euch Erdenbewohner ist das
äußerst schwer zu verstehen. Daher haben wir ja den Kontakt zu
dir und anderen auf Terra aufgenommen, um eine zukünftige,
eventuelle

direkte

Zusammenarbeit

mit

den

Terranern

einzuleiten. – Und im Gegensatz zu den gefährlichen
Manipulatorrassen wollen wir weder Genmaterial von euch, noch
Menschen

für

Operationen,

noch

die

terrestrischen

Bodenschätze. Wir respektieren euren freien Willen.“
„Darf ich erfahren, wer diese anderen sind?“ war Annapurna sehr
neugierig.
„Du wirst es erfahren. Es sind Erdenbewohner mit ganz
besonderen Fähigkeiten. Wenn du mit Frauen, Männern oder
Heranwachsenden, die bodenständig und vernünftig sind, über all
das reden kannst, was du mit uns erlebt hast, dann ist das schon
mal ein kleiner Anfang. Aber wohl eher nicht mit Knallköpfen
aus der Psychiatrie. Ihnen fehlt die Erdung. Sie nehmen oft viel
wahr, zu viel, und haben dann sozusagen einen data overload.“
Nalini war bemüht, Annapurna zu schulen, hatte aber eine
kühlere und strengere Art als Esta, obwohl die hellbraune
Hautfarbe näher an ihr dran war.
„So wie ich das sehe, haben da aber mehrere einen data
overload, wenn nicht sogar einen data blackout!“ scherzte
Annapurna mit Freuden. Immerhin konnte sie ihres Erachtens
sehr schnelle Analogieschlüsse ziehen und die Quintessenz eines
Sachverhalts unglaublich schnell erfassen.
***

***

***
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Askon, Esta, Nalini und Annapurna verabschiedeten sich innig
von Uru, Markon und den anderen Besatzungsmitgliedern des
marsianischen Raumkreuzers. Hektisch gelangten sie über
mehrere Gänge und einen Fahrstuhl wieder zu den Rampen für
die Flugscheiben und Erkundungsschiffe.
Sie stiegen rasch ein und schlossen die Luke. Uru Ukalut schloss
die Luftschleuse hinter ihnen, und das Außenschott schob sich
lautlos auf, ziemlich schnell. Der Blick in den Weltraum öffnete
sich, die Milchstraße erstrahlte phantastisch. Aber Helios war auf
den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen, da viele andere
große Sterne fast genauso hell strahlten. Annapurna war sehr
erleichtert, dass sie wieder abflogen. Endlich! Sie hatte nicht das
geringste Interesse, dass sie die Draconier entführten, all ihr Blut
gleichsam einem Vampir aussaugten und ihren Körper total
zerstückelten...
„Von welchen Planeten kommt ihr denn jetzt?? Ihr habt mir diese
Frage immer noch nicht beantwortet!“ bohrte Annapurna nach.
„Also gut,“ begann Askon, „unsere Ursprungszivilisation war vor
knapp zweieinhalb Milliarden Jahren auf der Venus in eurem
Sonnensystem. Es war eine physische Welt, so wie eure auf
Terra. Die Atmosphäre war atembar, mit Sauerstoff, und die
Sonne war weiter entfernt als jetzt. Durch diese idealen
Lebensbedingungen hatten wir eine paradiesische Vegetation auf
der Venus, aber viel weniger Tierarten, als ihr jetzt auf der Erde
habt. Die Erde und Luna waren noch ein Planet. Kurze Zeit
später wurde durch die Spaltung dieses Protoplaneten über eine
Asteroiden-Kollision eure Erde und ihr Mond erzeugt. Ein
katastrophaler Wechsel unserer Umlaufbahn in Richtung Sonne
folgte! So wurde es im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte
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immer heißer auf der Venus, so dass unser Planet immer mehr
austrocknete und verwüstete. Die Meere verdunsteten völlig, und
die Atmosphäre begann, sich schrittweise in die heutige,
unwirtliche heiße Schwefelhölle umzuwandeln, die ihr mit euren
Sonden erforscht. Es war unglaublich traurig, da alles ausdörrte
und kaputtging. Von eurem Standpunkt hättet ihr die frühe Venus
als Paradies empfunden. Unsere Zivilisation war schon damals
technologisch sehr weit entwickelt, so dass wir interstellare
Raumfahrt mit 6-D-Warp, also Verzerrungen des Raum-ZeitKontinuums

in

sechs

Dimensionen,

betreiben

konnten.

Allerdings auf der niedrigeren Materie-Energiewellenstufe, auf
der ihr jetzt auf Terra seid. Und wir hatten es in einer Revolution
geschafft,

die

markabianische

Geldknechtschaft

völlig

abzuschaffen. Alle Machthaber wurden abgesetzt.“ Während
Askon all dies erzählte, und dabei sehr traurig wirkte, leitete Esta
umgehend den Rückflug ein. Er würde nur ein paar Minuten
dauern. Da die Gefahr bestand, dass die zerstörerische EchsenFraktion einen weiteren gefährlichen Angriff auf Urus Schiff
plante, wollte Askon nicht riskieren, dass ihre Flugscheibe
womöglich auch zerstört würde. Dann hätte man zwar immer
noch mit einem von Urus Erkundungsschiffen zurückfliegen
können, aber so weit wollten es Askon, Esta und Nalini erst gar
nicht kommen lassen.
Askon fuhr fort: „Unsere Zivilisation hatte bereits einige
Raumstationen im Orbit der immer heißer werdenden Venus
errichtet. Dort oben, also vor gut zwei Milliarden Jahren, bauten
wir größere Raumkreuzer und auch kleine Erkundungsschiffe,
die dem sehr altmodischen, im Grunde museumsreifen George
Adamski-Typus ähnelten. Den kannst du auch zu Hause googeln.
Die Flugscheiben-Erkundungsschiffe, die Adamski ab 1952
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gesehen hatte, hätten wir damals schon längst ausgemustert. Sie
stammen zwar auch von unseren Leuten, den Venusiern,
allerdings von einer anderen Fraktion, welche auf der gleichen
Dichtestufe wie ihr lebt. Sie sind ethisch und technologisch
weniger entwickelt als wir. Das ist aber nicht als Wertung
gemeint. – Nachdem auf Venus immer mehr Schwefelgase in die
Atmosphäre entwichen und die Wolken aus Wasserdampf sich
immer mehr in Schwefelwolken umwandelten, war kein
physisches Leben mehr auf der Venus möglich. Die letzten
physischen Bewohner unter der Oberfläche verließen als letztes
den Planeten.“
Askon hatte zum ersten Mal Tränen in seinen Augen, und man
merkte, dass ihm die Erzählung sehr nahe ging. Heutzutage war
die Venus physisch nicht mehr bewohnbar – nur noch
feinstofflich.
„Gleichzeitig starteten mehrere unserer Raumexpeditionen, an
die zwanzig Stück, zu mehreren verschiedenen Zielen. Wir waren
auf der Suche nach neuen, bewohnbaren Planeten in der
Milchstraße. Eine Gruppe der Venusianer flog in Richtung Alpha
Centauri, eine andere nach Proxima Centauri. Das ist die
Geschichte der inzwischen verstorbenen Elizabeth Klarer und
ihrem Sternenmann Akon auf dem Planeten Meton. – Dann gab
es auch eine Erkundungsmission auf den Planeten Mars, der sich
für eine Besiedelung nur bedingt eignete, und erst kultiviert
werden musste. Später fiel eine orionische und draconische
Echsen-Humanoiden-Invasion auf Mars ein, und es kam
jahrelang zu schwersten Kämpfen und Gefechten. Später kam es
zu Geschlechtsverkehr zwischen einigen von uns und den
Echsen, wohl eher brutale Vergewaltigungen und In-VivoBefruchtungen, und es entstanden neuartige Hybride. Einige von
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ihnen finden sich heute auf der Erde wieder, vor allem in den
Hochgradlogen und weltweiten Führungsetagen. Es sind sehr
kaltblütige, weiße humanoide Hybriden, eigentlich ist 'Mensch'
fast schon das falsche Wort dafür. Das spätere Schicksal von
Mars

kennst

du

bereits.

–

Weiterhin

starteten

eine

Forschungsmission auf den Planeten Terra, im vulkanischen
Frühstadium. Eine unserer venusianischen Raumstationen wurde
dauerhaft in den Orbit der Erde verlegt. Es war eine Raumstation
in eurem heutigen terrestrischen Dichtegrad, und es bestand
ständig die Gefahr, dass sie von den Reptiloiden zerstört würde.
Wir hatten damals große Mühe mit den Radar-Tarnschilden. –
Die klassische weiße Rasse, wie ihr sie heute kennt, stammt
ursprünglich von der Venus. Wir hatten damals überhaupt keine
dunkelhäutigen Menschen auf der Venus. Gar keine. Gemäß
eurer esoterischen Literatur könnt ihr nachlesen, dass die rote
Rasse vom Mars stammt, die gelbe vom Merkur, und die
schwarze vom Jupiter. Das ist zwar landläufig korrekt, aber nur
eine äußerst grobe Einteilung. In Wirklichkeit gibt es noch viel
mehr Einflüsse extraterrestrischer Rassen auf Terra. Es sind über
dreißig verschiedene!“
„So viele!!“ war Annapurna höchst erstaunt. Ihre Gesichtsmimik
erzählte Bände.
„Deshalb habt ihr ja so einen Chaotenladen auf eurem Planeten!
Über dreißig verschiedene Einflüsse. Der eine will das, der
andere das. Das ergibt zwar einen schönen, diversen und
durchmischten Genpool, aber ein politischer Konsens ist sehr
schwer zu erzielen. Daher auch eure vielen Kriege! Die Historie
der Erde ist eine fortlaufende Geschichte von Kriegen. Die weiße
Rasse ist zwar sehr weit, was Forschung, Technologie und
Raumfahrt anbelangt. Ihre größte Schattenseite ist allerdings ihre
relativ hohe Aggressivität. Vermischt mit den blaublütigen Genen
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der intelligenten Reptiloiden ergibt das eine äußerst explosive
Mischung! So entstanden die ganzen Adelslinien auf eurem
Planeten. Ursprünglich sollten nur Blaublütige Blaublütige
heiraten, weil diese keine Durchmischung der Gene mit
Blutsfremden, also Rotblütigen, wollten. Das ließ sich aber nicht
ewig aufrechterhalten. Es entstanden Hybride aus weißen
Venusiern und blaublütigen, intelligenten Reptiloiden, Draconier,
Orioner und reptilische Plejadier mit eingeschlossen. Die
warmherzige Lady Sybil versus die kaltblütige Lady Mary... Die
Kriegstreiber auf Terra waren überwiegend blaublütige Adlige.
Da sich diese Echsen auch von Menschenblut und ihren
Angstschwingungen ernähren, ist das eine sehr dämonische
Mischung. Sie brauchen immer ein großes Schlachtfeld.“
„Bei Shiva! Das ist ja absolut grauenhaft!“ Annapurna war
völlig entsetzt.
„Das Allerschlimmste waren der Erste Weltkrieg und der Zweite
Weltkrieg. Die Draconier-Echsen, die Orioner-Reptiloiden und
andere Reptiloide planten, die Erde völlig physisch zu
übernehmen, durch spätere Landungen, die aber in dieser Form
nicht stattfanden; und wenn, dann nur marginal. Sie hatten vor,
den diktatorischen Machthaber im 'Dritten Reich' zu einem
weltweiten Atomkrieg anzustacheln – was wir Venusianer aber ab
1941 schrittweise verhinderten! Hiroshima und Nagasaki sind
Mahnmale des terrestrischen Nuklearzeitalters. Wir durften die
Detonationen leider nicht verhindern, da das Karma der SpicaZivilisation auf Terra, also der Japaner, zu ungünstig gelagert
war. Wir neutralisierten allerdings über 96% der Radioaktivität
mit unseren kleinen Flugscheiben. Hätten wir das nicht getan,
wären die negativen Auswirkungen auf Terra noch viel, viel
schlimmer gewesen. – Die Reptiloiden hatten vor, die komplette
weiße Rasse auf Terra zu übernehmen, und dann letztendlich
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völlig zu versklaven. Andersfarbige wären ebenso versklavt oder
getötet worden. Es ging – und geht ihnen bis heute –
hauptsächlich um die Bodenschätze der Erde, vor allem die
schweren Elemente wie beispielsweise Gold, Uran, Platin und
Kupfer, da diese eher selten auf anderen Planeten in der
Milchstraße vorkommen. Die Draconier hatten vor, zuerst alle
Deutschen ab 1933 völlig zu übernehmen, für ihre reptiloiden
Zwecke umzuprogrammieren und zu instrumentalisieren, sowie
für weitere dämonische Zwecke einzuspannen. Jetzt versuchen
sie, die US-Amerikaner zu übernehmen, über Untergrund-Nazis,
korrupte Geheimdienstleute und Pharma-Kriminelle. Es gibt
auch erneute Vorstöße in Europa, Australien und Nordindien. In
Bharata ist es sehr schwierig, da die Inder immer auf vielen
Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das dämonische Vorhaben in den
beiden Weltkriegen misslang letztendlich. Der sehr hohe Preis
war die Zerstörung Deutschlands durch die Siegermächte. – Man
kann es vielleicht besser verstehen, wenn man den AllmachtsWahn der Reptiloiden sieht: Ihr Bewusstsein ist sehr primitiv,
aber rational-intelligent. Eine geradezu teuflische Mischung!
Durch Hybrid-Züchtungen mit den Weißen, oder auch mit
anderen Hautfarben, versuchen sie bis heute, eine Art Superrasse
zu züchten, die allen anderen überlegen ist. Es bleibt wohl beim
Versuch. Sie sind äußerst trickreich und perfekte Schauspieler.
Nicht-Reptiloide, also die klassischen, herzorientieren Menschen,
betrachten sie als Abschaum.“
„Grauenhaft!“ Annapurna hatte einen sehr ernsten, leicht
ängstlichen Gesichtsausdruck.
„Nun, die verschiedenen Rassen in der Milchstraße und in eurem
Sonnensystem vermischten sich immer mehr. Heute sind so gut
wie

alle

Erdenbewohner,

biologisch-genetisch

gesehen,

Hybriden.“
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„Habt ihr denn nun gar keinen Heimatplaneten mehr??“
„Doch. Auf der Venus existieren weiterhin feinstoffliche
Sphären, sehr hoch schwingend. Nach genügend langer
Meditation und Reinigung ist es uns, also den venusianischen
Besatzungen auf den Raumstationen der höheren physischätherischen Energiestufe, erlaubt, uns dorthin zurückzuziehen.
Sozusagen Landurlaub in den ätherisch-astralen und mentalen
'Paradieswelten' der Venus. Es ist absolut himmlisch, harmonisch
und schön dort. Es ist für euch Erdenmenschen nicht fassbar, und
es übersteigt alles Positive, was ihr euch nur vorstellen könnt.
Beethovens

Elysium.

Selbst

die

Biosphäre

auf

unserer

Raumstation im Orbit Terras ist nur ein schwacher Abklatsch
davon.“
„Könnte ich jetzt, oder nach meinem Tode, auch dahin
kommen?“ fragte Annapurna naiv.
„Nein.“ antwortete Esta. „Das Energieniveau dort ist so hoch,
dass du das Gefühl haben würdest, gleichsam innerlich zu
verbrennen. Deine Chakras und Meridiane wären alle total
überlastet, komplett. Sieh es wie 120 Glühbirnen an einer
Hochspannungsleitung, die alle durchbrennen.“
Außerhalb der Flugscheibe war alles stockdunkel, nur schwarz,
ohne

Sterne.

Esta

hatte

150-fache

Lichtgeschwindigkeit

angewählt, und in ein paar Sekunden wären sie wieder in der
venusischen Raumstation im entfernten Orbit der Erde. Diese
Bahn lag etwas über den geostationären Satelliten.
Annapurna

dachte

sehnsuchtsvoll

an

das

himmlische,

venusianische Paradies im Ätherreich.
„Es wäre ein kurzer Besuch für dich möglich. Allerdings müsste
dem eine monatelange, physische und energetische Reinigung
des Körpers vorausgehen. Das ist im Moment Zukunftsmusik für
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dich. Konzentriere dich bitte auf das Naheliegende.“ antwortete
Nalini leicht streng.
„Nun, das ist unsere Geschichte in sehr kurzer Form. Sehr
dramatisch und hochinteressant, nicht wahr?“ beschloss Askon
seine Ausführungen. Er wirkte sehr ernst, wie selten.
„Es ist wirklich sehr bewegend.“ Annapurna hatte Tränen in den
Augen. Sie realisierte jetzt zum erstem Mal, dass sie
extraterrestrischen Weißen von der Venus, welche jetzt auf
anderen Planeten lebten, begegnet war. Venusianer eines
höheren, physischen Materie-Energiewellenmusters, auf dessen
Niveau sie mit Hilfe von Askon, Esta und Nalini vorübergehend
'angehoben' worden war.
Sie fühlte sich insgeheim sehr geehrt, diesen außergewöhnlichen
Kontakt haben zu dürfen.
An den „Fall“ zurück auf die Erde wollte sie erst gar nicht
denken. Doch die Sehnsucht und die sehr leidvollen Emotionen
von Darshana, Atheesan, Deepak und Jayanti zogen erneut an ihr
wie ein irdischer Staubsauger, der seinen überaus starken Motor
in Madurai hatte.
Erneut dachte sie an der Kampf der ohnmächtigen Reptiloiden
gegen die naiven und trägen „Schafs-Menschen“, und Tarja
Turunens Medusa kam ihr noch einmal in den Sinn. Annapurna
fragte sich, warum es so viele unwissende und ohnmächtige
Wesen auf der Erde gab. Warum machten sie es sich alles so
kompliziert? Ihre Auren und Gehirne waren durchlöchert wie ein
Sieb...
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...Dance with me the dance of fire
Feel our worlds colliding
Join me in my cold desire
Last for you to see will be my eyes
A beautiful evil cursed with hearts of stone
Feed my hunger with your kiss
Taking a life tonight is mine alone
Give me a luscious sigh of bliss
Dance with me the dance of fire
Feel our worlds colliding
Join me in my cold desire
Last for you to see will be my eyes...
(aus: Tarja Turunen/Medusa)

∞

∞

∞

Draußen tauchte plötzlich wieder die Erde auf, die gerade
aufging. 5,9 Milliarden Kilometer waren in wenigen Minuten
zurückgelegt worden! Irdische Erkundungssonden würden diese
gigantische Entfernung in zwanzig bis dreißig Jahren total
lahmarschig abtuckern. Annapurna hatte Mühe, das alles wirklich
innerlich zu erfassen. Diese dreieinhalb Tage waren die
intensivsten ihres bisherigen Lebens gewesen. Es war fraglich, ob
das noch jemals überboten werden würde. Von Prakash, seinem
tollen Luxusschlitten und der teuren Rolex am Handgelenk
jedenfalls gewiss nicht...
Die Sonne stand jetzt wieder strahlend hell am Firmament des
Weltraums. Annapurna merkte erst jetzt, was für einen harten Job
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Uru Ukalut und seine Mannschaft da am Rande des
Sonnensystems machten. Für Annapurna Bhavani wäre es
jedenfalls nichts. So kämpferisch war sie nun auch wieder nicht
veranlagt, keine zweite Durga. Aber die wissenschaftliche
Brillanz

und

die

sehr

ehrliche

Liebenswürdigkeit

der

VenusianerInnen imponierte ihr immer wieder. Sie flößte ihr sehr
großen Respekt ein. Selten hatte sie so zuvorkommende Weiße
gesehen. Auf der Erde waren die Weißen gegenüber den Tamilen,
oder den Dunkelhäutigen generell, fast immer hochnäsig und
sehr arrogant. Es wurde selten ausgesprochen, aber es war eben
das Erbe der ehemaligen britischen Besatzung. Auf der Erde
spielten sich die Hellhäutigen gegenüber den Schwarzen und
Dunkelhäutigen oft noch als „Herrenrasse“ auf, auch wenn es oft
nicht offen zugegeben wurde.
Askon, Esta und die anderen Weißen auf der Raumstation waren
überhaupt

nicht

arrogant

und

hochnäsig,

sondern

sehr

liebenswürdig und konstruktiv. Annapurna wünschte sich
sehnlichst, diese Konstruktivität zum Wohle des Ganzen würde
möglichst bald auf der Erde Fuß fassen...
Aber bis dahin wäre es wohl noch ein sehr steiniger Weg.
Willkommen im Kali Yuga.
***

***

***

„Annapurna, wir sind da! Wieder zurück auf unserer eigenen
Raumstation.“ sagte Esta sanft zu Annapurna, die am Einschlafen
war. „Ich bringe dich wieder in den orientalisch geschmückten
Ruheraum, in dem du anfangs schon einmal geschlafen hast. Du
kannst dich jetzt ein bisschen ausruhen, und nachher gibt es die
versprochene Abschiedsfeier. Dann wirst du einen Großteil
unserer Besatzung näher kennenlernen, und ihnen alle Fragen der
Welt stellen können. Es wird bestimmt sehr interessant. Wir
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haben übrigens auch Kinder und Jugendliche an Bord!“
„Ja, ist gut. Sehr schön.“ antwortete Annapurna erschöpft. Als sie
wieder im orientalischen Ruheraum war, zog sie ihren rotgoldenen Sari und ihre glitzernden Sandalen aus und betrachtete
ihre Arme, Beine und ihren restlichen Körper. Oh je, lauter blaue
Flecken und Kratzer! Wenn sie wieder auf die Erde zurückkäme,
würde das von Atheesan und Darshana als etwas ganz anderes
interpretiert werden: Als eine brutale Vergewaltigung oder eine
gewaltsame Entführung!

Wer würde ihr denn das glauben, dass sie vier Tage durch den
interstellaren Raum gereist war??

***

***

***

In der Zentrale des C-Klub Top Secret in Übersee waren alle am
völligen Ausflippen, als am übernächsten Tag nach der RoboterAndroiden-Panne in Sydney ein höchst amüsanter Artikel im
Daily Telegraph erschien. Ein findiger Mitarbeiter hatte ihn beim
Durchfilzen der Online-Zeitungen ergattert. Der C-Klub stellte
sich nämlich in seinen Hochglanzbroschüren, die man auch im
Web herunterladen konnte, immer als super korrekt und geradezu
überirdisch kompetent dar. Es durfte schallend gelacht werden.
Schnüffeln und Fantasieren natürlich nur gegen eine gewisse
Menge Kohle, Betrag immer konstant nach oben offen – da
passte jede negative Pressemeldung überhaupt nicht ins Konzept.
Geplant

war

zudem

insgeheim,

alle

C-Klub-Agenten

genderqueer zu machen.
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C-Klub-Chef Mr. Thousandlies war kurz vor der Explosion, als
er folgende Schlagzeile laut vorlas:

Kastrierter James Bond von Touristen in Sydney
entdeckt!
Agenten-Roboter „Alpha“ schießt Vivaldi-Konzert vor Opera Hall in
tausend Stücke!

„Wer hat das dem Daily Telegraph in Sydney übermittelt??“
brüllte Thousandlies seinen Assistenten Mr. Gappine an, so dass
dieser

drei

Meter

zurückwich.

„Unser

hypertoller

Auslandsagenten-Roboter Alpha hat angeblich ein Konzert vor
der Opera Hall in Sydney total zusammengeschossen, und jetzt
steht das in diesem verdammten australischen Scheißblatt!!“
Thousandlies wurde hochrot im Gesicht. Er hatte Angst, seine
Supergeheimdienstzentrale könnte ernsthaften Schaden erleiden.
„Immerhin gab es keine Toten! Nur Sachschaden, ein paar
zerschossene Scheinwerfer, und ein kaputter Kontrabass. –
Regen Sie sich ab, Chef, wer weiß denn schon, dass James Alpha
von uns ist??“ versuchte Gappine zu beschwichtigen. Gappine
hatte ein ganz schmales Gesicht und war sehr dünn, schmächtig
und klein, mit einem Insektengesicht. Thousandlies residierte in
seinem Edelholzmöbel-Büro wie ein wuchtiger Fettklotz in
Nadelstreifen, mit dicker, hässlicher Retro-Hornbrille auf seinem
riesigen, schwarzen Bürodrehstuhl. Er kam sich ganz super toll
vor.
„Es darf nicht der geringste Verdacht auf uns fallen! Sorgen Sie
für eine sofortige Debunking-Kampagne in den Medien und im
Internet, weltweit!“ befahl Thousandlies, wie unter 188000 Volt.
„Hier, sehen Sie sich das an! Der Tourist, angeblich ein
Deutscher

aus

dem

Ruhrpott,

hat

alles

mit

seiner
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Mobiltelefonkamera gefilmt! Und nun sind diese verfluchten,
scheiß Fotos in der Weltpresse! Der Film dazu verbreitet sich
gerade millionenfach über YouTube! Weltweit!“
Gappine sah auf ein besonders delikates Foto, wo man das
geschlechtslose Unterteil des Androiden James Alpha sah!
Anscheinend

hatte

ihm

der

Ruhrpott-Tourist

die

Hose

aufgemacht, und das nackte, fleischfarbene Silikon zwischen den
Beinen abfotografiert und gefilmt. Es war wirklich nichts dran,
weder ein Gummipenis, noch eine Vagina! Daneben war ein TopAgenten-Gesichtsfoto,

mit

abgebrochener

und

wieder

aufgesetzter Sonnenbrille. Der Brillenschaden fiel aber nicht auf.
„Ich flippe gleich aus!! Gehen Sie in Deckung, Gappine!!“
brüllte Thousandlies, nun auf über 180.
„Das tun Sie ja jetzt schon. – Immerhin spart es Gewicht, wenn
wir die männlichen Geschlechtsteile weglassen. Sie wissen doch:
Jedes Kilo mehr an einem Androiden verbraucht mehr Akku bei
der Fortbewegung! Und eine Vagina geht erst recht nicht – würde
zwar

Gewicht

sparen,

aber

wir

können

doch

keinen

geschlechtsumgewandelten Gynoiden James Alpha ins Gefecht
schicken!“
„SCHNAUZE!! Machen Sie, dass Sie wegkommen, Sie elendiges
Gappine-Insekt! Sonst ziehe ich sofort meinen Colt und niete Sie
mit sechs Schüssen um!“

***

***

***

Esta weckte Annapurna Bhavani Chakravati sehr liebevoll. Es
war bereits acht Erdenstunden später. Inzwischen war sie knapp
vier Tage von der Erde weg. Nach der Abschiedsparty würde sie
einer Energieabsenkung unterzogen werden, damit die Landung
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auf Terra nicht allzu schmerzhaft und höllisch düster ausfallen
würde. Erst nach dieser Energieabsenkung konnte der Rückflug
beginnen, zwei Tage vor holi bzw. kamadahana, dem Fest der
Farben, Annapurnas Lieblingsfest.
Ihr war aufgefallen, dass sie während des gesamten Aufenthalts
bei Askon, Esta und Nalini fast kein Essen und Trinken mehr
brauchte. Außerdem fühlte sich ihr Körper subjektiv leichter,
beweglicher und durchlässiger an. Ihr Körper hatte sich durch die
enorme Energieanhebung fast vollständig auf die Assimilation
von feinstofflicher Ätherenergie umgestellt.
Dieser eher unbeabsichtigte „Lichtnahrungsprozess“ würde
später dazu führen, dass Annapurna auf der Erde weniger Essen
und Trinken als andere Menschen benötigen würde.

Als Annapurna aufwachte und sich wieder anzog, waren ihre
Kleider und ihre schönen Sandalen mittels einer speziellen,
ätherischen Reinigungstechnologie gewaschen worden. Sie sahen
plötzlich wie absolut neu aus! Die blauen Flecken an den Beinen
und am Rumpf waren wie von Geisterhand verschwunden.
Allerdings waren sie an den Armen noch sichtbar. Warum,
wusste sie nicht. Aber immerhin war sie persönlich wesentlich
besser in Schuss als vorher. Zur ihrer großen Überraschung lag
ein venusianischer Fotoapparat auf ihrer roten Konsole neben
dem Bett! Er sah auf den ersten Blick ein bisschen aus wie ein
rosafarbenes, relativ „normales“ Designermodell von der Erde.
Es war aber kein Hersteller aufgedruckt, und das Modell wirkte
trotzdem irgendwie abgespact. Sie öffnete den Schacht der
Speicherkarte und entdeckte zu ihrer Überraschung eine
konventionelle, „irdische“ Compact Flash-Karte.
'Wahrscheinlich

ist

das

das

Spezialmodell

für

irdische
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Gastbesucher!' dachte sie erfreut und machte über zwei Dutzend
Testfotos, so auch mehrere von der Erde, die wunderschön in
blau-weiß leuchtete. Und tatsächlich, auf dem rückwärtigen
Display war nichts überbelichtet, sondern in den strahlendsten
Farben und sehr detailgetreu abgebildet. Sogar die Milchstraße
und die einzelnen Sterne waren sehr gut zu erkennen. Intuitiv
wusste sie, dass sie den Apparat zur Erde mitnehmen dürfte.
Interessanterweise war oben rechts im Eck für jedes Foto eine
astronomische Sternzeitangabe mit den zusätzlichen Ausdrücken
LMST star time 9.91957 angegeben, was ihr auf den ersten Blick
nicht viel sagte. Doch ein Sternenjahr war eben vier Minuten
länger als ein Erdenjahr, und das war der feine Unterschied!
Als sie einen Blick aus dem Fenster auf die Erde warf, schien es
ihr, als ob ihre Eltern in Madurai vor Trauer sterben würden. Sie
merkte diesen total starken, emotionalen Sog, der es ihr, rein
hypothetisch, unmöglich machen würde, hier oben einige Jahre,
oder noch länger, zu leben. Zu sehr wäre sie im Zwiespalt. Nalini
hatte Recht. Sie zog sich an und verließ den orientalischen
Ruheraum.
„Schön, dass du da bist!“ sagte Esta erfreut, die wie aus dem
Nichts auftauchte. Ein Kreis hatte sich geschlossen. Fast war
Annapurna wieder da, wo sie am Anfang auf der Raumstation
„landete“. Wie sie genau dorthin gelangt war, wusste sie bis jetzt
nicht genau. Askon hatte mal das Wort „Traktorstrahl“ erwähnt,
aber nie ein „Beamen“, „Antimaterieantrieb“, „Sol-Antrieb“,
oder so etwas. Ihr wurde bewusst, dass die irdische Science
Fiction physikalisch und mathematisch größtenteils inkorrekt und
unlogisch war. Annapurna kam sich total verarscht vor.
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Esta begleitete sie leichtfüßig, fast schon schwebend, zu der
Abschiedsfeier, wie versprochen.
Annapurna

sah

über

dreihundertdreißig

wunderschöne

Venusianerinnen und Venusianer in weißer und teilweise auch
leicht dunkler Hautfarbe. Sie waren in einem riesigen Kuppelsaal
mit futuristisch-organischen, weiß-goldenen und gelb-silbernen
Tischen, Stühlen und perlmutt-schimmernden Pflanzen in den
verschiedensten Grüntönen versammelt. Die Pflanzen reichten
bis an die Decke der über zwanzig Meter hohen, azurblauen
Kuppel!

Es

wirkte

wie

ein

nachgebildeter

Himmel,

selbstleuchtend, mit zwei künstlichen Sonnen. Die Ästhetik war
wirklich überwältigend, und sie hatte das Gefühl, im Paradies zu
sein. Überall Verzierungen, organische Schwünge, leuchtende
Farben... Askon, Esta und Nalini hatten nicht zu viel
versprochen. Schnell machte sie einige Fotos und schritt
ehrfürchtig näher. In diesem Moment wusste sie, dass sie viele
der hier anwesenden Menschen aus früheren Inkarnationen
kannte. Es fühlte sich alles so mühelos und beschwingt an,
genauso wie bei ihrer Ankunft, als sie mit den Dreien in der
Biosphäre spazieren ging. Dieser totale Kontrast zu Uru Ukaluts
marsianischem Raumkreuzer war absolut augenfällig.
Als Annapurna näherkam, sah sie die unterschiedlichsten Frauen,
Männer, Kinder und Jugendliche in strahlend bunten und
pastellfarbenen Gewändern. Die meisten hatten leichte Sandalen
in verschiedenen Farben an, oder waren auch barfuß. Bei einer
angenehmen Temperatur von etwa 22 bis 24 Grad Celsius war
eine leichte Kleidung völlig ausreichend.
Diese sehr außergewöhnliche Kombination einer Raumstation,
die einerseits harte militärische Operationen gegen irdische
Atomraketen

und

sonstige

Bedrohungen

durchführte,
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andererseits aber auch in scheinbar göttlicher Meditation und
Gelassenheit lebte, faszinierte Annapurna Bhavani immer wieder
aufs Neue. So etwas gab es auf der Erde höchstens ansatzweise
im asiatischen Kampfsport, oder im Zen. Indische Soldaten
meditierten sogar unter der Anleitung der spirituellen „Heiligen“
Mata Amritananda Mayi aus Kerala.
Auf dem Boden befand sich eine Art kurzes „Gras“ in
schimmernden, pastellfarbenen Blau- und Grüntönen, das sich
wie ein super weicher Teppich anfühlte. Das Material war für
Annapurna nicht bestimmbar. Heimlich riss sie zwei kleine
Fasern bzw. Halmteile ab und steckte sie verstohlen in den
kleinen Zwischenraum, der sich hinter der Klappe für die
Compact Flash-Karte verbarg.
Viele unterhielten sich, und einige der Kinder spielten. Andere
meditierten, oder schienen ihren gedanklichen Fokus auf Dinge
zu fokussieren, die Annapurna nicht begreifen konnte. Diese
eigenartigen, großen grünen und türkisblauen Pflanzen hier gab
es nicht auf der Erde. Schnell machte Annapurna ein paar Fotos
von diesen eigenartigen Blättern, Stämmen, Palmen und Ranken,
die sehr schön, aber alle etwas exotisch und fremdartig wirkten.
Natürlich lichtete sie auch die Besatzungsmitglieder ab. Sie kam
sich vor wie eine Japanerin, die wirklich alles knipste, was ihr
vor die Linse kam! In der Mitte des Kuppelsaals warfen einige
Pfauen ihre bunten Räder, und paradiesisch anmutende, bunte
Vögel aller Spezies flatterten durch die Luft, und ihr
überirdischer Gesang erschien geradezu himmlisch. Es erinnerte
sie leicht an die himmlischen Welten Krishnas. Gerade hatte
Annapurna die Videofunktion entdeckt. Wieder wurde alles in
Sternzeit aufgezeichnet, LMST star time 9.91957, mit vier
Minuten Differenz.
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Vereinzelt standen verschiedenfarbige, bunte Getränke und
Früchte auf den Tischen. Annapurna kam langsam näher und
merkte die starke telepathische Ausstrahlung aller Anwesenden.
Wieder kam das Gefühl auf, dass alle ihre Gedanken und
Emotionen lesen könnten, ohne dass sie ihren Mund auch nur
einen Spalt aufmachte. Diesmal war es ihr nicht so unheimlich,
und sie ließ sich innerlich einfach fallen. Es überkam sie das
gleiche Glücksgefühl, das sie vor drei Tagen nach ihrer Ankunft
auf der venusianischen Raumstation gehabt hatte. Frau – oder
man – hatte das Gefühl, am richtigen Platz zu sein, ohne auch nur
einen überflüssigen Gedanken oder eine negative Angst-Emotion
zu verschwenden. Fast schien es Annapurna wie die Energie von
Verliebtheit, oder Seligkeit während einer wunderschönen
Meditation. Überwältigt von dieser traumhaften „Märchenwelt“,
die aber keine zu sein schien, schritt Annapurna zu einigen
weißen Jugendlichen, die sie sofort zu akzeptieren schienen,
ohne dass sie auch nur ein einziges Wort gesagt hatte.
„Namaste!“ faltete sie die Hände zum indischen Gruß, und
lächelte strahlend. Ihre schwarzen langen Haare fielen ganz glatt
und gleichmäßig ihren Rücken herunter. Im Hintergrund hörte
man leise eine Mischung aus klassischer Musik und sphärischen
Klängen. Sie wusste jetzt, warum sie in der Mädchenschule in
Madurai den schönen rot-goldenen Durga-Sari und die
auffälligen, glitzernden Sandalen angezogen hatte, bevor sie
ohnmächtig wurde. Mit der lapidaren, indischen Schuluniform
hätte sie hier oben viel zu unspektakulär gewirkt, wie eine
irdische Langweilerin.
„Du bist das Erdenmädchen aus Madurai!“ entgegnete eine
junge Venusianerin mit langen, blonden Haaren, in einem
lindgrünen Kleid, und einem goldenen Stirnband am Kopf. Sie
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wirkte wie die jugendliche Ausgabe von Esta. Das Alter war
schwer zu schätzen, vielleicht zwanzig Jahre. Was Annapurna
erstaunte: Es gab nur sehr wenige ganz alte Leute auf der
venusianischen Raumstation!
Sehr viel Lebensweisheit konnte sich somit auch in einem
äußerlich jugendlich wirkenden „Lichtkörper“ präsentieren. Auf
Erdenmenschen wirkte dies oft irritierend, da bei den
VenusianerInnen die „Weisheit des Alters“ vom optischen
Aussehen entkoppelt war. Alte Seelen in jungen Gewändern.
„Wir haben das Alterungsgen ausgeschaltet und nehmen im
Ätherkörper die äußere Form an, die uns selbst am meisten
zusagt.“ antwortete das blonde, feenhafte Mädchen, ohne auch
nur einen Hauch eingebildet zu wirken. Auf Annapurnas
Erdenschule hingegen war Einbildung alltäglich...
„Heute haben wir frei, jedenfalls die paar Stunden Sternzeit
dieser Feier, die wohl extra wegen Dir ausgerichtet wurde – was
ich so vom Hauptkommandanten Askon mitbekommen habe!“
sagte ein junger Mann mit mittellangen, braunen Haaren und sehr
ebenmäßigem Gesicht. Er hatte die Ausstrahlung eines edlen,
weißen Ritters. Er trug eine ebenso braune Weste und eine weite,
grau-braune Hose, war aber gar nicht Annapurnas Typ. Andere
weiße Erdenmädchen hätten sich wahrscheinlich zwei Beine für
diesen jungen, schönen Venusianer ausgerissen!
Annapurna schaute sich kurz um, aber es war wirklich kein
einziger Mann dabei, der ihr Typ oder Traummann gewesen
wäre. Insgeheim hatten Askon und Esta diese jugendlichen
Männer

extra

in

den

Bereitschaftsdienst

in

der

Kommandozentrale weg verfrachtet, damit Annapurna Bhavani
der Abschied später nicht so schwer fiele. Sie würde diese
Heranwachsenden nie zu Gesicht bekommen. Das mit dem
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jungen Aussehen war aber nur die äußere Maya-Optik. Dahinter
konnte

sich

durchaus

die

Weisheit

eines

oder

einer

Achtzigjährigen verbergen. Also doch kein Jugendkult.
„Heißt das, Askon ist euer Chef!?“ war Annapurna ganz erstaunt.
Ihr wurde erst jetzt bewusst, dass sie die ganze Zeit bisher mit
dem leitenden Raumkommandanten der ganzen Station verbracht
hatte.
„Kann man durchaus so sagen!“ erwiderte der Junge, dessen
Alter schwer zu schätzen war. Vielleicht waren es achtzehn
Erdenjahre, aber keinesfalls älter.
„Das ehrt mich!“ meinte Annapurna, der der ganze Aufwand um
sie herum sehr imponierte.
„Besuch von Terra kommt sehr selten hierher. Maximal einmal in
fünf Sternenmonaten, nicht öfter.“ antwortete eine etwa
Fünfzehnjährige mit braunen, langen Haaren in einem hellgelben
Kleid, das eher wie ein sehr schönes Nachthemd wirkte, und mit
ebenso hellgelben, dünnen Sandalen.
„Beherrscht ihr auf der Erde mentale Telepathie, wie wir?“ fragte
das Mädchen, fast wie eine rhetorische Frage, deren Antwort sie
im Grunde schon vorher ganz exakt wusste.
„Nein. Wir haben Mobil- und Festnetztelefone, Satelliten,
Facebook und Skype!“ antwortete sie.
„Wie altmodisch! Ihr seid also gar nicht in der Lage, hinter die
Kulissen und die mental-emotionalen Absichten derer zu
schauen, mit denen ihr euch akustisch über Luftmoleküle, oder
indirekt über Elektronenströme unterhaltet!“ warf der Junge mit
dem Ritter-Touch ein, leicht provokant.
„Ähh, nein. Es fällt uns schwer. Das Wort Telepathie war mir
früher ein völlig unbekanntes Wort.“ Annapurna war mit dieser
Sache eindeutig überfordert. Diese Denkart war ihr fremd.
Terrestrische

Kommunikation

war

aber

oft

gelogen,
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geschauspielert oder anderweitig verbogen, ohne dass es sofort
zu merken war. Das war ja eben gerade die Grundlage so vieler
Theaterstücke, der Oper, Musik, Filme, Werbung oder der
gesamten, sehr astral geprägten Welt auf Terra! Annapurna
merkte eine Differenz in der Denkart. Askon und Esta waren in
einer besonderen Form auf sie eingegangen, fast schon wie
behutsame Lehrer – was diese jungen Mädchen und Jungs aber
keineswegs taten.
„Habt ihr eigentlich auch eine Disco hier? Mit Rockmusik,
Techno oder Bollywood-Pop?“ fragte Annapurna, die etwas
genervt von dem schwierigen Telepathie-Thema ablenken wollte.
„Außerhalb des Kuppelsaals gibt es eine 4-D-Emulation aller
irdischen Dinge, extra für Besucher. So eine Art Holodeck für
Terraner!“ lachte der Heranwachsende mit dem Ritter-Touch.
„Wir können nachher mal reingehen, und dann machen wir, was
du dir wünscht.“
„4D statt 3D??“ Annapurna war erstaunt.
„Zukunftsmusik.“
Annapurna ließ sich sachte ins Gras fallen. Es war superweich
und angenehm. Sie schloss die Augen, und sah plötzlich
Darshana, Atheesan, Deepak und Jayanti freudig weinend vor
ihrem geistigen Auge. Danach zogen im Zeitraffer die Bilder des
Mars, Jupiter und Saturn, des komischen Silikon-Androiden von
der marsianischen Raumstation, und des Planeten Meton, von
dem die inzwischen verstorbene Elizabeth Klarer aus Südafrika
immer wieder erzählt hatte, vorbei. Sie entspannte sich
vollkommen, und sie wusste innerlich, dass es den anderen um
sie herum überhaupt nichts ausmachte, wenn sie sich kurz
ausklinkte. Annapurna merkte, dass sie so etwas wie hier oben so
schnell nicht wieder erleben würde. Jenseits der Lichtmauer. Ein
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schönes Synonym für diese höher schwingende Welt der
Venusianer,

deren

holdes,

erlauchtes

Ticket

für

Ottonormalverbraucher-Erdenmenschen nur äußerst schwer zu
bekommen war...
Am liebsten hätte sie in diesem Moment die Zeit angehalten. So
glücklich fühlte sie sich. Annapurna erschien es wie das Paradies.
Obwohl es nur ein gelinder Vorhof zu den Welten des devachans
war, machte das Anhaften an die „Materie“ einer göttlichen
Gelassenheit Platz, die den lächerlichen Ängsten der Terraner
und ihrer Repto-Besatzer scheinbar Lichtjahre voraus war. Sie
würde diese Erlebnisse rational niemanden auf der Erde
vermitteln können. Es wäre wie ein schwacher, vergeblicher
Abklatsch, Intuitionen, Inspirationen und höhere spirituelle
Eingebungen über simple Schallwellen, Schriftzeichen, Bilder
oder Musik vermitteln zu wollen.
Frau – oder man – musste es selbst nachvollziehen, innerlich
erfassen, erfühlen, wahrnehmen.
Langsam begann Annapurna zu begreifen, wie langsam und
steinig der Weg der Menschen noch vonstatten gehen würde, bis
sie diesen Zustand hier oben wohl in Äonen erreichten.
Du bist schon erleuchtet, du hast es nur noch nicht gemerkt.
∞

∞

∞

Annapurna geriet wie durch „Zufall“ an den Physikertisch und
gesellte sich dazu. Sie merkte sofort, dass dies sehr offene,
erwachsene Menschen und keine zugemauerten, terrestrischen
Betonköpfe waren. Noch viel flexibler als ihr Lehrer Mr.
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Sumgadhan, obwohl dieser bestimmt nicht so wissend war wie
die Wesen an diesem erlauchten Tisch, welche im mittleren Alter
waren und vital wirkten.
„Schöne Faserprobe hast du vorhin gezogen!“ antwortete ein
Mann mit gleichmäßigen Gesichtszügen, mittelbraunen, kurzen
Haaren, leicht bräunlicher Haut, in einem ultramarinblauen
Gewand, und einem sehr scharfsinnigen Verstand. „Gib sie nach
deiner Raumschifflandung in Madurai sofort in ein Labor für
Materialanalysen. Ihnen werden ihre terrestrischen Gucker total
aus den Höhlen fallen!“ scherzte er. Ja, es war sein voller Ernst,
aber sehr lustig verpackt.
Annapurna wurde leicht rot im Gesicht, so dass sie jetzt fast
marsianisch aussah – jedenfalls von der Farbe ihres Teints.
Trotzdem würde sie kein Bewerbungsgesuch bei Uru Ukalut
einreichen :-0
„Ähh, das ist mir jetzt etwas peinlich.“ Sie dachte: 'Verdammt,
der kann anscheinend telepathisch durch die Klappe meines
neuen, rosa Fotoapparats schauen!' Cool war das schon...
„Ach, wenn wir in deiner Situation wären, würden wir es doch
genauso machen. Wahrscheinlich würden wir Askon noch um
einen extra Koffer mit lauter Materialproben bitten, bevor wir
ihm

hinter

seinem

auseinandernehmen

Rücken

würden,

die

oder

halbe
irgendwas

Raumstation
in

seiner

Kommandozentrale ausbauen!“ Der ganze Tisch lachte jetzt laut,
und Annapurna begann freudig mitzulachen. Sie liebte diese
gelassene, ja geradezu ausgelassene Atmosphäre. Aber lauerte
nicht doch immer jemand im Hintergrund, der ihr gleich die
Persona-Maske herunter reißen wollte?
Nein, hier oben brauchte sie nicht mehr zu schauspielern...
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„Frage Askon doch einfach nach einem Set mit Materialproben –
mehr als nein sagen kann er nicht! Aber die drei USB-Sticks
allein haben es schon in sich. Darüber werden sich eure Physiker,
Biologen und Philosophen noch in fünfzig Erdenjahren den Kopf
zerbrechen!“
Annapurna Bhavani bekam am ganzen Körper eine Gänsehaut.
Ja, sie würde Askon nach so einem Koffer fragen. Frech und frei,
ganz vorlaut, nach indisch-improvisierender Art, einfach den
Mund aufmachen – oder ein telepathisches Signal aussenden.
„Schönen Gruß an eure Star Trek-Möchtegern-Physiker. Richte
ihnen aus, dass ihr hypothetischer Antimaterie-Antrieb nicht
funktionsfähig ist, da er auf den begrenzten, reptiloiden
Denkmustern eures drei-, maximal vierdimensional operierenden
Verstands im klassischen, begrenzten Einstein'schen Raum-ZeitMinkowski-Kontinuum basiert. Die Voyager muss also noch im
terrestrischen Hangar bleiben!“ lachte der Venusianer im blauen
Gewand weiter. Er trug schwarze Sandalen, und an einem
Handgelenk hatte er ein ganz eigenartiges, silbernes Gerät, das
wie eine klobige Uhr ohne Zifferblatt aussah.
Sie nahm einen Schluck des herrlich schmeckenden, roten
Granatapfelsafts aus einem schön geformten Glas, das ihr ein
venusianischer Kellner (!) im beige-roten Gewand extra gebracht
hatte. Intuitiv hatte er ihren Lieblingssaft gebracht. Sie staunte
nicht schlecht, sagte aber nichts akustisch.
„Ähh, was haben Sie, ähh, was hast Du da an deinem
Handgelenk?? Ist das etwa 'ne Smartwatch?“
Alle am Tisch lachten erneut laut auf.
„Nein, das ist ein Analysator, mit dem wir dein gesamtes
Energiewellenmuster

einscannen!

Wir

wollen

ja

die

Kommunikation mit dir auf Terra aufrechterhalten, und
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verhindern, dass dich übermorgen der C-Klub oder die
Russenmafia abknallt, oder dich irgendwelche bekloppten Inder
in die Psychiatrie stecken!“ antwortete der Mann sehr direkt
zurück.
„Ihr könnt also in mich hineinschauen?!“ Annapurna wurde
mulmig. Ihr Sichtfeld verschwamm.
„Wir respektieren deinen freien Willen. Es ist nur zu deinem
Schutz. Betrachte uns als deine kosmischen Leibwächter, deine
perfekten Bodyguards venusianischer Abstammung.“ antwortete
eine blonde Frau mit mittellangen Haaren und einem schwach
bräunlichen, breiten Gesicht. Ihre Stimme war sehr sanft, und
erinnerte vom Tonfall stark an Esta. Sie hatte einen zweiteiligen,
pastell-türkisfarbenen Dress mit silbernen Verzierungen an, der
stark an einem indischen Punjabi erinnerte, aber viel ätherischer.
„Wenn ihr meint.“ Sie fühlte sich mit den Erwachsenen hier fast
wohler als mit den Jugendlichen, die ihr etwas fremdartig
erschienen. Wahrscheinlich war es der Umstand, dass die Kinder
und Jugendlichen bereits diese besonderen telepathischen
Fähigkeiten hatten, und Annapurna insgeheim als etwas
„behindert“ betrachteten, ohne dies aber direkt auszusprechen.
Die

Erwachsenen

wussten

auch

darum,

waren

aber

verständnisvoller. Sie zogen Annapurna mit diesem Mangel nicht
auf.
Eine terrestrische „Blinde“ auf der Raumstation der Sehenden,
sozusagen...
„Mit deinen mathematischen Fähigkeiten kann noch was aus dir
werden!“ fuhr die indisch anmutende Frau im türkisfarbenen
'Punjabi' fort. „Wenn ich so einen Blick in die Zukunft werfe,
wärst du in acht bis zehn Jahren durchaus in der Lage, die fünft-
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und sechsdimensionalen Tensoren im Hyperraum konkret zu
berechnen. Diese werden die spätere physikalische Grundlage für
echtes 'Warp' auf Terra bilden. Wir schauen brahman sozusagen
ein bisschen in die Karten.“ Brahman war das unpersönliche
Schöpfungsprinzip,

der

Urgrund

allen

Seins.

„Was??

Hyperraum?“
„Keine Angst, später auf Terra wirst du verstehen, was wir
meinen. Ich gebe zu, es ist sehr weit vorgegriffen. Auch die
elektrisch-longitudinalen

Kabel-Wetterwaffen

operieren

in

diesem Bereich.“
„Wie weit seid ihr denn den Physikern auf der Erde voraus?
Hundert Jahre? 200? 1000?“
„Na, dann schon wohl eher an die 20000... in irdischen
Maßstäben gemessen. So ungefähr.“
Wiederum schallendes und kicherndes Lachen am Tisch.
Annapurna verstand nicht, was daran so lustig war. Vielleicht war
es ja der symbolische Kontrast, wenn ein sprechender
Steinzeitmensch gerade mal für vier schlappe Tage auf einer
hochentwickelten Raumstation vorbeischaute – wobei sich
Annapurna natürlich nicht als Neandertalerin vorkam. Es war
eher der Gegensatz eines „normalen“ Terraners zu den
Venusianern auf Hyperborea I.
„20000 Jahre!“ Annapurna blieb der Mund offen stehen.
Da sie in der doch sehr begrenzten Zeit alles erkunden wollte,
ging sie durch eine Art weißes Säulenportal in einen akustisch
abgeschotteten Nebensaal, in dem gerade eine Art „kosmisches
Konzert“ aufgeführt wurde. Es war eine Mischung aus
sphärischer Oper und einem gigantischen Symphoniekonzert
doppelter Besetzung samt großem Chor, ergänzt mit einer
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perlmuttartig

schillernden

Kristallröhren-Pfeifenorgel

phänomenal-transparenten Klangs. Sozusagen das erweiterte
„lemurianische Modell“, und eine venusianische Sitar mit
vierundzwanzig Seiten! Dafür brauchte man eigentlich schon
zwei Spieler. Alle möglichen Farben waren zu sehen, die sich mit
dem unglaublichen Raumklang und den Tönen der Musik ganz
exakt änderten, wie damals die Lichterscheinung über dem
Sydney Opera House auf Terra. Die Synästhesie von Licht,
Klang und wohltuenden Gerüchen, die etwas an eine WellnessOase erinnerte, ergriff Annapurna am ganzen Körper. Es war
wirklich mehr als ein terrestrischer 3D-Film samt LiveOrchester! Noch nie hatte sie ein so multimediales Ereignis
erlebt, das gleichsam jede Faser ihres Körper und Bewusstseins
ergriff. Als Publikum waren etwa fünfzig Venusianerinnen und
Venusianer anwesend. Annapurna erschien

es

wie eine

Vorführung nach dem Motto: Hey, Erdlinge, seht her, das ist
wahre klassische Musik! Später erfuhr sie, dass ein Teil dieses
erweiterten Orchesters kurzzeitig eingeflogen worden war, und
später wieder nach Meton zurückkehren würde, dem Planeten
von Akon und Elizabeth Klarer. Meton und seine klassischen
Mega-Musiker...
Elektronisch-synthetische Musik spielte eine untergeordnete
Rolle, da es in der Regel Roboter- und Maschinenmusik war. Die
Venusianer waren aber lebendig, und keine Maschinen. Daher
war Live-Musik Standard, Konserven eher verpönt. Als
Entspannungsmusik in den Ruheräumen der Raumstationen und
in den Flugscheiben ließen sie es aber durchgehen.
In einer kurzen, fünfminütigen Pause kam ein venusianischer,
dunkelhaariger Mann mit mittellangen Haaren, bräunlicher Haut
und einem beigen Gewand, das etwas an die Wüstenkleidung
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nordafrikanischer,

terrestrischer

Orientalen

erinnerte,

zu

Annapurna. Begeistert erläuterte er:
„Wie du siehst, haben wir die symphonisch-klassische Musik und
indische Harmonik in den Synästhesiemodus erhoben, was ein
ungeheures sinnliches Erlebnis ergibt. Natürlich gibt es auch
Kammermusik und Stücke im kleinen Rahmen. Das, was du hier
siehst, ist mehr oder weniger das uns zur Zeit maximal Mögliche.
Es ist alles live gespielt.“
„Das ist Wahnsinn! Es erfasst einen in jeder Körperzelle!“
antwortete Annapurna ergriffen.
„Es ist Musik zum Lobe des Schöpfers, nicht nur allein eine
astral-hedonistische Vergnügung wie bei euch auf Terra. Deshalb
ist es so ergreifend! Durchaus auch dramatisch, dann wieder
entspannt-harmonisch, mit allen Elementen und Harmonien, auch
Ragas mit Viertel- oder Achteltönen, oder gleitenden Verläufen,
sehr komplexer Harmonik, und teilweise auch ohne tonale
Abstufungen.“
„Die Musik hier ist wohl das Einzige, wozu auf der Erde im
Moment eine reale Parallele existiert, nur nicht so bombastisch!“
„Da hast du wohl Recht. Die Kunst auf eurer Erde ist im Moment
der Hauptbereich, wo wir Menschen venusianisch inspirieren
können. Töne und Musik sind eine mathematisch-universale
Klangsprache,

welche

Kommunikationsmedium

als
wirklich

einziges
in

der

terrestrisches
Lage

ist,

die

Sprachbarrieren und mental-kleinkarierten Schranken eurer
Terraner völlig zu überwinden. Also ein musikalischer Beitrag
zum Weltfrieden, sofern es nicht ideologisch instrumentalisiert
wird.“
„Und was mit mit Techno oder völlig synthetischer Musik?
Maschinen-Sounds?“
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„Wir haben von derartigem Abstand genommen, da es den Fokus
auf niedere Bewusstseinsebenen herunterzieht. Elektronischroboterisierte Maschinen-Rhythmen entfremden die Menschen
und reißen sie aus der Natur heraus, da solch ein starrer
Rhythmus in der Regel keine organischen Variationen und
Abweichungen

enthält.

Das

ist

genauso

wie

mit

den

Mobiltelefonen, Mikroprozessoren, Computern oder ähnlichen
Silizium-Geräten. Ihre Schaltkreise senden total gleichmäßige,
nicht-natürliche und äußerst starre Rhythmen in eure elektrischlongitudinal operierenden Nervensysteme hinein. Eure Phantasie,
Kreativität und Herzenergie veröden, ihr verdummt, die
Telepathiefähigkeit verstummt, und ihr werdet einfältig und
gleichgeschaltet. In der Natur existiert hier nur der Pulsar als
Pendant, der Neutronenstern, der lichtlos und mit ungeheurer
Schwere im All seinen langweilig-sterilen Takt sendet, so
stereotyp

wie

ein

Atomuhren-Metronom.

Diese

völlig

gleichgeschaltete Elektronik-Technologie kommt ursprünglich
von den Reptiloiden, die ihren Kontakt zum Schöpfer mehr oder
weniger verloren haben, und nun umherirren. Wenn schon
Rhythmus, dann bitte live gespielt und von Hand. Es ist völlig
egal, wo ihr draufschlagt, oder worauf ihr spielt. Ob es
Kochtöpfe sind, Plastikeimer, Gongs, Trommeln, Tablas,
Metallbleche oder Öltanks – Geigen, Sitars, Schalmeis,
Dudelsäcke, Trompeten, Harfen, Stimmen, Geräusche – bitte
organisch-lebendig, mit eurem Körpereinsatz! Kloppt die sterile
Retortenmusik in die Tonne!“
„Die Menschen auf der Erde würden das nicht verstehen.“ meinte
Annapurna.
„Wo sich Dummheit mit Intelligenz und Größenwahn paart,
entstehen die gefährlichsten Amalgame.“
„Tolle Aussichten!“

278 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Der Weg ist das Ziel. Wir verurteilen eure gewaltigen Umwege
nicht.

Ihr

seid

wie

Bergsteiger,

die

wirklich

den

allerumständlichsten, längsten Weg zum Gipfel wählen, den man
sich nur vorstellen kann. Euer sogenannter Fortschritt ist in
Wirklichkeit ein Fort-Schritt, ein Wegschritt – von euch selbst
als organisch-lebendigen Menschen.“
„Und wer geht den Diamantenen Weg??“
„Schön, dass du diesen wahrhaft erhabenen Begriff kennst. – Auf
Terra sind es nur eine Handvoll, aber sie werden in der Lage sein,
euch wie eine superstarke, spirituelle Lokomotive aus dem
Schlamm der unglücklichen Unwissenheit zu ziehen, auch wenn
sich viele von euch gerne ultra-tamasisch im Schlamm suhlen.“
Das Wort 'ultratamasisch' fand Annapurna irgendwie cool.
„Wer hat denn diese phantastische Kristallorgel gebaut, ich nenne
sie einfach mal so?“
„Das Modell ist einer Orgel aus Lemuria oder dem versunkenen
Kontinent Mu nachempfunden, also ein Import aus der Frühzeit
eurer Erde, noch vor Atlantis! Vor über 100000 Jahren!“
„Atlantis??“
„Ab dann begann euer wirklicher Abstieg. Nicht umsonst wurde
dieser entglittene Kontinent und seine Größenwahnsinnigen
durch Vulkanausbrüche, Seebeben und die Sintflut total
vernichtet!“
„Noah und die Arche gab es also wirklich!?“
„Sie war mehr als ein simples Holzschiff. Eher die moderne
Variante in Form eines High-Tech-Kreuzers. – Ja, es wurden
einige Menschen und Tiere gerettet, und Bücher. Leider – oder
vielleicht sogar zum Glück – ist dieses hohe Wissen zu 99,6
Prozent in der späteren Bibliothek von Alexandria völlig dem
Feuerteufel zum Opfer gefallen. Wir Venusianer haben es noch,
dieses phänomenale Wissen, aber wir werden es euch Terranern
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vorerst nicht in die Hände geben.“
„Die neuen Superwaffen, die alles total zerstören würden! Noch
schlimmer als Atomwaffen??“
„Ja.

Deine

angehend-telepathische

Veranlagung

macht

Fortschritte! Schön.“
In diesem Moment erschallte wieder die Musik. Der zweite Satz.
Ein gigantischer Paukenwirbel aus dreißig Pauken, gepaart mit
zwölf wahrhaftig imposant vibrierenden Riesen-Monstergongs,
ließ Annapurnas Brüste ungewohnt erzittern. Die beiden
verstanden ihr eigenes Wort nicht mehr.
Sie faltete die Hände zu einem Namaste, was ihr männliches
Gegenüber ebenfalls erwiderte.

***
Die

potentiellen

terrestrischen

zwei

***

***

jungen

„Traummänner“

Shivananda-Yoga-Tradition,

aus

der

diszipliniert,

mit

leicht nordindischem Aussehen, dunklen kurzen Haaren, einer für
Annapurna potentiell sehr verführerischen Ausstrahlung, und
dem Drang, immer wieder Neues zu entdecken, hatten im
Moment keinen so richtigen „Ernstfall“. Sie machten sich den
Spaß, in der venusianischen Kommandozentrale bierliebhabende
und die Weltsicherheit gefährdende internationale C-KlubAgenten knallscharf auf ihren Überwachungsmonitoren heran zu
zoomen. Man ergötzte sich an ihren Dialogen mit dem
prägnanten,
telepathische

englischen

Akzent,

Wahrnehmung,

als

umgewandelt
schnelle

über

die

Unterhaltung

zwischendurch. Askon und Esta waren für ein paar Stunden weg,
„sturmfreie Bude“, und man konnte „die Sau rauslassen“.
Zugegeben, diese zwei Neuzugänge, in roten Oberteilen,
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schwarzen Hosen und grauen Stiefeln, waren noch etwas
ungeschliffene Heranwachsende. Zwei sechzehnjährige Spunde,
aber

durchaus

hochtelepathisch

begabt,

und

mit

einem

tugendhaften Charakter, dem das Wort Gemeinwohl etwas
bedeutete.
„Schau dir diese zwei fiesen Erdlinge auf Terra an, die mit den
feindlichen,

extraterrestrischen

Gizeh-Infiltrator-Intelligenzen

und den misantrophischen Insektoiden kooperieren!“ sagte
Sanjay zu Sukhmeet. „Der dünnere Schlappi-Typ da unten mit
dem Decknamen insect 44, hat doch glatt dreißig Millionen
Dollar, also terrestrisches Papiergeld, dafür angefordert, dass er
vor drei Tagen angeblich den Einschlag einer atomaren
Mittelstreckenrakete in Tel Aviv verhindert hätte! Das haben aber
wir verhindert. Es waren Esta, Askon und ihr Team!” empörte er
sich zu Recht.
„Eine Unverschämtheit! Der versucht sich mit fremden
Lorbeeren zu schmücken, und sich damit eine goldene Nase zu
verdienen.”

entgegnete

Sukhmeet. Annapurna

hätte

sich

garantiert sofort in Sukhmeet verknallt, der ihr Typ für
paradiesische Bharata-Schmetterlinge im Bauch war...

♥

Als Annapurna den Konzertsaal wieder verließ, stoppte die
klassische Musik augenblicklich. Besser gesagt war hinter dem
schalldichten, durchsichtigen Schott nichts mehr zu hören,
obwohl das Säulenportal offen war. Das waren alles Phänomene,
welche es auf der Erde nicht gab. Noch ganz in Trance stieß sie
auf eine Biologin namens Lyra in einem lindgrünen Kleid, das
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sehr frühlingshaft wirkte. Lyra hatte lange, braune Haare und ein
feinsinniges Gesicht.
„Das sind alles so viele Eindrücke hier, unglaublich!“ sagte
Annapurna Bhavani leise zu Lyra.
„Und du wirst gar keine Zeit haben, dich daran zu gewöhnen –
ohne Habitualisierung werden deine Eindrücke so frisch und
unverbraucht haften bleiben, wie bei einer Entdeckerin, die den
Vorhof zum Paradies für einen nur ganz kurzen Moment erhascht
hat.“
„Sehr poetisch ausgedrückt. Ja, es ist wirklich zu kurz, als dass
ich mich daran gewöhnen könnte. – Bist du Biologin?“
„Sehr gut erkannt. Deine telepathischen Ambitionen machen
Fortschritte. Ja, ich bin Biologin, mit leicht dichterischkünstlerischen Ambitionen.“
„Sind diese Pflanzen hier alle echt?“
„Es kommt darauf an, was du mit 'echt' meinst. Aber ich glaube,
ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, vom rein biologischen
Standpunkt sind es keine wachsenden Pflanzen aus der Ätheroder Astralwelt, mit Zellteilung und klassischer Vermehrung. –
Die haben wir aber auf der Venus in den höheren Sphären, und
auch auf Meton im Sternbild Proxima Centauri. Wobei Meton
physikalisch niedriger schwingt als die Sphären der Venus und
unsere

hiesige

Raumstation. Auf

Meton

gibt

es

auch

Landwirtschaft. Trotzdem würden einige eurer Terraner Meton
bereits als traumhaftes Paradies empfinden. – Die Pflanzen hier
in dem Party-Kuppelsaal und in unserer großen Biosphäre sind
täuschend echte Gebilde aus Ätherlicht, eine Energiewellen-Stufe
höher als bei euch auf Terra. Lichtgebilde, die nicht wachsen,
auch keine Photosynthese betreiben oder eine GlukoseDunkelreaktion haben. Das gibt es hingegen auf Uru Ukaluts
marsianischem Raumkreuzer, in der Hydrokultur mit den
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durchsichtigen Kügelchen, die haben dort biologisch echte
Pflanzen. Sie müssen auch mit Wasser gegossen werden, und sie
wachsen. Du hast sie vielleicht gesehen.“
„Ja, in dem einem Entspannungsraum, wo ich mit Esta war.“
„Unsere Pflanzen aus Licht werden von Askon und zwei anderen
Männern

hier

auf

der

Raumstation

mit

herkulischer

Gedankenkraft in Form gebracht, und von Zeit zu Zeit immer
wieder völlig verändert, damit es nicht immer allzu gleich
aussieht.

Die

mentalen

Ursprungsmatrizen

für

diese

Lichtpflanzen und 'echten' biologische Pflanzen sind jedoch
dieselben!“
„Das verstehe ich nicht ganz. Braucht der Rasen hier deshalb
nicht gemäht zu werden? Und die Tiere brauchen nichts zu
fressen?“ fragte Annapurna. Mentale Ursprungsmatrizen, was
war das??
„Ja. Wir brauchen übrigens auch weder Essen noch Trinken,
sondern speisen unsere Körper direkt aus Prana-Energie. Das ist
dir wohl schon aufgefallen. Die Früchte und Säfte hier sind extra
für Dich gedacht.“ Annapurna wusste, dass prana Lebenshauch
bzw. Lebensenergie bedeutete.
„Ja. – Aber wenn die Pflanzen und der Rasen hier aus Ätherlicht
sind, was nützen mir dann Materialproben für die Erde??“ fragte
sie logisch korrekt.
„Die Fasern, die du in dem Zwischenraum deines Fotoapparats
versteckt hast – Askon wird ihn dir übrigens schenken – werden
sich auf Terra ganz schnell in reine Energie auflösen. Beobachte
es zu Hause in Madurai. Kein Tag, und sie werden verschwunden
sein. Zu hundert Prozent aufgelöst!“
„Aber dann hat das mit dem Materialkoffer von der Raumstation
ja gar keinen Sinn! Dann löst sich ja alles auf, wenn der Koffer
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unten auf der Erde ist! Oder es wird zumindest unsichtbar. Haben
die Physiker an ihrem Tisch deshalb so herzhaft gelacht??“
„Genau deshalb haben sie unter anderem gelacht. Aber es war
nicht verächtlich gemeint. Sie freuen sich einfach sehr
schelmisch und schnippisch, wenn Terraner plötzlich merken:
Hoppla, bei denen da oben ticken die Uhren ja wirklich völlig
anders! – Verstehst du, was ich meine?“
„Ja. Langsam begreife ich es. – Und wie ist es mit Sex?? Werden
bei euch die Kinder normal gezeugt?“
„Ja. Sie werden 'normal' gezeugt, nur dass die Energiestufe höher
als bei euch ist. Sowohl Männer als auch Frauen haben die
gleichen Geschlechtsmerkmale wie bei euch... Die Vereinigung
ist nicht so dicht und 'materiell' wie bei euch, sondern auf einer
lichteren Schwingungsebene. So könnte man es erklären. Alle,
tendenziell eher wenigen Neuzugänge, werden schon als kleine
Kinder zu Supertelepathen ausgebildet. Sie können in einem
bestimmten Umfang Gedankenlesen, Hellsehen, Hellhören...
Daher brauchen wir keine Mobiltelefone und dies ganze
fragwürdige Zeugs. Es verstrahlt eh nur alles mit Mikrowellen!
Unsere Kommunikation funktioniert hauptsächlich über die
fünfte und sechste Dimension des Hyperraums. Dort ist das
angesiedelt, was ihr auf Terra etwas verächtlich und abwertend
als Parapsychologie und Grenzwissenschaften betitelt. Das
akustische Sprechen haben wir aber nicht verlernt, wie du siehst.
– Im Übrigen haben wir zwei neutrale Androiden zum Testen
hier, für das Vormelden von negativen Ereignissen oder Plänen
der asuras. Und es gibt keine Zigaretten, Schnäpse oder Drogen.
Wesen, die so etwas konsumieren, wären hier absolut fehl am
Platze, da sie noch zu sehr im Astralen festhängen, an ihren
Wünschen und Süchten. In speziellen Fällen können wir aber
übergangsweise Dinge über Lichtschwingungen emulieren, wie
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in dem speziellen Fall mit diesem Amerikaner, mit seiner
emulierten, übergangsweise benötigten Licht-Zigarette, die im
Übrigen weder raucht, noch andere belästigt.“
„Licht-Zigarette??“ war sie verwundert. Lyra hatte etwas
vorgegriffen. Sie schwieg kurz. „Na, endlich mal was, das
genauso wie bei uns ist, das mit dem Sex. Super!“ Annapurna
freute sich. „Könnte mir dann theoretisch ein Mann von hier
oben... ähh, ich meine, so ein Hybridbaby...??“
„...ein Kind zeugen? – Nein. Es geht nicht wegen des
Unterschieds in der Energieebene. Du wurdest mit einem ganz
speziellen Verfahren von Askon und Esta auf unseren
Energielevel hier oben angehoben. Aber nur für einige Tage.
Nach der energetischen Rück-Absenkung, die wir morgen bei dir
einleiten werden, kann es sein, dass Askon, Esta und unsere
gesamte Besatzung für dich auf der Erde optisch unsichtbar
werden.

Aber

bei

genügend

telepathisch-hellsichtiger

Entwicklung wirst du sie alle weiterhin sehen können. Deine
Eltern Atheesan und Darshana beherrschen dies nicht. Deepak
und Jayanti vielleicht. Sie haben diese Fähigkeiten noch nicht
ganz verlernt.“
„Klingt etwas kompliziert.“
„Physikalisch aber erklärbar. Bis ihr diese Physik vollständig auf
der Erde anwenden und berechnen werdet, können noch ein paar
Jährchen vergehen – schätzungsweise 5000 bis 20000 Jahre!“
„Also hatte der eine venusianische Mann am Physikertisch doch
Recht?!“
„Ja. Der Physiker in dem ultramarinblauen Gewand ist Juno
Pygmarus. Ein 'Import' von der Erde. Wir haben ihn vor zwanzig
Jahren mit einem Traktorstrahl hochgeholt, mit seiner Erlaubnis
auf der göttlichen Hohen Selbst-Ebene natürlich, auf dauerhafte
Assimilation getestet und seinen Körper energetisch angepasst.
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Ein äußerst fähiger und mathematisch begabter Mann! Er
arbeitete früher in den USA, also auf eurer Erde, bei einer sehr
bekannten Universität, beim MIT. Und nun ist er hier. Er war
einer der ganz, ganz wenigen terrestrischen Physiker und
Mathematiker, die überhaupt unseren sehr strengen Ethik-Test
bestanden haben. Nur deshalb darf er hier überhaupt arbeiten.“
Annapurna Bhavani wurde leicht neidisch, trotz Ethik-Test –
welcher im Übrigen kein Ankreuztest war, sondern eine Art
Probearbeiten, wo die gesamte Besatzung abscannte, ob der
Kandidat geeignet wäre oder nicht. Durch die telepathischen
Fähigkeiten hatten die Venusianer hier oben immer einen
Vorsprung. Es war äußerst schwer für Neuzugänge, negative
Absichten zu verbergen.
„Als Gegenleistung musste der Erdenmann auf terrestrisches
Bier, Zigaretten, Steaks und Barbecue verzichten. Wir haben ihm
anfangs Simulationen aus Ätherlicht vorgesetzt. Das war schon
etwas eigenartig für die anderen hier, mit simulierter LichtZigarette und diesen Licht-Steaks! Das war immer wieder ein
Lacher für alle! – Annapurna Bhavani, es ist eben nicht dein
dharma, in deiner jetzigen Inkarnation jahrelang bei uns hier
oben zu leben. – Wir wissen natürlich nicht, was in deinem
nächsten Leben passieren wird...“ Es war immer wieder
faszinierend, wie ihre Gegenüber sogar ihren Namen in
Gedanken lesen konnten, ohne dass sie ihn nur einmal genannt,
sprich akustisch ausgesprochen hatte. Aber vielleicht hatten
Askon und Esta alle anderen bereits über ihre Ankunft und ihren
Namen

informiert...?

Das

erschien

Annapurna

rational

wahrscheinlicher.
„Zukunftsmusik.“
„So ist es.“ Lyra lächelte sehr liebevoll. „Askon könnte dir aber
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einem Materialkoffer mit speziell für die Erde adaptierten
Stoffen von unserer Raumstation geben – es nicht exakt das 1:1Material von hier, sondern mit einem speziellen Verfahren
energetisch heruntertransformiert. Wenn du also so einen Koffer
haben möchtest – er ist im Übrigen sehr, sehr schwer – spreche
ihn auf den Begriff 'venusianische Materie minus Eins,
terrestrisch kompatibel' an.“
„Vielen Dank für den Tipp.“
„Da unsere Pflanzen, und übrigens auch die Tiere, die du hier
siehst, aus ätherischem Licht bestehen, hätte eine Materialprobe
für dich gar keinen Sinn. Es sind Licht und Klang auf einer
bestimmten Ebene, welche sich auf Terra nach kurzer Zeit in
Energie auflösen. Materie-Illusion.“
„Ich verstehe. – Aber dann wird der Materiebegriff ja völlig
relativiert! Materie wäre dann gar nicht mehr eindeutig
definierbar!“ Annapurnas Gehirn begann auf einmal höchst aktiv
zu arbeiten: E = mc², Masse ist in Energie umwandelbar,
Strukturen von Energien im Hyperraum, Einstein als Spezialfall
eines

6-D-Universums,

Tensoren

als

Grundlage

eines

zwölfdimensionalen Universums...
„Genau so ist es! Das, was ihr Materie nennt, ist ein bestimmter
Zustand verdichteter göttlicher Energie und Struktur. Im Falle
von Lebewesen zusätzlich mit kreativer, lebendiger Information
versehen. Das sind die drei Hauptaspekte des Universums:
Energie, Information und Struktur.“
„Und es besteht eine Schwingungsdifferenz zwischen euch und
uns Terranern, ähh, Erdenbewohnern.“
„Ja. Askon hatte es dir schon mal gesagt. Aber jetzt hast es
wirklich begriffen, glaube ich. Es gibt nicht nur eure eine
materielle Welt, die für euch das unverrückbare, verblendetverzerrt wahrgenommene Non-Plus-Ultra darstellt, sondern
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Dutzende,

wenn

nicht

sogar

Hunderte

verschiedener

Energieebenen, auf denen Leben existiert.“ führte Lyra aus. „Das
Bewusstsein von euch meisten Terranern gleicht humpelnden,
blinden Pferden mit zusätzlichen Scheuklappen und schwarzen
Masken über den Schädeln. Sie mögen zwar im Schlamm
vorwärts streben, aber stecken oft elendiglich fest, verstehst du?
– Es existiert wesentlich mehr da draußen, als euch eure
Regierungen, schlauen Professoren, Religionsführer und Gurus
weismachen wollen. Stephen Hawking ist im Grunde sehr
positivistisch. Charles Darwin kreierte eine allzu lineare
Evolutionslehre des Bestangepassten und der Mutation, der aber
das außerirdische Beeinflussungselement fehlt. Josef Mengeles
Eugenik,

seine

dämonischen,

'rassenhygienischen'

Menschenexperimente und der Superrassenwahn waren stark
draconisch-reptiloid beeinflusst. Oder der aktuelle, wahnsinnige
Forscher aus Rotterdam, der die gefährlichste Influenza-Biowaffe
aller Zeiten kreieren will, unter der maskierten Flagge von
Impfstoffherstellung.

Oder

eure

eingleisig

denkenden

Neurologen, die meinen, man könnte den göttlichen Geist auf ein
paar

Gehirnströme

reduzieren,

mechanistisch,

wie

das

elektronische Innenleben eines sterilen, leblosen Computers mit
seinen starren Prozessoren und den von euch Menschen
programmieren Algorithmen.
Gut, es gibt natürlich Wesenheiten, Außerirdische, die genau auf
eurer Materiefrequenz bzw. Dichte liegen, wie zum Beispiel die
Zeta Reticulis, oder einige reptiloide Rassen. Aber das sind
eigentlich genau die Falschen. Es sind manipulative Blutsauger,
und sie arbeiten mit physischen Implantaten, mit denen sie euch
Terraner nach Strich und Faden fernsteuern können, wie
willfährige

Bioroboter!

Sie

wollen

euch

mit

tödlichen,

hochgefährlichen Viren und Erregern dezimieren, um später eine
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physische Invasion auf Terra einzuleiten. Und dann sämtliche
Bodenschätze und Ressourcen plündern. Danach wäre Terra ein
zerstörter, atomar verstrahlter Wüstenplanet! Daraus wird aber
nichts. Wir greifen ein, auch um die Flora und Fauna Terras zu
schützen. Wenn ihr mit den reptiloiden Manipulatoren kooperiert,
die

übrigens

Radioaktivität

eine
haben

etwas
als

höhere
ihr

Resistenz

Menschen,

gegenüber
findet

eine

Rückentwicklung, ein Rückschritt und Umweg statt. Sie haben ein
sehr begrenztes Bewusstsein, das den Kontakt zum Universellen
Schöpfungsbewusstsein verloren hat. Euer Fortschritt ist daher
zur Zeit eher ein Rückschritt. – Ein Grund dafür, dass du dich
hier so glücklich fühlst, ist die sehr hohe energetische Präsenz
des

Schöpfungsbewusstseins.

Wir

Venusianer

haben

uns

weitestgehend losgelöst vom Anhaften an die Illusion der
Materie, und den starren Götzen des Mammons losgelassen. Wir
haben den Drang, alles überall und jederzeit krankhaft
kontrollieren zu müssen, aufgegeben. Gut, wir hätten Hiroshima
und Nagasaki wirklich gerne verhindert, aber die Herren des
Karmas gestatteten es uns nicht.“
„Aber jetzt ist es euch gestattet, einen Atomkrieg auf der Erde zu
verhindern, und die kriegerische Ausbringung hochgefährlicher
Biowaffen und Chemiewaffen zu stoppen, die alle Menschen ihr
Leben kosten könnten?“
„Im Rahmen eures Karmas, ja. – Eure Technik und Technologie
hat inzwischen dermaßen schwindelerregende Ausmaße erreicht,
dass ihr selbst die Kontrolle darüber verloren habt. Wenige
Verrückte haben Kontrolle über hochgefährliche Waffen! Das ist
eurer größtes Problem für die nächsten Jahrhunderte. Eure
Regierungs- und Wirtschaftsbosse bilden sich immer noch ein,
alles vollkommen im Griff zu haben. Ihr habt gar nichts im
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Griff, da ihr den Kontakt zu euren Herzen weitestgehend
verloren habt. Der interreligiöse Dialog schwächelt. Und euer
ausbeuterisches,

sehr

ungerechtes

Wirtschaftssystem...

–

Meditiert, lasst los und findet die Wahrhaftigkeit eurer Herzen.“
„Es ist also eine öffentliche, physische Landung mehrerer
venusianischer Raumschiffe auf der Erde geplant, um das
Bewusstsein auf Terra anzuheben, und um die Menschen
wachzurütteln??“ fragte Annapurna, mit einem leicht ängstlichen
Gesichtsausdruck.

„Dann

müsstet

ihr

ja

euer

Energiewellenmuster auf unseres absenken – sozusagen ein
spirituelles Opfer für die Menschheit!“
„Ja. Ein Opfer. – Ihr seid wie Johann Wolfgang von Goethes
Zauberlehrling: Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los!“
Annapurna schaute sehr traurig. Sie wusste innerlich, dass Lyra
hundertprozentig Recht hatte. Aber wenn sich die Menschen
auch noch im letzten Moment auf ihre Herzen besinnen würden,
ließe

sich

der

Mega-Kollaps,

die

Monster-Katastrophe

hoffentlich noch stoppen...
„Annapurna – was ich dir noch sagen wollte: Du bist sehr schön!
Lass dich nicht von irgendwelchen jungen Männern auf der Erde
verheizen. Viele Mädchen bzw. junge Frauen wollen einfach nur
schön sein, um Aufmerksamkeit zu erregen, und um die
Anerkennung der Männer zu gewinnen, vorrangig durch sexy
Styling. Atheesan macht sich wahnsinnige Sorgen, dass du brutal
vergewaltigt werden könntest. Ich wollte dir nur mit auf den Weg
geben: Wenn du dich schon attraktiv anziehst, auch mit tollem
Sari, dann mach es bitte nicht, um nur den jungen Männern zu
gefallen. Wahre Schönheit kommt auch von innen. Das ist
vielleicht schwer für dich zu verstehen, aber... Viele junge
Männer betrachten Mädchen und junge Frauen einfach nur als
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eine Art 'Sex-Puppen' oder 'Repräsentations-Möbelstücke', und
lieben sie nicht um ihrer selbst willen. Mehr im Westen, aber
auch in Indien gibt es oft ein generelles Missverständnis
zwischen

Mann

und

Frau.

Nur

wegen

mangelndem

Selbstbewusstsein sollte sich frau keinesfalls an den nächstbesten
Gigolo verfeuern. Ich weiß, du bist eigentlich nicht der Typ
dafür, aber wegen New York City und so... komm mal nicht auf
zu dumme Gedanken. Du weißt, wie ich es meine??“
„New York City?? – Du machst dir Sorgen, dass mir der
kommende Außerirdischen-Ruhm über den Kopf wachsen und
ich dann auf allzu dumme Gedanken kommen könnte?“
antwortete Annapurna ernst. Das mit New York verstand sie
nicht. Was sollte sie dort??
„Genau. Unterschätze die Erdenmenschen nicht. Hinter ihrer
Hochglanzfassade verstecken sich oft die schlimmsten Monster!“
Lyra wirkte jetzt fast mütterlich, aber total herzlich und
glaubwürdig.
„Na – vielleicht stehe ich ja auf schreckliche Monster in New
York City!?“ Annapurna spielte lächelnd Ironie vor, welche Lyra
aber sofort durchschaute.
„Du bist eine schlechte Lügnerin!“ Lyra lachte in sich hinein.
„Lieber eine schlechte Lügnerin als ein leichtes Mädchen.“
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können,
muss man vor allem ein Schaf sein.
(Albert Einstein)

A: Soll ich Pilot werden? Wie lange dauert das?
B: Viel zu lange, kostet zu viel Geld, man darf keine Brille tragen,
braucht ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte Größe...
A: Okay, dann nehme ich die Brille ab beim Fliegen.
(aus: Eine verrückte Idee wird 25. Gemeinsam Leben Lernen e.V., München 2014, Menschen mit
Behinderung)
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Kapitel 10

„Sie haben also alle sechs Mann mehrere weiße Unidentifizierte
Fliegende Objekte aus sehr hellem, weißen Licht gesehen. Diese
machten Ihre drei MH-53E Sea Dragon Mehrzweckhubschrauber
für mehrere Minuten völlig manövrier- und gefechtsunfähig. Ist
das so korrekt?“ fragte der Admiral, der den sechs MarineSoldaten im Bereich von Santa Barbara übergeordnet war, ganz
neutral und wohlwollend. Die Soldaten merkten, dass er den
Vorfall sehr ernst nahm, als ob er solche Fälle schon öfters auf
seinem Tisch gehabt hätte.
Alle sechs Soldaten wurden genauestens befragt, und nach der
schriftlichen Protokollierung sowie einem kurzem Anruf im
Fünfeck ließ der Admiral verlauten: „Der ganze Vorfall wird als
top secret eingestuft. Ab sofort unterliegen Sie alle der
Geheimhaltungspflicht, für die nächsten 30 Jahre. Ich werde es
den anderen auch gleich mitteilen. Haben Sie verstanden? Das
ist ein Befehl!“
„Aye Aye, Herr Admiral!“
„Abtreten!“
Der Soldat machte den Militärgruß. Alle anderen fünf erhielten
den gleichen Geheimhaltungsbefehl.
Die Roboter-U-Boote waren von den Streitkräften konfisziert
und untersucht worden. Es waren Roboterschiffe der „modernen
Samurai“. Der Sinn und Zweck der geheimen Kabellegeaktion
am Meeresgrund vor Kalifornien war dem Fünfeck und dem
höchst kompetenten C-Klub offiziell nicht bekannt. Die sechs
Marinesoldaten, die UFO-Sichtung erlebt hatten, tappten weiter
im Dunkeln.
Alle sechs hielten sich strikt an den Befehl. Schließlich wollten

292 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

sie nicht ihre Position verlieren, degradiert oder wegen
Geheimnisverrats angeklagt werden.

Annapurna Bhavani fragte die Biologin nach der Disco. Jetzt
würde sie mega abtanzen, nach dem Motto: Wenigstens einmal in
einer

venusianischen

Disco

mit

quasi

'Holodeck-

Emulationsfunktion' gewesen sein, und alles zusätzlich mit ihrer
rosa Venus-Knipse fotografiert und gefilmt!
„Da hinten ist der Eingang zur Disco-Emulation!“ sagte Lyra
sanft. „Vor allem unsere terrestrischen Besucher fahren total auf
das Ding ab!“
„Danke.

Auch

danke

für

die

schönen

und

kritischen

Ausführungen deinerseits!“
„Bitte. – Wahrscheinlich sehen wir uns nachher noch einmal.“
Ganz aufgeregt beschritt Annapurna den Weg durch ein blaues
Portal in einen ziemlich dunklen Raum, wo ein Jugendlicher an
ein paar Knöpfen eines Schaltpults herumdrückte.
„Die anderen kommen gleich.“ sagte er kurz und bündig zu
Annapurna. Ein junger Spund von etwa siebzehn Jahren, blonde
Haare, helle Haut, in grauer Hose und Jacke, sowie schwarze,
leichte Stiefel. Er hatte eher eine marsianische, kämpferische
Ausstrahlung, und eine helle Hautfarbe.
„Also, wenn ich mir einen meiner Lieblingstitel aussuchen
darf...“ Der Blonde war nicht ihr Typ.
„Ich kann alles abspielen, was es bei euch auf Terra gibt.“
„Dann nehme ich Master Salim R Zor Ka Jhatka von Richa
Sharma. Ein indischer Tanztitel.“
„Gut. Warte einen Moment.“

293 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Inzwischen erschienen zwanzig andere Jugendliche von der
venusianischen Raumstation. Sie wirkten zuvorkommender als
vorher. Vielleicht hatte Askon ihnen telepathisch vermittelt, dass
sie Annapurna etwas positiver behandeln sollten, und nicht so
von oben herab? Ihr kam es fast so vor.
Als alle einundzwanzig in dem mit einem dunkel-violett
schummrigen Licht beleuchteten Saal waren, startete der junge
Blonde namens Eltron den ganzen Halli-Galli-Hokus-Pokus.
Als der Rhythmus und die hoch quäkenden Stimmen laut das
Stück eröffneten, ging eine Lightshow der Superlative los. Alle
anderen Venusianer und Venusianerinnen tanzten ganz synchron
und exakt im Takt der Musik mit, als ob sie das Stück schon
zwanzig Mal geübt hätten! Sie waren zwar nicht indisch
angezogen, aber es wirkte trotzdem choreographisch sehr
professionell. Annapurna Bhavani machte grazile, schöne und
zugleich schwungvolle Tanzbewegungen.
♥ Plötzlich tauchte, wie ein Geist, erneut ihr indischer
Traummann auf und tanzte mit ihr! ♥
Ein sehr gutaussehender, eher schlanker Inder, aber trotzdem mit
Tiefsinn, etwa achtzehn Jahre alt und etwas größer als sie, mit
mittelbrauner Haut, eher kurze, schwarze Haare, und mit dunkler
Sonnenbrille getarnt! War er etwa ein Besatzungsmitglied der
Raumstation?? Annapurnas Wunschenergie war so stark, dass der
Astralkörper diesen Mannes mit ihr tanzte, während sein
physischer Körper irgend woanders im Bett lieg und schlief. Ob
Erde oder Weltraum, war unklar...
Sie fuhr total auf den jungen Inder ab, der wirklich top aussah,
mit glatter Haut, braunen Augen, kurzen schwarzen Haaren,
intelligent und sexy. Er schien aber auch eine verborgene

294 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Tiefgründigkeit zu besitzen, die Annapurna faszinierte. Wie
gerne hätte sie ihn innig geküsst, aber es ging nicht. Wie gerne
hätte sie ihn umarmt und seine Hände gestreichelt, aber er
entglitt ihr wie ein Hologramm aus Licht. Wie sehr hätte sie sich
gewünscht, dass er sie zärtlich an sich drückte und mit ihr bis ans
Lebensende glücklich werden wollte?
Hin und her ging die schwungvolle Balz, Annapurnas liebevolle
Werbung um das 'Männchen'. Schwungvolle Tanzbewegungen
und Gesangsphrasen der beiden lösten einander ab. Dutzende
von ausgefeilten Lichtorgeln, einer Art Nebelmaschinen und
simulierten

Feuerwerkseffekten

griffen

sehr

effektvoll

kombiniert ineinander. Annapurna kam es vor wie ihr endgültiger
Abschiedstanz. Würde sie in ihrem Leben jemals noch einmal in
den Weltraum kommen??
Annapurna genoss das Spiel, warb intensivst um ihren
Traummann, und lächelte ihm zu. Er antwortete ebenso mit
seinem Gesang zurück. Bollywood auf einer venusianischen
Raumstation!
In puncto Musik war die Differenz zwischen den Venusianern
und den Terranern anscheinend am geringsten. Irgendwo musste
es ja einen kleinsten, gemeinsamen Nenner geben. Meistens
hörten die Venusianerinnen und Venusianer anscheinend Klassik
auf hohem Niveau. Annapurna war glücklich.
Sobald das Stück aus war, verschwand ihr Traummann, als ob er
schlagartig mit einem Schalter ausgeknipst worden wäre. Sie war
sehr, sehr traurig, dass dieser Mann anscheinend doch nur ein
Geist oder ein Hologramm gewesen zu sein schien. Realität und
Einbildung

verschwommen

in

Annapurnas

Gefühlen,

sie

vermischten sich zu einem Meer sehnsüchtiger, unerfüllter Liebe...
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***

***

***

Erneut trafen sich Admiral Aye-Aye Madam und General Ernest
Survival-Cherry zu einer Sondersitzung. Diesmal war ein
Experte für UFO-Sichtungen mit dabei, Mr. Debunk Desinfo, der
sich schon jahrelang mit dem Phänomen beschäftigte. Er hatte
einen Vertrag über die Geheimhaltung der als secret, top secret
und Stufe Ultra eingestuften Fälle unterzeichnet.
„So – jetzt ist es amtlich, und top secret: Auf den Filmen unserer
Spionagesatelliten über der Region Krasnodar, das ist im
südlichen Russland am Schwarzen Meer, wurden Dutzende
weißer,

elliptischer

Lichtobjekte

beobachtet

und

digital

aufgezeichnet. Auch über der gesamten Krim wurden die Objekte
gesichtet! Und jetzt kommt das Allerschärfste: Es scheinen genau
die gleichen Objekte zu sein, die unsere sechs Soldaten vor ein
paar Tagen über dem Pazifik, vor Santa Barbara in Kalifornien,
gesichtet hatten! Ihre drei Hubschrauber waren für einige
Minuten absolut manövrierunfähig, und die UFOs schienen die
Helikopter nach Belieben ferngesteuert zu haben!” berichtete
Survival-Cherry.
„Hochinteressant!” bemerkte Desinfo. „So einen Fall mit
ferngesteuerten US-Hubschraubern gab es doch schon einmal...
ähh, warten Sie, das war... historisch. Ach, mir fällt es im
Moment nicht ein.”
„Macht nichts.”
„Also, die erhöhte Präsenz von UFOs steht oft in Zusammenhang
mit radioaktiv strahlenden Objekten oder Anlagen. Sind denn in
der Region Krasnodar oder auf der Krim Atomkraftwerke, oder
Schächte

für

Nuklearraketen?

Vielleicht

sogar

neue

Atomraketen??” fragte der UFO-Experte.
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„Auf der Krim gibt es eine Bauruine aus der Sowjetzeit, namens
Crimea mit den damals geplanten Reaktorblöcken Krim I bis
Krim IV. 1989 wurde das Projekt aber wegen erhöhter
seismischer Aktivitäten in der Region eingestellt. Nun werden
dort von Jugendlichen Beach Partys gefeiert!” wusste SurvivalCherry.
„Beach Partys?!” war Aye-Aye Madam total erstaunt und
schaute ganz kritisch.
„Exakt. Die Blöcke wurden nie fertiggestellt.” Survival-Cherry
sah jetzt sehr nachdenklich aus. „Sehr viel weiter nördlich gibt es
das intakte Kernkraftwerk Rostow in der in der Oblast Jaroslawl.
Das ist aber nicht am Schwarzen Meer. – Zuletzt war in der Stadt
Adygeja bei Krasnodar, auch zu Sowjetzeiten, tatsächlich ein
Kernkraftwerk geplant. Nach der Nuklearkatastrophe von
Tschernobyl am 26. April 1986 entschied man sich 1988 auf
massiven

Druck

einzustellen.

Dort

der

Bevölkerung,

herrscht

zudem

den
eine

Bau

ebenfalls

ziemlich

hohe

Erdbebengefahr. Es gibt nur noch eine verlassene Baugrube. –
Nun meine Frage an Sie, Mr. Desinfo: Halten Sie es für möglich,
dass in der Region Krasnodar neue geheime Schächte für
nukleare Mittelstreckenraketen gebaut wurden? Also, die Russen
haben ja massiv aufgerüstet in den letzten Jahren...“
„Ich bin mir da relativ sicher, dass dort neue Anlagen installiert
wurden, wahrscheinlich alle komplett unterirdisch! Die meisten
UFO-Sichtungen hängen ja mit nuklearen Anlagen zusammen.
Und die ganzen Sichtungen fingen erst verstärkt in den 1940er
Jahren an, also zu Beginn des Atomzeitalters!”
„Um noch mal auf die Sache mit der über Tel Aviv zerstörten
Mittelstreckenrakete zu sprechen zu kommen...” warf Aye-Aye
Madam ein, „...die Luftlinien-Entfernung von Krasnodar nach
Tel Aviv beträgt etwa 1490 km. Eine russische SS-20
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Mittelstreckenrakete könnte das mühelos schaffen!“
„Mr. President hat vor kurzem mit dem russischen Präsidenten
gesprochen, welcher eindeutig verneinte, dass die Russische
Föderation in den Fall verwickelt sei.“ stellte Survival-Cherry
fest. „Man habe nicht das geringste Interesse an einem nuklearen
Krieg, weder mit Israel, noch mit den Vereinigten Staaten.
Private, korrupte Aktionen wurden aber nicht ausgeschlossen.“
fuhr er fort.
Desinfo fügte hinzu: „Wenn Israel brennt, brennt die ganze Welt.
Die Drahtzieher könnten supranational agieren, also nicht
national begrenzt, sondern überstaatlich organisierte Terroristen.”
„Wie bei James Bond in den ganz alten Filmen, aus den 1960ern.
Kalter Krieg, und private Größenwahnsinnige, die die Welt
bedrohen!” lachte Aye-Aye Madam.
„Warum denn nicht??” meinte Survival-Cherry. „Im Zeitalter
zunehmender Privatisierung und Militär-Outsourcing müssen wir
alles in Betracht ziehen!”
Debunk Desinfo wurde dann schnell verabschiedet. Nachdem er
den fensterlosen Raum verlassen hatte – dieser war übrigens
durch eine extrem schalldichte Tür abgeschottet, und galt zudem
auch als elektrisch abhörsicher – kam das Thema auf das
hochbrisante „insect 44”.
„Es gibt hochbrisante Neuigkeiten im Fall des höchst
abtrünnigen C-Klub-Agenten mit dem Decknamen insect 44!”
startete Survival-Cherry erfreut.
„Und

–

neue

Giftspritzen,

'wheelchair'?

Waterboarding?

Elektroschocks an seinen rosa Eiern? Neuer Gefängnisanbau?
Oder hat er seinen komischen Geheimcode aus Versehen
aufgefressen??” antwortete Aye-Aye Madam mit sarkastischmilitärischem Galgenhumor.
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„Jahrelang hatte er '009' unschuldigerweise und zum Teil auch
illegal auf eine Terrorliste setzen

lassen und mehrere

Mordversuche instruiert, die aber alle scheiterten. Natürlich ganz
fies,

oft

um

Skalarwaffen,

drei

Ecken

eingespielte

herum.

Mikrowellenwaffen,

Botschaften,

psychotronische

Mindcontrol. An die 37 Drohnen, 23 Abhörautos und über 44
Spitzel hatte er aktiviert, um den Kontakt mit '009' bis heute
völlig zu blockieren. Zudem hatte er knapp zehn Jahre lang
Hunderte

von

gefälschten,

falsch

zusammengeschnittenen

Abhördokumenten an den C-Klub Top Secret geliefert, nur um
'009' höchst intrigant zu eliminieren! So wie es aussieht, agieren
insect 44 und Blondengel 14 im Rahmen einer weltweiten
Untergrundorganisation.

Unter

anderem

geht

es

um

Wetterkriegsführung und illegales Geoengineering, auch gegen
die USA! Es könnte eine Nazi-Organisation sein, oder Kreise, die
das Weltwirtschaftssystem zusammenbrechen lassen wollen.
Oder rein private Auftraggeber.” Ein C-Klub-Hochverräter, der
Feind im eigenen Lager??
„Am besten gleich auf den Grill, das Vieh! Oder den
Kammerjäger bestellen!”
„Da haben Sie vollkommen Recht! So wie es aussieht, wird die
Auslieferung ziemlich bald erfolgen, und dann ist endlich Sense!
Und das fiese Blondengelchen wandert für 45 Jahre in Haft!”
„Schön. Nichts gegen 44er-Insekten vom anderen Ufer – aber
was weg muss, muss weg! 2300 Volt und 9,5 Ampère für acht
Sekunden. Die Augen platzen, er scheißt und pinkelt.”
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Am besten gleich auf den Grill, das Vieh!

Annapurna war allerdings keine Entomologin, auch nicht für
spezielle insecti der besonders hochgefährlichen Art, die die
gesamte Weltsicherheit in Gefahr brachten und deshalb alle
Alarmlampen bei Askon, Esta und ihrem Team aufleuchten
ließen. Auch wenn insect 44 nicht direkt mit Nukleartechnik
involviert war, so hatte er doch umfassende Kenntnisse über ein
weltweites Untergrundnetzwerk, das die Weltwirtschaft kippen,
eine gigantische globale Krise auslösen und somit den
Grundstein für einen dritten Weltkrieg über den Nahen Osten
legen sollte.
44er-Insekten hatten null Gefühle. Sie waren wie humanoide
Maschinen, aber noch viel kälter als Zeta Reticulis, auch wenn
sie sich in einem scheinbaren Menschenkörper manifestierten.
Sie inhalierten massenweise weißes Pulver, so dass ihre Gehirne
und Ganglien noch mehr sponnen. Sie eiferten verworrenen
Ideologien nach, spielten tagaus, tagein Pseudo-Glaubwürdigkeit
vor. Sie jagten jeden Abend brav alle Briefumschläge und
Depeschen akribisch durch einen Aktenvernichter höchster Güte,
und

ließen

später

ihren

Zellulose-Müll

von

devoten

Zuarbeiterinnen entsorgen, wie kafkaeske Büro-Evas. Völlig
Unschuldige wurden zu „Schuldigen” gemacht!
∞
Schließlich

kehrte

∞

Annapurna

∞
nach

einigen

emulierten,

terrestrischen Musikstücken in der Super-Disco wieder in den
schönen Kuppelsaal zurück, um Askon, Esta, Nalini an einem
golden-weißen Tisch zu treffen. Sie hatte wirklich unglaublich
viel erlebt in diesen knapp vier Tagen!
„Morgen, also in acht Erdenstunden, geht's zurück auf Terra,
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nach Madurai!” rief Askon ihr zu, als sie gerade eintraf. „Deine
Eltern sterben schon vor Angst, Trauer und Gram. Wir sind ihnen
zwar vor ein paar Tagen mit einer unserer Erkundungsscheiben
erschienen, aber die Reaktion war eher bei deinem Bruder
Deepak am stärksten. Atheesan und Darshana reagierten sehr
verhalten.”
„Was hättest du denn von meinen Eltern erwartet?? Sie sind
konservativ. UFOs, geschweige denn Außerirdische, sprengen
doch

völlig

ihr

althergebrachtes

Weltbild!”

Annapurna

unterschätzte ihre Eltern etwas, aber deren Grundtendenz war
schon ziemlich skeptisch.
Annapurna überwand sich zu einer Frage, die sie einige
Überwindung kostete.
„Ähh, Askon, könnte ich einen Koffer mit Materialproben mit zur
Erde hinunter nehmen, 'venusische Materie minus Eins'?” fragte
Annapurna Bhavani etwas verhalten.
„Wer hat dir denn diesen Spezialausdruck verraten?? – Gut, kein
Problem. So ein Koffer ist aber wirklich sehr schwer! Zwischen
zehn und fünfzehn Kilogramm! Und wenn du auf Terra von
hundert Wissenschaftlern gleichzeitig gelöchert wirst, musst du
dir selber was einfallen lassen.”
„O.K. Das kriege ich schon hin.”
„Reisegepäck ist überhaupt kein Problem!” lachte Esta. „Aber
die besonderen Eigenschaften dieses Gepäcks auf Terra
hinterlassen immer weitreichendste Konsequenzen. Sei dir
dessen bewusst.”
Alle am Tisch lachten herzlich. Mit einem weinenden und einem
lachenden Auge...
Es war der letzte „Abend” von Annapurnas exotischer Reise bis
an den Rand des terrestrisch-solaren Systems. Sie war bis an die
Grenze des interstellaren Raumes vorgedrungen, auf Uru Ukaluts
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marsianischen Raumkreuzer, außerhalb der Umlaufbahn Plutos
und des Kuiper-Gürtels. Sie hatte abgrundtief höllischen Wesen
ins Auge geblickt, die sie nie wieder sehen wollte.

Ein klassisch-interstellarer Raumflug war ihr nicht vergönnt
gewesen. Aber bis an die Grenze der Heliospause vorzudringen,
und wieder zurück in nur schlappen vier Erdenstunden inklusive
Besichtigung eines marsianischen Raumkreuzers, das würde ihr
so schnell keiner nachmachen.
Annapurna Bhavani Chakravati hatte dem weiten Tor zum
interstellaren Kosmos ein Namaste präsentiert, und das auf
höchstem Niveau. Gemeint waren natürlich Askon, Esta, Nalini
und alle anderen VenusianerInnen. Annapurna erfasste ein
unglaubliches Glücksgefühl, wie aus dem Nichts.

∞

∞

∞
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Kapitel 11

Der Sterntag des Abschieds war gekommen. Die Einteilung in
Nacht und Tag machte hier oben logisch auch gar keinen Sinn.
Aber Annapurna hatte ziemlich viele Uhren auf der Raumstation
gesehen, wahrscheinlich allein schon deshalb, um terrestrische
Vorgänge sehr genau zeitlich abgleichen und koordinieren zu
können. Askon hatte ihr von der Zerstörung hochgefährlicher
Nuklearwaffen,

der

Neutralisierung

von

Chemtrails,

Weltraumwaffen oder space weapons, und sonstiger Umweltgifte
erzählt. Kornkreise wurden koordiniert und geplant, oder zu
übermütige Zeta Reticulis eingedämmt, die einfach etwas zu sehr
über die Stränge schlugen mit ihren Viehverstümmelungen und
Menschenentführungen. Da halfen nur noch Chris Urays Engel
aus Realm Of Light, als kosmische Harmonisierer ;-)
Auf ausdrücklichen Wunsch bestand Annapurna Bhavani darauf,
Esta vor dem Heimflug zur Erde noch eine letzte, für sie sehr
wichtige Frage zu stellen:
„Esta, was ist Liebe?“
Die blutjunge Erden-Inderin schaute sie an wie ein Kind, die
Erste Offizierin in ihrem weiß-goldenen „Freizeit-Kleid“, das
eher schon wie ein leichtes Abendkleid aussah. Doch auch
Annapurna hatte ihre Erfahrungen in ihren früheren Leben
gemacht, auch wenn diese jetzt im Moment nicht zugänglich
waren. Sie war keine absolut jungfräuliche tabula rasa, auch
wenn das naive Nur-Ein-Leben-Propagierer*innen aus dem
Westen wohl postulieren würden.
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„Du bist ja noch ein ganz unschuldiges Jungmädchen-Küken,
Annapurna. Na ja, ganz so unschuldig nun auch wieder nicht.
Gut, ich werde Dir die LIEBE aus meiner Sicht erklären. –
Es gibt, ganz vereinfacht gesagt, drei verschiedene Stufen der
Liebe:
Die unterste Stufe der Liebe ist Hörigkeit, sie gleicht einem fast
schon schwarzmagischen, meist gegenseitigen körperlichen,
psychischen und gedanklichen Besitzstreben, als ob Dir etwas
scheinbar unwiderruflich gehört, wie ein Gegenstand. Zwei –
oder auch mehr – Wesenheiten, in eurem Fall Menschen wie Du,
sind energetisch wie aneinander gekettet, im Negativen.
Natürlich gibt es auch öfters lichte Momente. Aber die
Grundstruktur heißt Unentrinnbarkeit, egal, ob Du verheiratet
oder

nicht

in

einer

Ehe

gebunden

bist.

Mitgefangen,

mitgehangen! Viele Sado-Maso-Beziehungen, 'Heiligen Ehen',
Blutsbrüderschaften und Kampfbruderschaften haben eine sehr
starke

Hörigkeits-Komponente.

In

sehr

konservativ-

orientalischen Ländern und anderen, sehr traditionellen Kreisen
wirst Du als Ehefrau als alleiniger Besitz des Mannes betrachtet,
als Eigentum, wie eine Sklavin. Das ist in Indien größtenteils
auch noch so, meine liebe Bhavani. Realisten würden es in
Bharata als 'Schwarzes Tantra' bezeichnen. Auf der Erde sagt ihr
oft 'Karmabeziehung' zu solch einem Hörigkeitsverhältnis, in
welchem Du oft körperliche Gewalt, Erniedrigung und
Unterwerfung erfährst. Es kann auch zwischen Dir als Schülerin
– als chela – und einem schwarzmagischen Guru bestehen. Du
als Erniedrigte, oder von mir aus auch dein Erniedrigter, muss
lernen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen.“
Sofort unterbrach Annapurna Esta, leicht entrüstet: „Aber bin
doch keine erniedrigte Sklavin!“
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„Das war nur ein Beispiel. Aber es ist bemerkenswert, wie du
gleich darauf ansprichst. Du und das unterdrückte Kollektiv der
orientalischen Frauen. Was trifft, macht eben betroffen. Als ich
als ganz junge Venusianerin mit fünfzehn Jahren von der
Äthersphäre Metons auf Askons Raumstation kam, waren gleich
sieben venusianische Männer auf einmal zur Stelle, die mit mir
eine Lichtkörpervereinigung wollten, oder sie mir besser gesagt
verführerisch anboten. Das ist wie Sex bei euch auf Terra, aber
auf einem höheren Energielevel. Ich war völlig perplex. Aber im
Nachhinein konnte ich es nachvollziehen. Ich muss wohl
wirklich wie eine unwiderstehliche Göttin ausgesehen haben!“
„Und

dann??

Kam

es

zum

Licht-Sex,

ähh,

zur

Lichtkörpervereinigung??“ Nichts war für ein Mädchen aus
Indien, und natürlich auch für jedes andere aus allen Erdteilen
Terras, wohl interessanter als diese intime Frage.
„Nein. Keiner der sieben hatte Glück. Ich ließ sie alle abblitzen.
Sie waren mir einfach einen Tick zu vorpreschend. Und dann sah
ich Askon!“ Esta wirkte auf einmal sehr prinzessinnenhaft.
Annapurna dachte sich, dass es für einen Venusianer-Mann ganz
schön schwierig sein dürfte, Esta zu erobern.
Im Hintergrund sah Annapurna durch eines der querovalen
Fenster einen Teil der blau-weißen, unsagbar schönen Erde, und
Luna, den Mond. Dahinter waren ganz viele Sterne zu erkennen.
Wie abgespact das doch alles war! Sie war hier oben auf einer
ätherischen Raumstation der VenusianerInnen, die anscheinend
für alle Erdenmenschen unsichtbar war – aber Bhavani konnte
alles ganz genau erkennen, und führte mit der Ersten Offizierin
Gespräche über Liebe und die Welt!

305 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Ja, und dann wartete ich noch ein halbes Jahr. Als ich dann in
genau deinem Alter war, funkte es ganz gewaltig. In Erdenjahren
umgerechnet, war es etwa vor vierzehn Jahren. Das heißt, für
Dich bin ich jetzt 30 Erdenjahre alt. In Wirklichkeit bin ich aber
viel älter, so an die 377 Jahre. Ich sah Askon in seine leuchtend
blauen Augen, und verliebte mich prompt! Seine Stärke, seine
Souveränität, seine Zielstrebigkeit, und seine zugleich auch
anschmiegsam-weibliche Art zogen mich unglaublich an!“
Esta war im Taumel ihrer Gefühle, und Annapurna gefiel das.
377 Jahre!! Endlich mal kam die Erste Offizierin der
VenusianerInnen von ihrem etwas „abgehobenen“ Status runter,
zeigte Schwäche, wie eine Frau von der Erde. Annapurna konnte
nicht umhin, ganz frech zu fragen, mit riesengroßen Augen:
„Aber danach kam doch bestimmt ganz toller Sex, ein
kosmischer Orgasmus, ähh, eine Lichtkörpervereinigung?!“
„Ja! Zuerst tauschten wir Dutzende äußerst intensiver Lichtküsse
aus, welche mich von Kopf bis Fuß erregten. Allein das erzeugte
in mir schon einen wunderschönen Kundalini-Orgasmus, welcher
durch all meine Chakras und Körperzellen ging! Ich war mit
Askon ganz allein auf seiner Kommandanten-Ruhekabine,
welche mit ganz vielen Pflanzen und harmonischen Möbeln
ausgestattet ist. Nach sehr innigen Zärtlichkeiten näherten wir
uns immer mehr einander an, und nach ungefähr einer Stunde
kam dann unsere Lichtkörpervereinigung. Für mich in diesem
jungen Alter war das schon etwas ganz Besonderes, mit einem so
tollen Raumkommandanten der venusianischen Raumflotte, und
einer so riesigen Raumstation im Sektor neun, System Sol-Terra.
Es war wunderschön, ich glaubte, mich in einem kosmischen
Dauer-Orgasmus aufzulösen, und mit dem gesamten Universum
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zu verschmelzen! Wir machten es noch öfters, und es sind wohl
mit

die

schönsten

Erinnerungen

in

meinem

langen

Venusianerinnen-Leben als Esta. – Aber ich habe Askon trotzdem
nicht geheiratet, und er mich auch nicht. Das war für die
Zusammenarbeit auf unserer Raumstation hier oben nicht
unbedingt notwendig. Und Kinder haben wir auch keine. Es mag
für dich vielleicht etwas ungewohnt klingen, mit deinem indischtraditionellen Hintergrund...“
Annapurna hörte sehr fasziniert zu. Eine Sternschnuppe
verglühte draußen verheißungsvoll in Terras Atmosphäre, und
Bhavani wünschte sich, dass Prakash möglichst bald gehen
sollte, am besten für immer. Nein, sie wollte ihn nicht, um keinen
Preis der Welt!
Manchmal kam ihr das Ganze hier oben vor wie in der
griechischen Götterwelt: Askon als herrschender Übervater Zeus,
der ab und zu auch mal heilig zornig war und über Gott und die
Welt, bzw. das All ablästerte, Esta als Himmelskönigin AstarteHera, mit der Weltenschlange in ihren Händen, und Nalini als
nahezu allwissende Athene...
Esta fuhr fort, mit leicht verdrehtem, übersinnlich anmutenden
Blick: „Oh, wir sind ja ganz vom Thema abgekommen! – Also,
durch den Austausch von deinen Körpersäften und denen deines
Partners, oder deiner potentiellen Partnerin an sich, wird bereits
ein bindender Rapport hergestellt, eine magisch-energetische
Verbindung

von

Wesenheiten

bzw.

Menschen,

Dich

eingeschlossen: Sex, Küssen, Blutsbrüderschaften, Hexenrituale,
Voodoo,

Liebeszauber

mit

heimlich

geklauten

Haaren,

zermahlenen Fingernägeln, Hornhautschuppen, und so weiter.
Das alles groovt voll cool rein, da geht magisch voll die Post ab,
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wie Du auf der Erde sagen würdest. –
Solange Ihr beide mit den Bedingungen dieses LiebesBesitzverhältnisses einverstanden seid und damit überstimmt,
könnt ihr durchaus glückliche und sehr lustvolle, sexuellerotische

Momente

erleben,

vor

allem

in

eurer

Ver-

Liebtheitsphase. Aber ihr kommt nicht über die Stufe 'HündinHerrchen' oder 'Hund-Frauchen' hinaus. Bloß merkt es keiner von
euch. Prakash Nirmander würde seine potentiell zukünftige Frau
auch am liebsten besitzen, mit Haut und Haaren!“
Bhavani schaute äußerst elektrisiert in Estas blaue, feenhafte
Augen. Ja, sie würde später eine akustische Aufzeichnung dieses
Gesprächs bekommen, ultra cool, auf einem Erden-tauglichen
Stick.
„Wird mich Prakash heiraten??“ Annapurna brannte äußerst
gespannt auf die Antwort. Sie hatte dies Askon auch schon
gefragt. Esta schwieg peinlich betreten, fast schon mit einem
venusianischen Pokerface – sofern es dieses Glücksspiel hier
oben überhaupt gab...
Esta fuhr fort, ohne die Frage auch nur im Geringsten zu
beantworten:

„Die

zweite

Stufe

der

Liebe

ist

eurer

Zusammenleben auf Gegenseitigkeit und Übereinstimmung, das
mit euren Bedingungen, Versprechen und selbstsüchtigen
Wünschen gekoppelt ist. Dein Partner, oder für einen Mann seine
Partnerin, ist also schon etwas mehr als nur ein belebtes
Möbelstück

;-)

Immerhin

schon

ein

Mensch,

ein

zu

respektierendes Lebewesen... Solange ihr beide das so wollt, mit
all diesen Bedingungen, Versprechungen und Schwüren, ist es in
eurer gegenseitigen Übereinstimmung, und es wird sich niemand
von euch daran stören, oder noch nicht.
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Nach eurer Verliebtheitsphase lebt ihr – hoffentlich – meist mehr
oder weniger glücklich und zufrieden zusammen. Kleine
Rangeleien werden von euch beiden idealerweise konstruktiv
gelöst. Doch schon ein Seitensprung eurerseits kann alles
zerstören. Um so etwas zu überwinden und Deinem Gegenüber
nicht sofort den Rücken zu kehren, braucht es viel von deiner
Selbstehrlichkeit, Ehrlichkeit und Größe. – Oder ihr beide lebt
euch

auseinander,

wenn

eure

spirituelle

Entwicklungsgeschwindigkeit unterschiedlich ist. Mit viel
Disziplin und Göttlicher Liebe lässt sich jedoch alles von euch
beiden meistern, auch schwere Schicksalsschläge. –
Eure

dritte

und

Bedingungslosigkeit.

höchste
Die

Stufe

der

griechische

Liebe

basiert

auf

Form heißt Agape.

Selbstlose, bedingungslose Liebe zwischen euch beiden ist ein
sehr hohes Ideal für eure Partnerschaft, oder für deine
zukünftigen Mutter-Kind-Beziehungen. – Mann, Frau, oder von
mir aus auch eine Lesbe, Hijra, Muxe, ein Homosexueller oder
ein 'drittgeschlechtliches' Wesen, respektieren, achten und lieben
sich, immer gewahr, dass sie sich bemühen, den Göttlichen Kern
im anderen, oder der anderen, zu sehen. Das ist die hohe Schule
der Liebe. –
An eurer beider Selbsterkenntnis und Selbstliebe führt kein Weg
vorbei, auch nicht in einem Schülerinnen-Gurini- oder SchülerGuru-Verhältnis. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich
bin nämlich sehr perfektionistisch, und oft habe ich gedacht, dass
ich doch noch einen Tick schöner und flexibler sein könnte,
obwohl es für eure irdischen Verhältnisse fast schon an die
Eigenschaften eines göttlichen Wesens grenzen mag. –
Inneres Loslassen, und trotzdem in Demut zu sein mit deinem
Mann, deiner Frau, oder vielleicht auch mit mehreren Menschen
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in Liebe zusammen sein, in Polyamorie, ohne Eifersucht,
Besitzstreben und übermäßigem Anhaften – das ist eine
wahrliche Herausforderung für euch alle, Annapurna! Nur wenn
Du Dich selbst liebst, kannst Du auch andere bedingungslos
lieben.“
„Aber ich bin doch weder lesbisch, noch will ich in einer
polyamourösen

Beziehung

leben!“

protestierte Annapurna

Bhavani sofort.
„Ich zähle nur alle Möglichkeiten auf, die eben möglich wären. –
Macht Dir das etwa Angst??“
„Ähh...“ Annapurna fühlte sich in der Tat etwas überfordert. Aber
sie versuchte, es vor Esta geheim zu halten, obwohl sie es
wahrscheinlich sowieso schon längst wusste...
„Wahre spirituelle Meister und Meisterinnen lieben all ihre
Schülerinnen und Schüler auf dieser göttlichen Ebene. An ihren
Taten wirst Du sie erkennen. – Der Zusammenhalt im Universum
basiert auch auf einer Höheren, Göttlichen Liebe. Ohne sie
würde das gesamte Weltall in ein undifferenziertes Chaos
zerfallen, und alles wäre mehr oder weniger in einem Zustand
'kosmischer Unzufriedenheit', oder in ewigem Unglück, das in
Trennung begründet liegt. Ich hoffe, dass Du es zur gegebenen
Zeit begreifst. Eine Zeit lang habe ich Askon fast wie einen Gott
von der Venus angehimmelt, aber das verflog dann irgendwann.
Er sagte zu mir, dass wir beide uns gegenseitig Meister und
Schüler sein sollten, vice versa. Das imponierte mir damals sehr.
Du musst wissen, dass er so gut wie alle militärischen Waffen,
Angriffs- und Abwehrstrategien in der gesamten Milchstraße und
der Andromeda-Galaxie kennt, auf allen physischen, ätherischen,
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astralen und mentalen Ebenen, und dies auch äußerst effektiv
umsetzen kann, und dabei auch noch den freien Willen gewahrt,
bzw. die kosmischen Gesetze respektiert – das ist schon äußerst
beeindruckend! – Im Grunde ist er wie eine männliche Durga.“
Annapurna schaute etwas ernüchtert und traurig: „Meine Amma
und mein Baba haben mit mir nie über so etwas geredet!
Atheesan will, dass ich Prakash unbedingt heirate, und Darshana
tutet mehr oder weniger in dasselbe Horn. Von 'Höherer Liebe'
und 'bedingungslos' war nie die Rede.“ Annapurna himmelte Esta
fast schon an, wegen ihrer großen Weisheit. Aber insgeheim
ärgerte es sie, dass sie über Prakashs und ihre Zukunft so gut wie
kein einziges Wort verlor. Warum war sie so schweigsam? War
die Katastrophe etwa nicht mehr abzuwenden??
„Deine Eltern sind relativ durchschnittliche Menschen in Indien,
auch wenn sie meinen, wegen ihres materiellen Wohlstands
etwas Besseres und Höheres zu sein. Auch wenn sie oft Rituale
und Gebete machen, mit Dir in den Tempel gehen und ab und zu
etwas spenden, sind sie trotzdem mehr oder weniger in ihren
Traditionen, Konzepten und Mustern gefangen. Sag ihnen das
aber bitte nicht. Sie würden dich nicht verstehen, jedenfalls jetzt
noch nicht. Es ist ein rotes Tuch für sie, liebe Annapurna. Übe
dich in göttlicher Gelassenheit, so gut es geht.“

♥

♥

♥

Rote Farbe gab es auch in meditativer, kraftvoller Weise. Die
letzte halbe Stunde vor dem Abflug durfte Annapurna Bhavani
Chakravati in einem sehr schönen Meditationsraum verbringen,
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in dem monochrome, bunte Lichtstrahlen in allen Spektralfarben
von oben nach unten auf eine kuschelige Sitzfläche strahlten. In
einer Art „venusianischen Stereoanlage“ wählte sie das
Klavierstück Children an, welches 1997 persönlich von Chris
Uray komponiert und gespielt worden war.
Sie fragte sich ernsthaft, ob diese künstlerische, ätherische
Wesenheit auch von Askons venusianischer Raumstation
stammte. Es war ihr nicht möglich, dies Wesen zu greifen oder zu
analysieren – es flutschte ihr sofort weg wie ein Stück
extraterrestrischer Lavendelseife.

Die letzte halbe Stunde vor dem Abflug durfte Annapurna
Bhavani in einem sehr schönen Meditationsraum verbringen, in
dem monochrome, bunte Lichtstrahlen in allen Spektralfarben
von oben nach unten auf eine kuschelige Sitzfläche strahlten.
Wahlweise konnte sie sich mit bequemen Kissen auf den Boden
setzen, oder einen der einladenden, weißen Sessel benutzen.
Jeder

Farbe

war

eine

unterschiedliche

Energiequalität

zugeordnet. Es gab auch weiße Strahlen. Die Farben konnte nach
Belieben ganz exakt auf eine bestimmte Frequenz eingestellt
werden, wie bei der Farbheiltherapie. Aber das wirklich
Außergewöhnliche war, das diese Strahlen hier, gleichsam einem
venusianischen Tempel, laut Esta von höheren Lichtwesen bzw.
MeisterInnen energetisch mit der zugehörigen Strahlenqualität
aufgeladen wurden, und somit mehr als der Repräsentant ihrer
alleinigen Farbschwingung waren. So gab der Strahl Rot zum
Beispiel Kraft und Stärke, Blau beruhigte, Grün harmonisierte,
oder Gelb regte das Nervensystem und den Intellekt an. Die
Venusianer hatten keine klassische Gottesanbetung wie auf der
Erde.

Es

war

eher

ein

pantheistisch-naturalistisches,
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polytheistisch-offenes Weltbild, das sie in allem das Göttliche
erkennen ließ, sowohl im persönlichen Gottesaspekt, als auch im
unpersönlichen. Brahma und brahman. Der westliche Satan bzw.
der „Teufel“ waren laut Nalini auch mit inbegriffen.
Annapurna wurde dies während der Meditation bewusst, und
Tränen stiegen ihr in die Augen. Einerseits käme jetzt der
Abschied von den Venusianern, womöglich für immer – und
andererseits die Ankunft bei ihrer Familie. Atheesan, Darshana,
Deepak und Jayanti. Askon und Esta hatten wohl Recht. Wenn
sie noch weitere Tage oder Wochen hierbliebe, würden entweder
Darshana oder Atheesan einen Herzinfarkt bekommen, oder sich
ewig Selbstvorwürfe machen, nicht genügend auf ihre Tochter
aufgepasst zu haben. Sie würden sich ein Leben lang bitterste
Vorwürfe machen.

Nalinis Ausführungen gemäß versuchten die Venusianer die
klassische Aufteilung in „gut“ oder „böse“ nach Möglichkeit zu
vermeiden. Trotzdem sahen sie es nicht als ihre Aufgabe,
Manipulatorrassen mit Unterjochungsabsichten zuzuarbeiten, die
die Menschen auf Terra völlig versklaven und in den Abgrund
stürzen wollten. Venusianer sahen sich auch keineswegs als
Missionare.

Dagegen

waren

die

marsianisch

geprägten

Humanoiden, Uru Ukalut, seine Kämpfer und Kämpferinnen,
schon polarer orientiert. Freund und Feind waren bei ihnen recht
eindeutig definiert. Für Annapurna war das kein Problem, sofern
sie nicht länger auf Urus Schiff musste...
Trotzdem gab es laut Nalini auch Gegner für die Venusianer, wie
die

Reptiloiden,

Insektoiden

oder

intelligent-aggressive
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Androiden auf Silizium- und Silikonbasis. Da die Energieebene
der

höher

entwickelten

Venusianer

für

die

niedriger

schwingenden Reptiloiden und ihre Hybriden aber nur sehr
leidvoll und kurzzeitig zu ertragen war, stellte dies bereits eine
Art natürliches „Schott“ dar. Annapurnas intensives Erlebnis,
dass draconische Reptiloide ihre eigene Energieschwingung
kurzzeitig anhoben, um marsianische und venusianische Schiffe
anzugreifen, hatte als hochinteressanten Nebeneffekt, dass die
Illusion des Größenwahns dahinschwand und sich die reptiloiden
Gleichschaltungsziele,
hundertprozentig

alles

unterjochen

komplett
zu

beherrschen

wollen,

auflösten!

und
Die

Ohnmacht des Abgetrennten reduzierte sich also in dem Maße, je
mehr sich das Abgetrennte wieder mit seiner oder ihrer Urquelle
vereinigte.
Was für ein Paradox, welch ein Kōan...
Nalini hatte Annapurna zum Abschluss noch verraten, dass es
den VenusianerInnen immer um Kräftegleichgewichte und
Harmonien, und nicht um polarisierte Ideologien ginge. Das
terrestrische Geld- und Kapitalsystem würde von vielen
Menschen wie ein goldener Mammon-Kalb-Fetisch, als nicht
mehr zu hinterfragender Götze angebetet, obwohl seine
innewohnenden Zinses-Zins-Strukturen ein völlig künstlich
erzeugter Golem wären, eine Zins-Versklavung mit KollapsGefahr.
Vor Urzeiten wäre der Planet Venus, als er auch noch so materiell
wie die jetzige Erde war, von den Mammon-Anbetern, also Geld,
Börse & Co., total versklavt gewesen. Der gesamte Planet drohte
zu kollabieren. Annapurna und Nalini wären zu dieser Zeit
tatsächlich gleichzeitig auf der Venus inkarniert gewesen, aber
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beide als Männer! Ihre innere Rückerinnerung wäre wie ein
unsichtbarer Rapport, der sie mit der Vergangenheit verbände.
Durch

Selbstverantwortung

Massenbewusstseins

und

schafften

einer
es

Anhebung

Nalini

und

des
die

VenusianerInnen, sich von der Geißel der Ungerechtigkeit und
dem Diktat von wenigen zu befreien, und in materieller
Harmonie mit den Naturgesetzen und der Begrenztheit des
Planeten zu leben. Erst danach hätten die VenusianerInnen das
Geschenk der interstellaren Raumfahrt „von oben“ telepathisch
eingegeben bekommen...
***

***

***

Jene halbe Sternstunde näherte sich ihrem Ende, und Annapurna
konnte die Zeit nicht anhalten, auch wenn sie dies liebend gerne
getan, oder ihre Familie einfach mal schnell „hochgebeamt“
hätte.
Nach der Verabschiedung von Nalini, Lyra, Juno Pygmarus, und
des übrigen Kernteams, was nicht ohne Umarmungen und sehr
vielen Tränen abging, gingen Annapurna, Esta und Askon
stilschweigend mit einem silber-metallenen, sehr schweren
Metallkoffer zu einer weiß-silbrigen Flugscheibe. In dem 14 Kilo
schweren Koffer waren auch drei spezielle USB-Sticks und ein
Medaillon aus einer Titan-Magnesium-Legierung, mit der Zwölfund Siebensternsonne darauf.
Sie war sich nicht sicher, ob sie die Venusianer jemals in ihrem
Leben wiedersehen würde. Noch nie war ihr im Leben ein
Abschied so schwer gefallen! Esta versicherte ihr, dass sie in
telepathischem Kontakt bleiben würden und ein weiterer Besuch
in diesem Leben keineswegs ausgeschlossen wäre.
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Rational erschien es Annapurna als ein endgültiger Abschied, für
immer und ewig. Ihr war zum Heulen zu Mute, aber sie verkniff
sich die Tränen. Tief in ihrem Herzen wusste sie, dass es ein
Fehler war, ihre Familie im Stich zu lassen und Askon überreden
zu wollen, noch ein paar Wochen oder Monate länger auf
Hyperborea I bleiben zu dürfen.
Askon visualisierte wieder die Tür, die sich wie von Geisterhand
in dem Raumgefährt öffnete. Es war ein äußerst stabiles Modell
für terrestrische Bodeneinsätze. Langsam stiegen alle drei ein.
Danach schloss sich die Tür, und die Farbe der Flugscheibe
veränderte sich von weiß-silbrig in ein sehr stumpfes mittelblaugrau, wie eine NATO-Tarnfarbe. Für terrestrische Einsätze auf
einer eher „niedermateriellen“ Ebene wurde diese spezielle
Farbgebung gewählt, wenngleich durch die Reaktion mit den
Luftmolekülen

Terras

ein

weiß-orangener

Feuerball

die

Flugscheibe einhüllen und den eigentlichen Korpus fast völlig
maskieren würde.
Askon und Esta würden jetzt die anstrengende Mühsal auf sich
nehmen, Annapurna Bhavani Chakravati in den dunklen „Sumpf“
der irdischen Materiedichte zurück zu fliegen. Ihr venusianisches
Energiemuster würde ebenfalls während des Flugs und der
Landung

fast

terrestrischen

auf

die

Materie

„minus
abgesenkt

Eins“-Schwingung

der

werden.

der

Keiner

VenusianerInnen auf der Raumstation riss sich um dieses
schmerzhaft-traurige „Abtauchen“ in die „materiellen“ Gefilde
Terras, in den chaotischen Astral- und Mentalschrott ihrer allzu
angsterfüllten BewohnerInnen. Deva Premal sang im Geiste
himmlisch-melancholisch Om ram ramaya swaha.
„Bitte diesmal alle gut anschnallen!“ wies Askon Annapurna und
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Esta an. „Diesmal wird’s nicht so geruhsam wie zum Jupiter.“ Er
nahm den Materialprobenkoffer und steckte ihn in eine spezielle
Halterung, so dass er nicht durch die Gegend fliegen würde.
Annapurna schwante schon einiges...
„Also, Annapurna Bhavani, die nächste Stunde wird für dich
etwas heftig werden, aber es ist auszuhalten. Ein kleiner
Eindruck, wie es echten Astronauten beim Eintritt in die
Lufthülle Terras geht. Wir werden diesmal nur das erste Stück
über den Hyperraummodus fliegen. Ab dem Beginn der
Atmosphäre sind wir im Fall-Modus mit ätherischer Schutzblase.
Ich warne dich extra vor. Beim Durchgang durch die
Erdatmosphäre wird es ziemliche Turbulenzen geben, da wir dich
auf die terrestrische, zur Zeit dort herrschende Wellen-MaterieSchwingung heruntertransformieren müssen. Unser Raumschiff
wird ebenfalls kurzzeitig heruntertransformiert. Nichtsdestotrotz
werden Esta und ich dies ebenfalls tun müssen, aber nur für die
Zeit bis zur Landung. Dein Körper wird sich bis zur Landung bis
zu zehnmal so schwer anfühlen, und dir wird kurzzeitig etwas die
Luft wegbleiben. Aber keine Angst, das ist nur vorübergehend. –
Auf die andere Möglichkeit, dich im Schlaf herunter zu
transformieren, verzichten wir diesmal. So kannst du dich
wenigstens 'normal' von uns verabschieden.“ Wollte ihr Askon
etwas vorführen? Würde es nicht auch sanfter gehen?
„O.K.“ sagte Annapurna ganz gefasst. Sie hatte wieder ihren rotgoldenen Sari und ihre Glitzersandalen an. Esta und Askon
wollten Annapurna in ihrer gewohnten Kleidung zurückbringen,
und nicht als effekthascherisch verkleidete Pilotin oder
Raumfahrerin.
„Es ist nicht so schlimm wie in der Achterbahn. Also durchaus
zum Aushalten.“ erwiderte Esta.
„Gut.

Es

kann

losgehen!“

Askon

konzentrierte

seinen
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gedanklichen Fokus auf die elliptische Scheibe, welche nun
langsam aus dem Hangar herausglitt. Luftschleuse Eins schloss
sich. Luftschleuse Zwei öffnete sich, und der Weltraum, besser
gesagt fast die gesamte Milchstraße, der Erdenmond und Terra
wurden sichtbar! Es war für Annapurna jedes Mal aufs Neue
faszinierend, die Erde von so weit weg zu sehen.
„Das ist jetzt etwa die Geschwindigkeit der Mondrakete von
1969, bei der Apollo-Mission.“ erklärte Askon. Mit diesem
Tempo würden wir einige Stunden brauchen. Ganz schön
lahmarschig ist das, wie in der düstersten Steinzeit! – Das
werden wir jetzt etwas abkürzen.“
Annapurna ging es, abgesehen von einer sehr großen inneren
Traurigkeit, relativ gut. Noch war der Flug ja sehr angenehm.
Askon schaltete jetzt wieder die „Antigravitätsblase“ ein. Es
wurde für zehn Sekunden stockdunkel um die Flugscheibe.
Annapurna verlor jegliches Gefühl für Zeit und Raum.
Wie mit einem Fingerschnipps war Annapurna ganz plötzlich am
Rande der Erdatmosphäre! Nach ein paar Sekunden waren alle
drei Terra auf einen Schlag Zehntausende von Kilometern näher,
und sie konnte die Kontinente deutlich erkennen. Afrika zog
gerade langsam vorbei, und Indien begann, in den Nachtschatten
der Erde einzutreten. Annapurna merkte, wie sich ihr Körper
plötzlich immer schwerer anfühlte, und sie viel schwerer Luft
bekam. Es schnürte ihr die Luft ab, und sie hechelte.
„Bei Shiva und Minakshi, was ist das!?“ Annapurna bekam
Angst, fing sich aber schnell wieder.
„Ganz tief durchatmen, auch wenn es am Anfang schwerfällt!“
wies sie Esta streng an. „Du gewöhnst dich daran, und die
negativen Effekte verschwinden wieder. – Das wird schon!“
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„Da unten ist ja Indien, Bharata!“ rief Annapurna leise aus, die
das Gefühl hatte, in einer Taucherglocke auf den tiefsten Grund
des Meeresbodens zu sinken, obwohl sie dies noch nie im Leben
erlebt hatte. Moya Brennans Falling bildete eine perfekte Kulisse
für die gesamte Szenerie. Die Leichtigkeit, welche auf der
venusianischen Raumstation so himmlisch gewesen war, war
vollkommen verschwunden. Es wurde energetisch immer
dunkler! Auch optisch verlor das Licht an Strahlkraft. Annapurna
Bhavani verfiel in eine ungeheure Traurigkeit, als ob sie aus dem
Paradies geworfen würde. Sie hatte zudem das Gefühl, senkrecht
hinunter auf die Erde zu sausen, etwas abgebremst, kombiniert
mit dem sehr schwerfälligen Taucherglockengefühl. Anfangs war
es auch berauschend, wie bei einem Fallschirmsprung, zugleich
auch wie ein Höllenritt in die Finsternis.
„Warum fliegen wir nicht in einem anderen Modus zur Erde!?“
stöhnte und hechelte Annapurna, total gestresst. Sie bekam
schwer Luft. Selbst Askon und Esta wirkten jetzt bleich und
angespannt.
„Um dir das extra vorzuführen, dass wir uns auch auf eure Ebene
hinunter verdichten können!“ antwortete Askon. „Es hat alles
seinen Sinn. Die eine oder andere Zusatzdemonstration schadet
überhaupt nichts. Du wirst das nie vergessen. Dein Körper
vergisst nicht.“
Während der Fall durch die Atmosphäre Terras begann, war die
venusische Raumstation im entfernten Orbit bereits so weit weg,
dass gar nichts mehr zu erkennen war. Askon führte ihr
anscheinend etwas vor, damit sie die Physik der verschiedenen
Ebenen besser wahrnehmen konnte.
Nun begann die Flugscheibe heftig zu wackeln und zu vibrieren,
und Annapurna wurde schlecht. Askon lud sie telepathisch mit
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Heilenergie auf. Die Vibrationen wurden unerträglich. Sie
nahmen nach einem Maximum wieder langsam ab. Annapurna
sah, wie Südindien und Madurai bereits in den Nachtschatten der
Erde eingetreten waren. Nur Rajasthan, Gujarat und die
äußersten, westlichen Zipfel Indiens waren noch in der
Übergangszone von Tag und Nacht. Annapurnas Körper wurde
bis zum einem Grenzpunkt immer schwerer. Es schien ihr, als ob
sie in einen energetischen Sumpf aus dunklen, verseuchten
Gedanken und widrigen Emotionen eintauchte und von diesem
grau-braun-roten Geflecht völlig eingehüllt wurde, wie mit
klebrigen Spinnweben! Grauenhaft!! Es fühlte sich sehr
unangenehm an, wie Blei. Sie wusste innerlich, dass dies die
niederen

Schwingungen,

die

Ängste,

Aggressionen

und

verwirrten Gemütsausstrahlungen der Menschen auf Terra sein
mussten. Es war in etwa so, als ob man von der reinen Luft eines
Fünftausenders plötzlich in den Extremsmog von Peking oder
New Delhi eintauchte.
Doch innerhalb dieses dunklen Fäden-Gemischs sah sie auch ein
paar weiße, ätherische Lichtinseln, abgesehen von den Lichtern
der Großstädte. Diese winzigen Inseln aus weiß-goldenem oder
hellblau-türkisen Licht waren Tempel in Indien, die ein hohe
spirituelle Kraft hatten. So war über dem Minakshi-Tempel ein
golden-weißes Licht zu erkennen, welches den geistigen Fokus
der Menschen auf ein göttliches Ziel anzeigte. Auch an den Orten
von Meditationsgruppen waren kleine, helle Lichter. Annapurna
konnte nicht begreifen, wie sie die letzten sechzehn Jahre in
solch einem düster anmutenden „Astral-Morast“ und „MentalSchrott“ auf der Erde hatte leben können...
„Siehst du, so sieht Terra für uns Venusianer aus, wenn wir aus
unserer Ebene hinabsteigen in den chaotischen, ungeordneten
Zustand von Wesen, deren Emotionen und Verstand affenartig
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umher zappeln!“ rief Esta leicht gequält. Sie war jetzt noch
bleicher. Zum ersten Mal merkte Annapurna auch Esta echte
Anstrengung und eine Art starker emotionaler Belastung an.
„Wenn ich es so von außen sehe, will ich nie wieder auf die
Erde!!“ rief Annapurna, und in just jenem Moment erschienen
rosafarbene und lindgrüne Lichtfäden, welche an ihr Herz
andockten.
„Das

sind

die

liebenden

Energien

deiner

Eltern

und

Geschwister!“ sagte Esta mit Nachdruck.
Abgesehen davon, dass Askon bei Nacht landen würde, war die
Stimmung immer noch äußerst gedrückt und depressiv.
Annapurna empfand mit innerem Schmerz, dass der Unterschied
zwischen

dem

venusianischen

und

dem

terrestrischen

Entwicklungsniveau sehr groß sein musste.
Plötzlich wurden Askon und Esta leicht transparent, während ihr
eigener Körper sowie der Materialprobenkoffer sehr dicht und in
vollen Farben erschienen. Ganz schafften es die beiden
Venusianer anscheinend nicht, auf die irdische Dichte zu
gelangen. Oder wollten sie etwa nicht??
Wir wollen es mal nicht übertreiben, las Annapurna Askons
Gedanken! Die beiden erschienen ihr jetzt so, als ob sie durch sie
hindurch fassen könnte. Annapurna Bhavani hatte sichtlich
Mühe, die Venusianer überhaupt noch zu erkennen. Es waren nur
noch elf Kilometer Höhe, und ein Flugzeug rauschte in einiger
Entfernung an ihnen vorbei, circa acht Uhr dreißig abends nach
Maduraier Zeit.
Askon demonstrierte Annapurna diesen rauen Flugmodus mit
voller Absicht. Nicht um sie zu schocken, sondern um ihr zu
zeigen, welche verschiedenen Möglichkeiten zur Fortbewegung
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vorhanden waren, in abgestuften Qualitätsklassen, und wie sich
diese auf den physischen Körper auswirkten. Esta wusste das,
sagte aber nichts. Außerdem wollte Askon nicht, dass Annapurna
nach Hause zurückkehrte und von einem „venusianischesoterischen Softurlaub“ auf einem „Weichei-Raumschiff“
berichtete.
Als es Annapurna zu viel wurde, sie völlig benommen und total
schlaff mit geschlossenen Augen im Sitz hing, schaltete Askon in
Sekundenschnelle wieder in den angenehmsten Reisemodus um!
Plötzlich hörte alles Geruckel auf, und die Erkundungsscheibe
glitt völlig ruhig und lautlos durch die Nacht, wie ein großer
Linienjet, aber ohne jegliches Geräusch. Die genaue Höhe betrug
jetzt 10500 Meter über der Erdoberfläche, und der Sinkflug ging
jetzt gewollt nur noch sehr langsam.

„Käpt'n, da hinten, sehen Sie mal! Ein weiß-orange leuchtendes
Objekt, Position etwa auf zwei Uhr! Es sieht aus wie... ein
UFO!“ sagte der Erste Offizier einer Lufthansa-Maschine, die
auf

dem

Weg

von

Trivandrum,

offiziell

jetzt

wieder

Thiruvananthapuram, nach Sydney war.
„Verdammt, Sie haben Recht! Ein unbekanntes Flugobjekt! Wir
sollten eigentlich gleich Meldung machen...!“ sagte der
Flugkapitän.
„Warten wir noch ganz kurz. – Die Position bleibt konstant auf
zwei Uhr. Es scheint uns zu folgen! Das Objekt flackert wie ein
Feuer, oder eine Art sehr helles Plasma!“ Der Copilot war sehr
aufgeregt. Plötzlich flackerten kurzzeitig alle Bildschirme, weiße
Streifen und Rauschen tauchten auf, um nach zehn Sekunden
wieder zu verschwinden. Der Copilot sah ängstlich auf die
spinnenden Instrumente. Das Flugverhalten der Maschine wurde
aber nicht beeinträchtigt.
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Nun standen sich ein irdischer Kommandant, ein Captain, und
ein venusianischer Raumkommandant gegenüber!
Annapurna war fest eingeschlafen, während Esta jetzt eine rein
telepathische Botschaft, ohne Luftschall oder Funk, in das Gehirn
des Flugkapitäns sandte:
Wir sind nicht von der Erde, sondern aus dem Weltraum! Ja, Sie
sehen ein Raumschiff!
„Ich höre eine unbekannte Stimme in meinem Kopf! Werd' ich
jetzt

verrückt,

oder

was??“

war

der

kommandierende

Luftfahrzeugführer der Boeing 777 ganz aufgeregt. „Die Stimme
sagt mir, eine weibliche Frauenstimme: Wir sind nicht von der
Erde, sondern aus dem Weltraum! Ja, Sie sehen ein Raumschiff!“
„Das gibt’s doch gar nicht!!“ antwortete der First Officer, der
Copilot, äußerst verwundert.
„Die Stimme ist in Deutsch...! – Hallo, sind Sie Deutsche!?“
fragte der Flugkapitän mutig.
Esta machte sich einen konstruktiven Spaß, der eigentlich keiner
war, und antwortete wiederum telepathisch, ohne jegliche
akustische Schallwellen:
Nein, aber wir sind Weiße. Weiße aus dem Weltraum. Wir sind
auf eurer Seite.
„Die Frauenstimme spricht weiter, mitten in meinem Kopf: Nein,
aber wir sind Weiße. Weiße aus dem Weltraum. Wir sind auf
eurer Seite.“
„Unglaublich!!“
Als allerletzten Kommentar überlegte sich Esta einen Satz, den
der Flugkapitän sein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen
sollte:
**Demnächst steht eine Landung unserer Raumschiffe auf der
Erde bevor. Halten Sie sich bereit!** tönte es inmitten seines
Hauptes.
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„Nun kommt ein weiterer Satz!“ fuhr der Pilot fort: „Demnächst
steht eine Landung unserer Raumschiffe auf der Erde bevor.
Halten Sie sich bereit!“
„Das schlägt ja dem Fass glatt den Boden aus! Die Frau sagte
Ihnen telepathisch, sie wären Außerirdische??“ fragte der
Copilot, plötzlich total bleich im Gesicht.
„Ja! Das würde ich jedenfalls eindeutig so interpretieren. – Ich
glaube, ich sollte den Text und die genaue Zeit aufschreiben.
Oder – könnten Sie...?“
„Jawohl. Wiederholen Sie den Text, bitte.“ Der Copilot holte
einen kleinen Notizblock und einen Stift aus dem Revers seiner
Uniform.
Der Flugkapitän diktierte seinem Ersten Offizier exakt das, was
ihm Esta telepathisch eingegeben hatte. Danach machte Askon
ein paar Zick-Zack-Bewegungen, und sein Schiff ging weiter in
einen abrupten, schnellen Sinkflug. Askon machte die Aktion
sichtlich Spaß. Esta wirkte sehr konzentriert. Annapurna schlief
weiterhin ganz fest.
Das Raumschiff geriet außer Sichtweite der Boeing 777, und
tauchte souverän in die Wolken der oberen Luftschichten ein.
Der Flugkapitän schaute nach vorne, und... das UFO war weg!
„Das unbekannte Flugobjekt ist verschwunden! Das UFO ist
weg! – Gut, jetzt erstatte ich Meldung. – PAN PAN, PAN PAN!“
„Here's the tower of Trivandrum International Airport. PAN PAN
confirmed. – Go ahead!“ kam es leicht rauschend und knackend
aus dem Kopfhörer. Eine englisch sprechende Männerstimme mit
typisch indischem Akzent näselte einige Anweisungen.
„We both, the Captain and the First Officer, saw an U–F–O for
about two minutes. Repeat: Unidentified – Flying – Object. No
danger for the personnel, nor for the passengers. Object has left
and now is out of sight. – Roger.“
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„We have no unidentified flying objects on the radar at your
actual position, but we will record your case. – Roger.“
„Sie haben nichts auf dem Radar – Nichts!!“ rief der Kapitän
seinem Copiloten auf Deutsch zu...
***

***

***

Der Sinkflug von Askons Flugscheibe ging kontinuierlich und
sanft weiter, und Annapurna Bhavani wachte plötzlich wieder
auf. Sie waren jetzt auf 6000 Meter Höhe, und sie durchflogen
eine grau-weiße Siffschicht aus Chemtrails, Dunst, Wasserdampf
und einem schwachen Rest natürlicher Wolken. Askon war nicht
besonders erfreut über diese künstliche Verseuchung der Luft und
schaute sehr kritisch, da die Venusianer ja gerade das zum Teil
wieder beseitigten, was dämonische Satanisten auf Terra in die
Atmosphäre entließen, zum Teil nur aus reiner Geldgier und
Besessenheit. Er schoss ein paar türkisblaue und weiße
ätherische Plasmakugeln ab, die sich sofort in der Luft Terras
über

Madurai

ausbreiteten

und

einen

Teil

der

Schadstoffbelastung reduzierten. Doch alles durfte nicht beseitigt
werden, da es laut Askon dem Nichtangriffspakt bzw.
Nichteinmischungspakt

zu

sehr

widersprochen

und

den

Menschen Lernaufgaben genommen hätte...
Zuerst dachte Annapurna, sie wäre zu Hause in Madurai, im Bett,
doch dann kam die Erinnerung wieder. Das Schweregefühl und
die eingeschnürte Atmung waren zum Glück fast verschwunden.
Im Moment erblickte sie nur Wolken durch die Fenster. Durch
den leichten Smog über Madurai waren auch die Lichter der
Stadt noch nicht klar zu sehen. Es erschien ihr eher als eine
verschwommene Ahnung von Licht. Gegenüber der himmlischen
Klarheit und Reinheit auf der Raumstation war der „Abstieg“ auf
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die Erde hinunter für sie deprimierend. Aber ihr dharma und ihr
Karma wollten anscheinend etwas anderes... Außerdem hatte sie
noch genügend Wünsche auf der Erde, die in ihren Augen erfüllt
werden wollten. Karma, dharma, kama, samsāras, vāsanas...
Als sie Askon und Esta ansah, glaubte sie, nur noch ihre
„Geister“ zu sehen. Annapurna hatte den Dichtestatus der
terrestrischen Materie wieder angenommen, und ihre beiden
Begleiter hatten sich dem anscheinend nur schwach angenähert.
„Seid ihr noch da?? Esta!? Askon!? – Hoffentlich seid ihr nicht
gestorben!“ Annapurna hatte plötzlich große Angst, abzustürzen,
weil die beiden jetzt total durchsichtig waren. Selbst das
Raumschiff

begann

transparenter

zu

werden.

Nur

der

Materieprobenkoffer („minus Eins“!) hatte noch weiterhin
Annapurnas gleiche Struktur und Dichte.
„Ja, wir leben noch!“ kam es von Askon zurück, wie aus dem
Nichts. „So hättest du uns 'gesehen', wenn wir dich mit unserem
Raumschiff direkt in Madurai abgeholt hätten! Du hättest uns
wahrscheinlich als 'Geister' interpretiert, als Verstorbene, oder so
etwas Ähnliches.“
„Wahrscheinlich.“ bestätigte Annapurna Bhavani. „Unter diesen
Umständen wäre ich wohl nie in ein Raumschiff eingestiegen.“
Es klingelte in ihrem Gehirn. Sie begriff schlagartig, warum
Askon vor ein paar Tagen den Traktorstrahl benutzt hatte.
Die Flugscheibe war nun auf 2500 Meter gesunken, und schwach
begann Annapurna, die Lichter von Madurai zu erkennen! Auch
die Lampen am Minakshi-Tempel waren eindeutig auszumachen!
Ja, das in der Mitte war eindeutig die Altstadt, mit dem
Minakshi-Tempel, wo alles begann!
Askon und Esta schauten jetzt noch mehr wie „Geister“ aus,
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völlig

transparent

und

durchsichtig.

Nicht-hellsichtige

Erdenbewohner hätten Esta und Askon aber trotzdem keineswegs
sehen können, wohl aber den Koffer mit der venusianischen
„Materie minus Eins“ in voller Schärfe.
„Im Jenseits stirbst Du und wirst auf die Erde geboren. – Auf
Terra stirbst Du, und wirst ins Jenseits geboren.“ kommentierte
Askon wie ein japanischer Zen-Meister.
Esta sagte zu der schönen, jungen Inderin: „Annapurna, wir
landen in ein paar Minuten. Da direkt vor eurem Haus nicht
genügend Platz für das Raumschiff ist, werden wir nordwestlich
am Vaigai River landen müssen. Unsere Dichte ist jetzt
weitestgehend der eurigen angepasst, aber nicht vollständig. Wir
würden sonst euer Haus rammen und beschädigen, und der Strom
würde vorübergehend ausfallen. Das soll nicht sein. Andere Inder
werden unser Raumschiff sehen, aber mehr als leuchtendes,
weiß-buntes Plasmalicht. Uns werden sie nicht sehen, wohl aber
deinen Materieprobenkoffer, da er genau auf eure Dichte
heruntertransformiert wurde. Askon wird dich nach Hause
begleiten, da der Koffer sehr schwer ist, noch schwerer als
vorhin. Er wiegt über vierzehn irdische Kilogramm. Damit das
Ganze etwas unauffälliger wird, solltest du Askon auf dem Weg
zu eurem Haus die Hand geben. Sonst sieht es so aus, als ob du
gerade ein neues Zauberkunststück einüben würdest, mit einem
scheinbar freischwebenden Koffer. Verstanden?!“
„Ja.“
Askon und Esta hatten einen Kompromiss gewählt. Einerseits
hatten sie ihre Energieschwingung soweit heruntertransformiert,
dass Annapurna die beiden noch äußerst schwach sehen konnte.
Andererseits würden nur Hellsichtige oder echte Yogis die beiden
Venusianer auf der Erde sehen oder direkt wahrnehmen können –
der Durchschnittsinder oder die Durchschnittsinderin nicht.
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Es war ungefähr neun Uhr abends Maduraier Zeit, und
Annapurna machte noch schnell ein paar Fotos mit ihrem neuen,
rosafarbenen Apparat. Askon hatte es gestattet. Aber die
Schaltpulte und die zylindrische, dicke Säule in der Mitte durfte
sie auf keinen Fall fotografieren. Streng verboten!
Die Flughöhe über dem Erdboden lag jetzt nur noch bei
schlappen tausend Metern. Annapurnas Fotos hätten theoretisch
auch aus einem normalen Linienjet gemacht worden sein
können... alle Skeptiker und ungläubigen Thomasse leben hoch.
***

***

***

Währenddessen merkten Darshana und Atheesan zu Hause, dass
Annapurna doch noch lebte!
„Ich glaube, unsere Tochter kommt bald zurück! Mein Herz sagt
mir, dass ich Recht habe.“ schluchzte Darshana bitterlich an der
Schulter ihres Ehemannes, mit einem Funken Optimismus.
„Hoffentlich. Nein, wir werden die Hoffnung nie aufgeben, auch
nach fast fünf Tagen nicht.“ tröstete sie Atheesan und nahm sie
liebevoll in den Arm.
Deepak und Jayanti waren bereits im Bett, denn sie mussten ja
morgen wieder zur Schule.
Einige Inder in Madurai sahen über dem Vaigai River plötzlich
ein hellleuchtendes, weiß-orangenes Licht am Himmel, das
pulsierte und flackerte, und immer näher kam!
Einige riefen die Polizei an und meldeten ein UFO. Die genaue
Zeit und der Ort der Sichtung wurden offiziell registriert. Das
UFO – natürlich war es Askons und Estas Raumschiff! –
schwebte völlig lautlos und ohne sonstige Interaktion mit den
Indern immer mehr in Richtung Erdboden.
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„Oh Gott, ist das da zugemüllt!!“ rief Askon erschrocken. Er
wusste, dass Indien ein Schwellenland war, aber er wollte
ausprobieren, wie Annapurna reagierte.
„Es tut mir leid.“ sagte Annapurna Bhavani. „Ich jedenfalls werfe
meinen Müll nicht einfach so in die Gegend. Es gibt schon einige
Abfallsammelprogramme, aber hier anscheinend noch nicht.“
„Schön!“ erwiderte Askon anerkennend.
Jetzt waren es nur noch 300 Meter über dem Vaigai River. Der
Himmel war versifft und bewegte sich zwischen wolkig und
bedeckt. An einer Stelle schien schwach der Mond durch. Die
Flugscheibe befand sich jetzt unter den Wolken.
„Ich werde nördlich vom Stadtteil Puttothoppu am Südufer des
Vaigai River landen. Es wird dir allerdings nicht erspart bleiben,
mit deinen wunderschönen Sandalen und deinem leuchtenden
Sari durch eine etwas unwirtliche Gegend zu wandern – aber es
sind ja nur zwanzig oder dreißig Meter.“ meinte Askon, wieder
mit seiner leicht schnippischen Art.
„Das macht überhaupt nichts. Hauptsache, es kommt keine
Polizei und schießt auf uns!“ Kaum war Annapurna wieder in
Erdnähe, verschob sich der Denkfokus wieder auf negativere
Dinge.
„Nein. – Wie schon auf der Raumstation verkündet, werden wir
dich auf Terra die nächsten Jahrzehnte beschützen. Schließlich
haben wir die ganze Schulungsaktion mit ganz bestimmten
Absichten gemacht. Wir verschwenden keine Energie!“
„Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen ist, werden die Menschen feststellen,
dass man Geld nicht essen kann!“ warf Esta plötzlich
nachdenklich ein, aber ganz bewusst platziert.
„Von wem ist das?“ fragte Annapurna interessiert.
„Vom kanadischen Stamm der Cree-Indianer. Schon mal
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gehört?“ Esta wusste bereits im Voraus, dass ihr weibliches
Gegenüber die Antwort gar nicht wusste.
„Nein. Noch nie gehört.“ antwortete sie auf die fast schon
rhetorische Frage.
Während die schaulustigen Inder, hauptsächlich Männer, wegen
des Lichtobjekts am Himmel halb ausflippten, schaltete Askon
ein spezielles Energiefeld ein, das Schaulustige auf Abstand hielt.
Kam jemand dem Raumschiff zu nahe, bekam er oder sie starkes
Kopfweh, was den Impuls auslöste, sich wieder zu entfernen. Der
venusianische Raumkommandant stellte diesen Effekt auf einen
Radius von etwa 200 Metern ein. Heute Abend war es keinesfalls
erwünscht, dass Dutzende Menschen angelaufen kamen wie in
der Unheimlichen Begegnung der Dritten Art. Die Inder waren
eh schon neugierig genug, und er wollte jetzt auf keinen Fall eine
Show abziehen. Nichtsdestotrotz sah man in der Ferne schon
gewitterartig die ersten Smartphone-Blitze aufleuchten!
Der in der Trockenzeit, also Nicht-Monsunzeit nur sehr wenig
Wasser führende Vaigai River war nun deutlich zu sehen.
Annapurna konnte plötzlich die äußerst aufgewühlten Emotionen
und Gedanken von Atheesan und Darshana wahrnehmen. Sie
waren wirklich kurz vor dem Kollaps!
Askon manövrierte die Flugscheibe langsam über das Südufer
des Flusses, und tatsächlich leuchtete einem schon der bunte
Müll entgegen. Plastiktüten, Plastikflaschen, Folien, Dosen,
verrostete Eisenteile, abgenagte Ananasteile, Bananenschalen...
Annapurna

dachte

sich:

Was

für

eine

Symbolik!

Annäherungsweise ein Paradies auf der venusischen Raumstation
– und hier unten auf der Erde wurde frau als Erstes von Müll
empfangen!
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Das Raumschiff, das ungefähr zwölf Meter Durchmesser hatte
und gut drei Meter hoch war, schwebte nun nur noch einige
Meter über dem Flussufer und blieb einen halben Meter über der
Oberfläche

per

Antigravitation

wie

festgenagelt

stehen.

Landekufen wurden nicht ausgefahren, obwohl welche verfügbar
gewesen wären. Esta hielt die Stellung im Raumschiff und
schaltete den Tarnschild ein. Mit einem Schlag wurde die
Flugscheibe für Terraner zu 100% unsichtbar. Im höheren, „nicht
abgesenkten“ venusianischen Wellen-Materie-Modus hätte es
natürlich keinen Tarnschild gebraucht. Die Smartphone-Blitze
der Inder verstummten schlagartig. Das Interesse an dem für die
Inder unbekannten Flugobjekt verschwand, und alle Aufregung
legte sich.
Askon öffnete die Tür mit Gedankenkraft, und eine kleine,
silberne Metalltreppe klappte aus.
Esta umarmte Annapurna sehr inniglich, welche unter den
heißesten Tränen Abschied nahm. Es war völlig ungewiss, ob
sich ein solch exklusives Ereignis in ihrem Leben noch einmal
wiederholen würde. Sie winkte Esta ein letztes Mal ganz
sentimental

zu,

Materialprobenkoffer,

und
der

Askon
jetzt

schnappte
wirklich

sich

den

sauschwer

war.

Annapurna Bhavani drehte sich ein letztes Mal um, sah auf Estas
wunderschöne, lange hellblonde Haare und ihr weiß-goldenes
Kleid, um sogleich das Raumschiff mit Askon zu verlassen. Esta
hätte einem Märchen entsprungen sein können, wie eine schöne,
bildhübsche Fee aus dem Bilderbuch.
Sofort trat Annapurna auf eine durchsichtige Plastikflasche, die
knirschend zur Seite weg ploppte. Luna war kurzzeitig hinter den
Wolken hervorgekommen und schien ruhig auf die Szenerie, die
für sie sehr romantisch wirkte. Als schwache Silhouette sah sie
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die Tempeltürme des „Weltraumbahnhofs“ in den Himmel
aufragen. Leise fluchte sie – was sie auf der Raumstation kein
einziges Mal getan hatte! Der Müll regte Annapurna nun auch
auf. Vielleicht würde sie später eine Müllsammelaktion mit
anderen Kindern und Jugendlichen in Madurai durchführen. Es
sah wirklich unansehnlich aus. Früher war ihr das gar nicht so
stark aufgefallen.
In zehn Metern Entfernung drehte sich Annapurna noch einmal
um, doch das Raumschiff war weg!!
„Es ist nicht weg.“ sagte Askon mit beruhigender Stimme. „Der
Tarnmodus ist nun eingeschaltet, und kein Terraner kann das
Schiff mehr sehen. Höchstens begabte Hellseher, oder geschulte
Yogis aus dem Himalaya. Oder Menschen, die sehr viel
meditieren.“
„Sehr beruhigend. Soll ich deine Hand jetzt schon nehmen,
wegen dem Koffer?“
„Nein.“
„Darf ich ihn mal heben?“
Sie nahm den Koffer in die rechte Hand und bemerkte stöhnend,
dass er jetzt unheimlich schwer war, mindestens vierzehn Kilo!
„Sind da Bleiplatten drin!?“ fragte Annapurna erstaunt.
„Nein – aber höchst interessante Proben der stabilen Elemente
mit den Ordnungszahlen 123, 124 und 125, und allesamt ohne
radioaktive Strahlung. Das gibt es bei euch noch nicht, und
Eingeweihte werden dir irgendwann doch glauben, dass du
außerhalb der Erde warst. Weiterhin ist ein spezielles Medaillon
aus einer speziellen Titan-Magnesium-Legierung drin, die zur
Zeit nur im Weltall hergestellt werden kann, jedenfalls in dieser
Konfiguration. Und ein paar andere hübsche Sachen, wie die drei
silbernen USB-Sticks.“
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Als sie bei den Häusern am Rande des Vaigai River angekommen
waren, bogen sie in die erste Straße am Nordrand des Maduraier
Stadtteils Puttothoppu ein. Annapurna nahm mit ihrer rechten
Hand Askons linke. So hatte es den Anschein, als ob Annapurna
den

schweren

Koffer

alleine

tragen

würde.

Der

Raumkommandant nahm den schweren Koffer sprichwörtlich
mit links. Einige dunkelhäutige, männliche Inder kamen ihr auf
der Straße entgegen und fragten sie, was sie als Jugendliche noch
so spät draußen machen würde. Sie entgegnete auf Tamil, dass
alles in Ordnung sei und sie auf dem Weg nach Hause wäre. Eine
zerzauste, super dünne Katze lief ängstlich über den Weg, und in
der Ferne war eine nächtliche Hochzeitsfeier zu hören. Die
unverkennbaren Hochzeits-Trötenwagen der Inder, eine Art
„Musikkapelle“ oder Lautsprecherwagen, der ganz viele silberne
Hörner hatte und höllisch laut war. Man hörte diese Gefährte
kilometerweit!
Sofort fiel Annapurna Prakash ein, und sie verdrängte diesen
Gedanken augenblicklich. Sie erinnerte sich wieder an die
wunderbare

Vision

auf

der

Raumstation,

mit

ihrem

„Traummann“.
Relativ schnell gelangten beide zu Annapurnas Haus. Sie
wunderte sich, dass Askon auf Anhieb den Weg wusste, ohne
jegliche Karte, und ohne Mobiltelefon oder GPS-Gerät.
Im Wohnzimmer war noch Licht, und Annapurna wusste gar
nicht, wie sie ihren Eltern begegnen sollte. Bei Shiva und
Minakshi! Sie sah jetzt Darshanas Silhouette am Fenster.
„Die letzten Meter musst du das schwere Ding nun selber
tragen!“ sagte Askon, leicht scherzhaft. „Wir werden uns
wiedersehen, aber wann und wie, werde ich noch nicht verraten.“
fuhr er fort.
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Annapurna umarmte ihn inniglich, und gab ihm einen intensiven
Kuss auf dem Mund. Es war Hollywood-reif. Da Askon für
Außenstehende unsichtbar war, sah es aber wie ein „Luftkuss“
aus.
Askon winkte souverän, drehte sich langsam um und verschwand
für immer in der Dunkelheit.
Annapurna weinte kläglich und sank zu Boden. Sie hatte sich
doch tatsächlich in Askon verknallt!

Es begann zu regnen. Als ob der Himmel der Traurigkeit des
Abschieds noch einen draufsetzen wollte, schmiegte sich ihr
nasser, rot-goldener Sari an ihre schlanken Körperkonturen an.
Die ganze Anspannung und Aufregung der letzten Tage waren so
überwältigend, dass sie im Moment zu nichts anderem mehr in
der Lage war, als einfach nur im Regen auf dem Boden vor dem
Hauseingang zu sitzen. Sie brach völlig zusammen und saß
bestimmt eine halbe Stunde weinend und schluchzend im Regen.
Ihre Tränen der Traurigkeit und der Freude vermischten sich mit
dem aquatischen Element des Himmels und versickerten in dem
Planeten ihrer Herkunft, Terra im Sektor Neun der Milchstraße.
Der ganze Stress, die unglaublich vielen Eindrücke, all das
Abgespacte

der

letzten

fünf

Tage...

Extraterrestrische,

Raumschiffe, Raumkreuzer, Raumflüge, Androiden, Reptiloiden,
eingescannte Wellenmuster, Gedankenlesen, Telepathie, 6-Doder 12-D-Universen, Askon, Esta...

Sie war völlig am Ende. Sie konnte einfach nicht mehr. Ihr
ganzer Körper zitterte.
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Als Annapurna Bhavani später zum Himmel blickte, sah sie ein
weiß-orangefarben flackerndes Objekt am Himmel. Ihr rotgoldener Durga-Sari, der sich wie eine zweite Haut an ihren
schlanken Körper anschmiegte, lenkte die Aufmerksamkeit des
kosmischen Betrachters mit mitweinenden Augen auf ihr
blutjunges, weibliches, bedauernswertes Geschöpf. Abschied,
womöglich für immer.
Der Materialkoffer stand wie ein nicht abgeholtes Gepäckstück
stoisch im Regen.
Wie ein kleines Kind winkte sie Askon und Esta zu, bis das
Objekt mit einem Mal vom Firmament verschwunden war. Askon
hatte den Hyperraummodus eingeschaltet!
„Shiva und Durga zum Gruße. Wir bleiben bei Dir!“ sagte Esta
telepathisch in Annapurnas Kopf.
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Kapitel 12

Kurz nach Mittag war bereits der Bundesgrenzschutz und ein
etwas

naiver Abgesandter

eines

US-Geheimdienstes

am

Hauseingang des Insekts, in einem Kaff in Südbayern, dessen
Name unter stärkster Todesgefahr nicht genannt werden durfte.
Der

extrem

abgrundtief

kriminelle

C-Klub-Agent

und

Headhunter mit dem Decknamen insect 44 gefährdete sowohl die
Sicherheit Deutschlands, die der Vereinigten Staaten von
Amerika, sowie der ganzen Welt. Alles war top secret. Das SEK
konnte die schönen Alpen sehen. Auf den ersten Blick wirkte die
Schneekulisse sehr pseudo-idyllisch. Ende Februar war es noch
recht kalt in dieser Region des Bajuwarenlandes.
„Die Zielperson und ihr Homo-Freund sind gerade in der
Karibik!“ sagte der SEK-Einsatzleiter.
„Ich dachte, das wäre eine WG? – Freund?? Männlich??“
meinte einer der Assistenten stockkonservativ. Insgesamt waren
es sieben Personen in schwarzer Polizeikleidung.
„Ja. Ist doch heutzutage nichts Außergewöhnliches mehr. Wir
leben ja nicht mehr im neunzehnten Jahrhundert! Und in
Dänemark dürfen sie jetzt sogar heiraten.“
„Ihr Wort in Gottes Ohr. Perverse A..., ähh, Agenten eben! –
Nach unseren Abhörergebnissen ist keiner zu Hause.“
Der Einsatzleiter gab den Befehl zum Öffnen der Haustür.
Schnell öffnete der Polizei-Schlosser mit einem Spezialgerät das
Sicherheitsschloss. Lautlos drangen alle in das Haus ein und
liefen mit ihren Sturmgewehren und Pistolen die Treppe hinauf
bis ganz oben. Es war kein Klingelschild an der Wohnung von
insect 44. Der Einsatzleiter gab erneut den Befehl zur Öffnung
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der Tür über das Sicherheitsschloss. Gewandt und routiniert
wurde akribisch ein Schloss geöffnet, und sie bemühten sich,
möglichst keine Spuren zu hinterlassen. War Gappine da?? Das
war sein zweiter Deckname.
Als der Bundesgrenzschutz in die Wohnung eindrang, fanden
sich bei der Durchsuchung Sex-, bzw. sechs Computer und
Laptops, dreizehn Kopfhörer, einige Abhörgerätschaften, drei
Richtmikrofone, zwei Nachtsichtgeräte, vier lethale RaytheonMikrowellenwaffen

aus

Übersee,

mit

Zielfernrohr

für

Handbedienung, eine amerikanische Pistole, aber im Moment
ungeladen, dreiundzwanzig externe Festplatten, siebenunddreißig
USB-Sticks, und 44 mit schwarzem Krakel-Edding markierte
CD-Rs. Weiterhin zwei nicht zu Ende gegessene, schon grünschwarz schimmelnde Pizzen in ihren verschmiert-geöffneten
Kartons,

zwei

halbvolle

Coca

Cola-Pappbecher,

fünf

ausgespuckte braune Bonbons, die eklig auf den Tischplatten
klebten, zwei toll ausgekippte Aschenbecher mit Dutzenden
stinkender

Zigarettenstummel

von

Francis,

88

klebrige,

dunkelbraune Flecken auf dem mausgrauen Teppichboden, sowie
44 Ecstasy-Pillen und mehrere hundert Gramm Kokain. Es roch
nach Kippen.
„Ist das hier ein Saustall!! Pfui Deifi! – Ah, da schauga moi einer
her!“ Einer der Beamten leckte vorsichtig mit seinem Finger an
dem Pulver. „Kokain! Koks-Agenten aus dem Land der
Träume!“
„Das hätte ich aber nicht erwartet.“ sagte der Amerikaner wie ein
Kind auf deutsch, mit stark ausländischem Akzent. In Übersee
waren alle immer sehr naiv. Die Wohnung war sehr schmutzig,
das Geschirr nicht abgewaschen, und der ganze Boden stark
verkrümelt. In einer Ecke stapelten sich chaotisch und
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durcheinander

geschmissen

mehrere

Homosexuellen-

Sexmagazine, und auf dem hinteren Computertisch lagen
mehrere DVDs mit übelsten Horrorfilmen und HardcoreSexvideos.
„Alles ist beschlagnahmt!“ rief der Einsatzleiter laut seinem
Team zu. „Es wird sofort alles in die Busse verladen, und dann in
die Tonne, ähh, natürlich ab zum BKA in Wiesbaden in die
Forensik! Mit doppeltem Geleitschutz! Die Wohnung wird
ordnungsgemäß versiegelt, und die beiden Zielpersonen bei der
Rückreise

am

Flughafen

in

München

abgefangen

und

festgenommen!“
„O.K. Verstanden.“ antworteten die anderen Beamten.
„O, Kokain, das wundert mich aber sehr! Ich dachte, unser TopAgent wäre absolut sauber!!“ wiederholte sich der Amerikaner,
mit seiner etwas gezierten Sprache. Über dem Atlantik glaubte
man noch an den Weihnachtsmann, Santa Claus. „Lassen Sie das
bitte nicht ins Innenministerium vordringen – und dann noch Mr.
Gabriel, Miss Wagenknecht und dieser Typ von den Grünen, der
den bösen Edward interviewte, wie hieß er doch gleich... ähh,
sorry. Bitte um äußerste Diskretion!“
„Ströbele hoaßta! – I glaab, dass Sie so manches ned wiss'n, wos
hiera obgeht. Da schaung's amoi in die ondan Ordschaftn anda
Grenz nach Östareich, do wern'S wos alem! Der Rauschgiftring
fliegt boid auf!“ gab einer der bayerisch sprechenden Polizisten
seinen urwüchsigen Dialekt zum Besten.
„Insect 44 und Kokain! My God! Heaven's Sake! Terrible!
Horrifying!“ Der Geheimdienstler lebte völlig naiv und dumm
hinterm Mond. So fielen sie doch immer wieder auf die perfekt
geschauspielerte Pseudo-Glaubwürdigkeit ihrer Top-Agenten
herein, die sich im Nachhinein oft als sehr zweifelhafte Figuren
mit doppelbödigem Spiel entpuppten...
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Auf

der

Terroristen-black

list

aus

Übersee

mit

ihren

Hunderttausenden von Verdächtigen befanden sich auch eine
Menge Unschuldige. Der C-Klub Top Secret und seine
outgesourcten Privatmilitärs agierten im grauen, rechtsfreien
Vakuum. Peter W. Singers Corporate Warriors offenbarte das
Dilemma dieser Narrenfreiheit.
Insect 44 und Affe M-07 gefielen sich als extremst Kokain- und
Designerdrogensüchtige

mit

Debil-Hirn,

skrupellose,

total

durchgeknallte, gehirnverbrannte Kopfgeldjäger im Auftrag des
C-Klubs. Scharenweise hatten sie Unbescholtene mit x-fach
gefälschten

Abhördokumenten

und

Pseudo-Beweisen

zu

„Terroristen“ und Zeta Reticuli-Kooperateuren fehldeklariert!
Der C-Klub erklärte sogar körperlich und geistig Behinderte,
Haustiere und hässliche, kleine Außerirdischen-Kläffköter zu
„gefährlichen Terroristen“, um sich gnadenlos, geldgierig und
kaltblütig seine Personal-Karrieren auf Kosten anderer zu
pushen. Leute wurden eiskalt ins Unglück gestürzt und
eliminiert. Menschen kamen unter Generalverdacht, die keiner
Fliege etwas zu leide taten – oder höchstens einmal im Jahr ein
paar humanoide Halbdeppen-Affen oder 44er-Insekten auf den
Grill warfen.

Annapurna Bhavani war wieder auf der Erde. Ihr Bewusstsein
schwankte zwischen Sehnsucht nach dem Leben auf der
Raumstation,

und

der

Wiedersehensfreude

ihrer

Eltern.

Hoffentlich knallte ihr Atheesan keine! Aber der ultraschwere
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Materialprobenkoffer wäre ja der Beweis, dass sie eben nicht
vergewaltigt wurde. Entführt ja, aber auf eine ganz andere,
unkonventionelle Art.
Der Regen hörte wieder auf, und ganz langsam stand sie auf. Mit
großer Anstrengung wuchtete sie den schweren Koffer bis zum
Hauseingang. Wie ein begossener Pudel stand sie vor der
orientalisch verzierten Haustür und zögerte dreimal, endlich den
Klingelknopf zu drücken. Sie musste sich erst im Kopf eine
Geschichte zurechtlegen. Die Geschichte mit der Raumstation
würden ihr Atheesan und Darshana nie glauben! War das alles
nur ein Traum?? Doch es gab den physikalischen Beweis.
Sie zauderte hin und her, und überlegte krampfhaft, welche
Version sie ihnen präsentieren könnte.
***

***

***

Bevor Askon und Esta wieder in den ferneren Orbit auf die
Raumstation flogen, machten sie noch einen schnellen Abstecher
nach Mitteleuropa. Sie neutralisierten eine gefährliche Ladung
von kombinierten Vogelgrippe-Schweinegrippeviren-Mutanten,
die von höchst kriminellen Schwerverbrechern im Auftrag der
Pharmaindustrie per Flugzeug versprüht worden waren. Da die
Viren mikroskopisch winzig waren, kam dieser B-WaffenAngriff total aus dem Hinterhalt. Die Virenmafia spekulierte
darauf, dass sich aus den Vogelgrippe- und Schweinegrippeviren
durch

Mutation

irgendwann

ein

Supervirus,

eine

neue,

hyperlethale Biowaffe bilden würde.
Askon schoss auch hier mehrere türkisblau-weiße Plasmakugeln
ab, die über Deutschland, Polen und Frankreich diffundierten und
die Todesviren in Sekundenschnelle zerstörten. Nach getaner
Arbeit entschwand die Flugscheibe ungesehen im Tarnmodus in
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die Weite des Weltalls.
„Es ist schon sehr schade, dass Annapurna Bhavani nur so kurz
bei uns war.“ sagte Esta leise.
„Ihre Eltern wären vor Gram gestorben, wenn wir Annapurna
nicht heute zurückgebracht hätten.“ erwiderte Askon. „Sie sitzt ja
immer noch vor der Tür, patschnass vom Regen! Annapurna ist
wieder in den Löwenkäfig Terras entlassen – mit unserer
kosmischen Begleitung.“

***

***

***

Langsam näherte sich Annapurna der Haustür, doch sie hatte ja
gar keinen Schlüssel mehr! Sie rüttelte, aber es war
zugeschlossen. Atheesan war sehr ängstlich in puncto Einbrecher.
Nachdem sie sich in Gedanken eine Erklärung für die fast fünf
Tage Abwesenheit überlegt hatte, drückte sie den Klingelknopf
voll durch, und es schellte so laut, so dass sie selbst erschrak. Die
blauen Flecken am ihren Armen und die Kratzer von Uru Ukaluts
marsianischem Raumkreuzer waren immer noch leicht zu sehen,
aber wenigstens waren ihre Beine wieder normal. Ihr Herz
begann immer schneller zu klopfen, bis zum Hals, sie begann vor
Aufregung zu schwitzen, und sie wartete höchst angespannt. Sie
würde einfach sagen, dass sie von einem Raumschiff entführt
wurde.
Jetzt hörte sie endlich Schritte auf der Treppe! Nach der Art der
etwas behäbigeren Tritte schien es Darshana zu sein. Langsam
und sehr bedächtig öffnete sich ein klitzekleiner Spalt, und das
ernste Gesicht ihrer dunkelhäutigen Mutter erschien, dessen
todtraurige Miene sich bei ihrem Anblick augenblicklich in
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allerhöchste Freude verwandelte.
„Annapurna!!“ rief sie laut aus. „Du lebst!!“ Schnell und hastig
riss sie die Tür auf, umarmte ihre völlig durchnässte Tochter eine
Ewigkeit lang, und brach endlos lange fünf Minuten in Tränen
aus. „Atheesan, Deepak, Jayanti! Annapurna ist wieder da, und
sie lebt!!“
Sie sah aus wie eine mit Hunderten himmlischen Litern von
Wasser begossene Kämpferin, und ihr majestätischer, dünner
Durga-Sari schmiegte sich hauteng an ihre Figur an, schöne
Konturen ihres jugendlichen, unschuldigen und jungfräulichen
Körpers. Trotz der unendlichen Traurigkeit in ihrem Herzen, hinund

hergerissen

Venusianerinnen
Herzenswärme

zwischen
und

–

auf

dem

Venusianern,
der

Abschied
ihrer

anderen

von

den

Echtheit

und

Seite

war

die

Wiedersehensfreude mit ihrer Familie. Ein scheinbar unendlicher
Tränenstrom entlud den Stress der letzten fünf Tage. Annapurnas
Pendel schlug in den parasympathischen Modus, der einfach
nichts anderes zuließ...
Askon, Esta und Nalini hatten Annapurna, den weiblichen
Todesberg, schon mit sechzehn Jahren durch die Feuerprobe
gejagt. Sie wussten, dass es die „Amazone“ Annapurna durchaus
aushalten würde. Sukanya Purkayasthas Pani Da Rang spiegelte
Darshanas gefühlsmäßige Lage. Mutterliebe.
Während der Materialprobenkoffer immer noch absolut stoisch
und allein umher stand, rumpelten alle anderen behände die
Treppe hinunter. Sie mussten höllisch aufpassen, nicht zu
stolpern!
„Annapurna ist von ihrer Raumschiffreise zurück!!“ brüllte
Deepak freudig, und Jayanti strahlte.
Atheesan schaute zuerst ernst, dann ängstlich, und schließlich
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sehr erleichtert. Er umarmte seine Tochter ebenfalls inniglich.
Sein Blick fiel auf den seltsamen, fremdartigen Koffer, aber er
schwieg.
Alle fünf schauten sehnsüchtig zum Himmel hoch. Doch Askon
und die Venusianer waren weg.
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Kapitel 13

„Wo warst du denn nur so lange gewesen??“ weinte Darshana
immer noch, überglücklich, dass Annapurna Bhavani wieder da
war. Auch Atheesan konnte sich die Tränen ebenfalls nicht
verkneifen. „Wir waren bei der Polizei, beim Fernsehen, beim
Radio, wir haben überall Plakate angeklebt. Ganz Madurai, wenn
nicht sogar Indien, weiß es inzwischen!“ redete sie hastig weiter.
Annapurna schwante, dass sie ab jetzt wohl prominent sein
würde, egal, ob sie es wollte oder nicht. Fernsehen! Alle
sensationsgierigen Inder würden sich wahrscheinlich um eine
ET-Kontaktlerin reißen, nur dass die Prophetin im eigenen Lande
womöglich nichts galt...
„Ich bin von einem Raumschiff ins All hochgeholt worden, mit
einem Traktorstrahl.“ sagte Annapurna ganz gefasst, mit einer
gewissen inneren Stärke und Resolutheit.
„Von einem... Raumschiff!?“ rief Atheesan laut und erschrocken
aus, mehrmals zwischen Erstaunen und Zweifel schwankend.
„Und was sind das für Kratzer und blaue Flecken an deinen
Armen? Bist du etwa vergewaltigt worden?!“
„Annapurna war auf einem Raumschiff, auf einem Raumschiff!!“
brüllte Deepak dazwischen. Die kleine, süße Jayanti lächelte
ganz unschuldig, innerlich auch wahrnehmend, dass es stimmte.
Aber sie konnte es sprachlich nicht artikulieren.
„Nein, ich bin weder vergewaltigt noch entführt worden. – Ich
weiß, dass es absolut unglaublich und abgefahren klingt, aber es
ist die volle und ganze Wahrheit!“
„Die helle, weiße Lichterscheinung vor ein paar Tagen, über
unserem Haus!“ schaltete sich Darshana dazwischen.
„Ich bin sehr müde und erschöpft. Es war alles sehr aufregend
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und anstrengend.“ sagte Annapurna ganz ermattet, kurz vor dem
Einschlafen.
„Wo warst du überall??“ fragte Deepak höchst aufgeregt und
begeistert weiter, während Atheesan vor die Haustür ging und
vorsichtig den schweren Metallkoffer beäugte und betastete.
Nach einer zweiminütigen Inspektion hob er ihn leicht an, und
stöhnte. Mit großer Anstrengung trug er das 14-Kilo-Monstrum
ins Haus hinein, während Annapurna fortfuhr: „Ich war auf einer
Raumstation, mit blonden, großen Menschen, und ich habe einen
Flug an den Rand unseres Sonnensystems gemacht. Es ist die
volle, alleinige Wahrheit. Auch wenn es für euch total verrückt
klingen mag. Und ich hatte nicht die geringste Möglichkeit,
abzuhauen oder zu entkommen.“
Als er im Wohnzimmer angelangt war, ließ Atheesan den
wirklich sauschweren, grau-silber polierten Koffer auf den
Fußboden plumpsen. Dessen Ausstrahlung war nicht von dieser
Welt!
„Vorsichtig! Da sind empfindliche Sachen drin!“ warnte
Annapurna ihren Vater.
Die Materialproben sind sehr robust, keine Angst. ertönte
plötzlich Askons Stimme in Annapurnas Kopf.
„Was??“ fragte sie leicht verwirrt, und mit einem kurzen
Freudestrahlen auf ihrem Gesicht. „Ach so!“
„Mit wem redest du da??“ fragte Darshana höchst aufmerksam.
Sie merkte weiblich-intuitiv Askons telepathischen Strahl, konnte
ihn aber nicht optisch sehen, und das Ganze auch nicht rational
einordnen.
„Mit niemand. – Ich meinte nur, Atheesan möge den Koffer doch
etwas sanfter behandeln.“
„Was ist das für ein eigenartiger Koffer??“ fragte ihr Vater, dem
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nun doch immer mehr schwante, dass Annapurna vielleicht doch
Recht haben könnte! Schließlich war die Wahrscheinlichkeit
außerirdischen Lebens doch wesentlich höher, als der normale
Straßeninder landläufig meinte...
„Ein Koffer mit speziellen Materialproben, die alle nicht von der
Erde sind.“ antwortete sie, und alle waren für eine knappe
Minute still. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Die
Mienen

schwankten

zwischen

allen

möglichen

Gesichtsausdrücken, um sich danach wieder zu fangen.
Annapurna schien es so, als ob Askon in ihrem Kopf und ihrem
Herzen äußerst belustigt lachte.
Sie fuhr fort: „Ich hatte doch überhaupt keine Wahl! Es klingt
zwar alles ziemlich abgefahren, aber es ist wahr!“ Ihr war so, als
ob Askon ihr innerlich zureden würde, dass sie es schon schaffte.
„Morgen bringe ich dich zum Frauenarzt. Das Jungfernhäutchen!
Dann haben wir Gewissheit, ob du noch Jungfrau bist.“ beschloss
Darshana das Gespräch, auf Atheesans Gedanken reagierend,
während Annapurnas Vater vergeblich versuchte, den silbergrauen,

mysteriösen

Koffer

zu

öffnen. Aber

er

blieb

verschlossen. Vielleicht öffnete er sich ja nur auf ein
telepathisches Kommando??
Annapurna

rollte

entgeistert

die

Augen,

schaute

mit

Himmelsblick nach oben und dachte sich, wie bekloppt und
kleingeistig doch die Menschen hier unten oft waren. Nichts
gegen ihre Eltern, aber die Sache mit dem Frauenarzt empfand
sie schon als mega-lächerlich. Der Hymen-Check galt nämlich
medizinisch gar nicht als sicherer Jungfrau-Garant. Morgiger
Hymen-Check à la Mustang!
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„Lächerlichkeit, Spott und Hohn sind die Schranken, die die
Unwissenden zwischen sich und
jeder Wahrheit aufrichten, von der sie glauben, dass sie ihre
Gepflogenheiten stören wird.“
(Raumkommandant „A-Lan“/White Sands-Fall/1950)

***

***

***

Der Frauenarzt stellte in der Früh fest, dass Annapurna noch
Jungfrau und somit der Haussegen in Ordnung war. Atheesan
schaffte es immer noch nicht, den Materialkoffer zu öffnen, was
ihn immer nervöser machte. Annapurna hatte ihn ausdrücklich
gebeten, diesen keinesfalls mit Gewalt aufzubrechen. Er rief nun
bei der Polizei an und meldete glücklich, dass ihre Tochter
wieder zurück und wohlauf wäre.
Sie schlief nun sehr viel, auch tagsüber, und musste heute
ausnahmsweise nicht zur Schule. Außerdem hatte sie bereits
einen Vorsprung als Fast-Klassenbeste, und Mr. Sumgadhan
würde ihr noch genügend Fragen zu Raumschiffen und
Extraterrestrischen stellen. An Dinge wie Fernseh- und
Radiointerviews war noch gar nicht zu denken.

Morgen war holi, in Südindien kamadahana genannt, das Fest
der Farben! Dann würde sie Prakash mutig die Meinung geigen.
Askons Energie würde sie schon beschützen, falls die
potentiellen Schwiegereltern oder der Gütigste selbst mit seiner
goldenen, tollen Rolex ausflippen sollten.
Unterdessen packten die Topagenten Affe M-07, Baron
Durchlaucht von Lügenheim und Gnomgesicht 88 Pumpguns,
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Farbmunition,

schwarze

Taucherbrillen

und

anderes

Beschattungs-Equipment in ihre dunklen Sporttaschen. Sie waren
keine Androiden, sondern Menschen aus Fleisch und Blut. Alle
drei würden sich ihren Spaß an holi bereiten und nebenbei noch
ein paar indische Terrorverdächtige beschatten.
Affe Minga Seven, kurz M-07, war ein stämmiger und dicker,
sehr ungepflegter Münchner mit Drei-Tage-Bart und kurzen,
braunen Haaren. Sein Gesicht hatte die Grobschlächtigkeit eines
Gorillas. Er war hochgradig kokainsüchtig und ein fieses
Arschloch.
Agent von Lügenheim hatte schwach etwas von einem englischen
Butler, vermischt mit der bajuwarischen Art des Oberlands, aus
dem er stammte, eher schlank, groß, kurze, dunkle Haare, und
glatt rasiert. Er liebte Anzüge, die schwach an englische Agenten
erinnerten.
Gnomgesicht 88 hatte kurze, blonde Haare und sah entfernt wie
eine verruchte Ausgabe von Annie Lennox aus, aber noch mehr
in Richtung burschikoser Kumpel. Sie redete meist bairischen
Dialekt und wurde von Fremden oft in die Kategorie
„Kampflesbe“ eingestuft. Das Gnomgesicht war sehr gut im
Nahkampf und hatte einen äußerst derben Humor.
Normalerweise waren Pumpguns an holi nicht gerne gesehen, da
das Ganze sprichwörtlich ins Auge gehen und somit den einen
oder anderen Blinden mehr produzieren konnte. Auch wenn
einige

indische,

bestialische

Eltern

ihre

Kinder

selbst

verstümmelten und sie somit für immer zu hilflosen Krüppeln
machten, um sie sodann als blinde Bettler erfolgversprechender
in die Gosse schicken zu können, war holi als Fest der Farben
und der Liebe doch ein friedliches Fest. Die Kastengrenzen
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waren für einen Tag ganz aufgehoben – unabhängig davon, dass
der indische Staat diese schon seit 1948 offiziell abgeschafft
hatte.
Morgen wäre der Tag der dalits, der Tag der armen
Unberührbaren!
Annapurna erinnerte sich aus den Erzählungen ihrer Mutter, dass
nach der indischen Mythologie des rig veda und der samkhyaPhilosophie einst aus der Urseele purusha die vier varna
entsprangen – im Gegensatz zu prakiti, der Natur. Aus dem
Mund kamen die brahmana, also die Brahmanen-Priester. Aus
der Schulter entsprangen die kshatriya, die Krieger. Aus einem
Schenkel entstanden die vaishya, also die Händler. Und aus der
Fußsohle krochen die shudra, die Bediensteten. Als kleines Kind
fand es Annapurna immer wieder faszinierend, wie Menschen
aus dem Mund, Schultern, Schenkeln und Füßen herauskamen.
Die Brahmanen standen an der Spitze der Hierarchie – die
shudra ganz unten. Die "kastenlosen" dalits waren aber noch
darunter! Oft wurden Gräueltaten an den dalits verübt, was
Annapurna verabscheute. Zudem hatten sie keinen Zugang zu
den Gebetsstätten, insbesondere den hinduistischen Tempeln,
denn sie würden ihre Umgebung im religiösen Sinne angeblich
verunreinigen, mit dem Status eines Fußabtreters. Annapurna
vermisste das Gleichheitsprinzip aller Wesen vor dem höchsten
Schöpfungsbewusstsein. Waren nicht alle gleich vor Shiva,
Minakshi und Durga?
Auf dem Lande in Bharata hatten Restaurants in der Regel
getrennte Tee- und Kaffeetassen. Die dalits hatten nach den
Erzählungen Darshanas ihre eigenen Tassen, und mussten diese
nach Gebrauch selbst abspülen! Der Gastwirt

würde solche

Tassen nicht in die Hand nehmen, und keinesfalls für andere
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Gäste verwenden. Annapurna Bhavani fühlte sich schaurig an die
getrennten Busse oder Abteile für Schwarze und Weiße in den
amerikanischen Südstaaten erinnert... krass.
Zudem galt an holi ein hochgefährlicher Hund als vermisst.
Annapurna wusste, dass in Indien ein Straßenköter eher
erschossen werden oder ihm sofort der Hals umgedreht würde,
als dass er als vermisst plakatiert werden würde. Und dann auch
noch teures Geld für den Druck ausgeben, für einen
Müllschlucker-Slumdog!? In diesem perfektes Anti-El Dorado
für europäische Tierschützer waren kleine Plakate in Madurai
geklebt worden, in roten, fetten Buchstaben, in englischer
Sprache:
Vermisster Hund MONSTER!
Nicht rufen!
Nicht anstarren!
Nicht verfolgen!
Nicht auf ihn zeigen!
Nicht Angaben auf unserer Facebook-Seite machen!
Ganz unten sah Annapurna eine Mobilfunknummer zum
Abreißen, und einen QR-Code zum Abfotografieren. Sie fand das
Ganze sehr skurril, vor allem die vielen „Nicht“. Was würde
denn passieren, wenn sie den schwarzen, großen Straßenköter
namens MONSTER zu lange anstarrte, auf ihn zeigte, seinen
Namen rief, ihn verfolgte und todesmutig auf Facebook setzte??
***

***

***

Affe M-07 hatte mit seiner total gehirnverbrannten und süchtigen
Weißpulver-Crew, inklusive dem Baron Durchlaucht von
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Lügenheim und der Küchenhilfen-Agentin Gnomgesicht 88, in
der Tat einen super actionreichen Aufenthalt an holi bzw.
kamadahana in Indien geplant. Nur insect 44 war nicht dabei.
Durchgeknallt und übergeschnappt wie sie waren, hatten sie
zudem fünfzig Abhörgeräte eingepackt, schön mit viel Alufolie
im Koffer umwickelt, damit sie durch die Röntgenkontrollen am
Flughafen

kamen.

Sie

schafften

es

tatsächlich,

das

Sicherheitspersonal auszutricksen! Eben ein tollwütiger Affe, der
die verdrehten Gedankenspiele von Verrückten mimte. Sie waren
zwar halbdepperte Agenten, die bescheuertsten Auslandsagenten
der Welt, aber trotzdem immer noch bauernschlau genug, um
alle super intrigant an der Nase herumzuführen.

Die drei hatten sich genügend Koks und Hasch beschafft und
verließen den Flughafen in Chennai. Auf Drogen standen in
Bharata harte Gefängnisstrafen. Der flotte Dreier stieg am frühen
Morgen um fünf Uhr in ein für indische Verhältnisse sündhaft
teures, schwarzes Taxi um, welches nun rasch in Richtung
Madurai fuhr. Alle drei hatten fette, schwarze Agentenbrillen auf,
schwarze Anzüge, weiße Hemden und schwarze Schuhe. Sogar
Gnomgesicht 88 wirkte mit ihren kurzen, braunen Haaren
erstaunlich männlich, was ihren sowieso schon sehr burschikosen
Touch noch unterstrich.
“Would you please play Hey Brother von Avicii?“ befahl das
Kokain-„E“-Monster Affe M-07 forsch dem schmächtigen,
dunkelhäutigen Fahrer, einem Tamilen, und reichte ihm eine
selbstgebrannte

CD

mit

verschiedenen

Pop-Titeln.

Mit
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schwarzem Edding war groß „M-(0)07“ draufgekritzelt. Gute
462 Kilometer waren es auf der Straße bis Madurai, einige
Stunden, und der Fahrer rauschte wild an großen, brummigen
Bussen, röhrenden Lastwagen, vielen Palmen und Kühen am
Straßenrand vorbei. Die Sonne war bereits in orange-rot
aufgegangen, und es kam eine Road Movie-Romantik auf, die
allerdings durch das dauernde Pistolengefuchtel des Trios gestört
wurde.
“Do you want to hijack me?!“ fragte der Taxifahrer ganz
ängstlich.
“Yes, of course!“ Der dunkelhäutige Tamile schaute ganz
geschockt. “No, keep calm, it was only a small joke! Sorry. – We
three are super agents, top secret, from Absurdistan!“ Affe M-07
zeigte ganz kurz seinen Agentenausweis vor, und als Deckname
stand tatsächlich drin: Affe Minga-Seven.
“I don't know Absurdistan. Where is it?“ fragte der Fahrer etwas
dümmlich.
“That plays no role. On the moon! Or on Mars.“ rief
Gnomgesicht 88 belustigt-sarkastisch dazwischen. “We're on
holiday, our agents' vacancies!“
“I never met three real agents in my life! And you aren't from
Mumbai, actors from Bollywood?“
“No. – We are three super highest top level best agents of whole
world!“ brüllte Affe M-07 bekloppt und von Sinnen umher,
nachdem er sich eine gehörige Superladung weißes Pulver, zwölf
Ecstasy-Pillen und ein Feigling-ähnliches Gesöff aus einer
kleinen Schnapspulle reingezogen hatte. Das wirbelte seine noch
übrig

gebliebenen

Gehirnfunktionen

natürlich

extremst

durcheinander! Viel war eh nicht mehr übrig in seinem Gaskopp,
aber es reichte noch, um genügend Scheiße auszuhecken.
„Affe M-07, nun mach mal halblang! Du erschräckst ja unsan
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oamen Nääger-Adjudanten!“ warf Baron Durchlaucht von
Lügenheim Affe-M07 vor, mit gespieltem, hier gar rassistischen
Ösi-Dialekt.
„Ach, der Arme!“ lachte Gnomgesicht 88 dreckig mit böser,
zeternder Hexenstimme, und sie pustete megacool in den Lauf
ihrer schwarzen Pistole, wie John Wayne nach getanem KillerMetier.
Durch das eine oder andere indische Schlagloch rumpelnd, und
mit zunehmend tropisch-schwüler Hitze im noblen Wagen,
bewegte sich das schwarze Ambassador-Taxi, solide britische
Qualität aus Morris Oxford 1948, in Richtung Madurai.
Heute war endlich holi, kamadahana, an phalgun purnima, am
Vollmond Anfang März. Das „Fest der Farben“ war vor allem bei
Jugendlichen, Kindern und natürlich Annapurna selbst sehr
beliebt, da alle sprichwörtlich „die Sau rauslassen“ konnten! Die
Freudenfeuer, Tänze und Gesänge der Vornacht, die holika
genannt wurden, hatte Annapurna allerdings sprichwörtlich
verschlafen. Darshana, Atheesan, Deepak und Jayanti aber hatten
holika erlebt. Es war wie eine Willkommensfeier für Annapurna.
Atheesan zitierte gerade 108 mal das Gayatri-Mantra, und der
immer noch nicht offene, silbergraue Materialprobenkoffer
nervte ihn.
„Dieser verdammte Koffer!! Warum geht er nicht auf?? – Ich
muss gleich weg ins Rechenzentrum!“ war Atheesan immer noch
gereizt.
„Er hat einen telepathischen Code!“ scherzte Annapurna und
verkniff sich vergeblich ein lautes Lachen.
„Telepathischer Code!? Das hab ich ja noch nie gehört!“
„Es ist eben was Besonderes, dieser Koffer. Er ist nicht von der
Erde, und er folgt somit ganz anderen Gesetzen.“ Annapurna
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Bhavani machte es sichtlich Spaß, ihren Vater heute, am Fest der
Farben und der Liebe, etwas aufzuziehen. Deepak spielte im
Hintergrund lautstark mit einem schwarzen STAR WARSRaumschiffmodell aus Plastik, das er selber zusammengebaut
hatte, und Jayanti schaute ganz interessiert zu.
Der Koffer wird heute abend aufgehen, wenn holi zu Ende
gegangen ist. Zur Feier des Tages! ertönte Askons Stimme
freudig in Annapurnas Kopf.
„Super!“ Annapurna freute sich, und ihre Miene wurde strahlend.
Darshana,

die

erneut

merkte,

dass

anscheinend

eine

außerordentliche Kommunikation am Laufen war, die sie sich
nicht erklären konnte, schwieg diesmal.
„Von woher sind die blauen Flecken an deinen Armen, Kind??
Warst du etwa mit einem anderen Jungen unterwegs, einem
unflätigen Liebhaber?“ fragte sie besorgt.
„Nein. – Wir sind in einem Raumkreuzer geflogen, und es gab
einen kleinen Zwischenfall. Ich bin mehrere Male hingefallen, in
dem marsian.., ähh, in dem großen Raumschiff.“
„Raumkreuzer! Wow!“ rief Deepak erfreut aus. Ihn faszinierte
dieses militärisch angehauchte Wort aus dem Munde seiner
Schwester.
„Wenn du wieder in der Schule bist, solltest du vorsichtig sein,
mit dem, was du sagst.“ warnte sie Atheesan. „Ich merke ja
selber, dass etwas Wahres dran zu sein scheint an deiner
viertägigen Abwesenheit. Du bist irgendwie auch verändert,
transparenter, oder lichtvoller! Ich kann es mir nicht erklären.
Wenn du wirklich überfallen und von Verbrechern entführt
worden wärst, wärst du jetzt ganz anders drauf, wahrscheinlich
traumatisiert, und viel negativer.“
„In dem Koffer sind mehrere außerirdische Materialproben,
Elemente mit den Ordnungszahlen 123, 124 und 125, drei
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unlöschbare USB-Sticks und ein spezielles Medaillon aus einer
Titan-Magnesium-Legierung.
höchstpersönlich

den

Heute

Koffer

Abend

öffnen!“

werde

ich

spielte Annapurna

theatralisch mit der Ungeduld ihres Vaters.
„Und warum nicht jetzt gleich??“ fragte dieser nach.
„Du musst dich eben noch bis heute Abend gedulden.“
„Soso.

–

Sagtest

du

eben

123er,

124er

und

125er

Ordnungszahlen? Solche schweren Elemente gibt es doch gar
nicht auf der Erde!!“
„Eben. Das ist ja das Besondere!!“ antwortete Annapurna
schnippisch.
„Hast du denn gar keinen Hunger, Annapurna?“ fragte Darshana
ihre Tochter.
„Im Moment nicht.“
„Die holika dahan-Feuer gestern Nacht waren sehr schön und
erhebend.“ merkte Darshana an. Der Dämon holika sollte
alljährlich mit diesen Feuern ausgetrieben werden.
„Ich war einfach zu geschafft. – Heute Abend werdet ihr Physik
und Mathematik erleben, die ihr noch nie in eurem Leben
gesehen habt.“ steigerte Annapurna die Spannung.
„Ich muss jetzt los!“ sagte Atheesan. „Es tut mir leid, aber ich
werde heute nicht an holi mitmischen. Vielleicht nächstes Jahr
wieder.“ verabschiedete er sich.
„Ja, das ist eben der internationale Handel.“ seufzte Darshana.
„Ich werde euch jetzt zwei alte Saris raussuchen, und alte
Kleidung für Deepak. Und treibt es ja nicht zu bunt!“ mahnte sie
mit leichter Ironie, und mit der Fürsorglichkeit einer typisch
indischen Mutter, die aber auch richtig streng sein konnte, wenn
es sein musste.
Atheesan verschwand, und die Tür schloss sich klickend.
Draußen hörte man das Motorengeräusch des Familienwagens.
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Askon amüsierte sich köstlich, dass der Materialprobenkoffer so
schön brav geschlossen blieb, und ihm auch keiner mit einem
Brecheisen zu Leibe rückte. Das wäre ja noch schöner!
***

***

***

Inzwischen war die fröhliche und vergnügliche Schlacht der
Farben, der mit Wasser gefüllten bunten Ballons, Hunderten von
Kinder-Spritzpistolen, Fingerfarben und auch einiger Pumpguns
voll im Gange! Farbpulver und gefärbtes Wasser trafen
Annapurna und jeden, der in die Quere kam. Der göttlichen
Liebe von Radha und Krishna wurde Ehre zu Teil. Doch deshalb
wurden Annapurna Bhavani und alle anderen Mädchen und
Frauen an holi nicht gleich zu gopis...
Überall hörte Annapurna freudestrahlend indische Musik, und
außerhalb des „Weltraumbahnhofs“, der Tempeltürme Madurais,
flog rotes, gelbes, oranges, ultramarinblaues, grünes, violettes,
magentafarbenes, azurblaues und indigofarbenes Farbpulver,
sowie noch zwei Dutzend andere Farbtöne, staubend durch die
Luft! Jugendliche Mädchen waren auf dem Höhepunkt ihrer
Schönheit, und ihre wahrscheinlich zukünftigen, juvenilen
Verlobten bewarfen sich lachend in balzartiger Annäherung.
Kinder durften ihre Eltern ärgern, indem sie ihnen einen
handlichen, wabbeligen Wasserballon überbrieten, worauf die
bunte Soße dann den ganzen Körper herunterlief. Annapurna
fand das cool und unspießig. Einige übervorsichtige Touristen
liefen mit Taucherbrillen, Chlorbrillen oder monstergroßen
Sonnenbrillen herum. Es wirkte für sie total skurril und lachhaft.
Die Hoffnung auf eine perfekte und glückliche Liebe fürs Leben
stand dem einen oder anderen bildhübschen, orientalischen
Mädchen ins Gesicht geschrieben – Jungmädchenträume – und
ihr auch! Annapurna und die anderen Mädchen sahen wirklich
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zuckersüß und zum Vernaschen aus, wie aus Tausendundeiner
Nacht. Sehnsüchtig und träumerisch war die Hochzeit das tollste
Ereignis für jedes indische Mädchen im Leben, eigentlich auch
für Annapurna, und es wurde nun spielerisch Brautschau
betrieben. Einige junge Blondinen aus Deutschland und
Australien ergötzten sich ebenfalls lachend im Rausch der Töne
und Farben, tänzelten lustig umher, worauf einige männliche
Israelis Wasser auf die Jungmädels gossen. Sie erblickte sehr
interessante Farbmischungen, die alle Körper wie ein in sich
verlaufendes Bodypainting-Kunstwerk aussehen ließen, oder
aber wie einen kläglich begossenen Pudel. Farbige Staubwolken
erfüllten überall den Luftraum über den indischen, asiatischen
und touristischen Häuptern und ließen Annapurna kurzweilig
husten. Ursprünglich aus dem Hinduismus stammend, hatte holi
oder kamadahana inzwischen in ganz Südostasien Fuß gefasst.
Es war sogar zum Fest der Kastenlosen avanciert, welche sich
nun inkognito farbig verzierten, und es sichtlich genossen,
endlich für einen Tag das Joch der Kastenlosigkeit abzuwerfen.
Annapurna freute sich für die Unterdrückten. Drei ältere dalitFrauen

hatten

sich

bis

zur

Unkenntlichkeit

verhüllt,

wahrscheinlich, damit sie niemand wiedererkannte. Zaghaft sah
sie, wie sie sich mit rosafarbenem Pulver bewarfen, wie ein
Nachhall einer einstigen, vergangenen Liebe, die nicht mehr
existierte, außer einer scheinbar vergeblichen Sehnsucht in ihren
Köpfen und Herzen. Holi symbolisierte den Sieg des Guten über
das Böse, den Beginn des Frühlings und das Ende des Winters,
ein Tag der Vergebung und des Vergessens, sowie eine
Möglichkeit, zerrissene Beziehungen wieder durch die Kraft der
höheren, göttlichen Liebe zu harmonisieren. So hatte es ihr ihre
Mutter als kleines Kind erzählt, eine von vielen aufregenden
Gute-Nacht-Geschichten am Bett.
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Annapurna trat resolut und begeistert auf den Plan. Richa
Sharmas Dil Chahe Mera Le Gaya ertönte, und sie ließ
tänzerisch, rhythmisch exakt im Takt, gleich mehrere Ladungen
rosafarbenes Pulver auf mehrere junge Inder ab, welche belustigt
zurückwarfen. Einige Kinder schossen wie verrückt mit ihren
großen und kleinen Wasserpistolen um sich und bewegten diese
ebenso perfekt im Takt mit. Annapurnas älterer, aber dennoch
immer noch sehr gut aussehender, magentafarbener Sari
schmiegte sich erotisch an ihren Körper an, was sie selbst sogar
irgendwie erregte. Rotes, gelbes und orangefarbenes Pulver lief
aufgelöst an ihr herunter, und sie lächelte strahlend. Die jungen
Männer lachten ebenso zurück, innerlich ahnend, dass sie mit
Annapurna eine Jungfrau vor sich hatten, die noch zu vergeben
war!
Schieß Prakash zu Mond! Plötzlich kamen ihr Askons Worte
telepathisch in den Sinn, und sie wollte Prakash jetzt bloß nicht
sehen. Auf keinen Fall! Aber wie es gerade magisch-anziehend
schien, tauchte Prakash wie aus dem Nichts auf, mit seiner
goldenen Rolex, den teuren Nike-Turnschuhen und der etwas
dümmlich-materialistischen Ausstrahlung. Annapurna Bhavani
war total genervt und wütend, griff mit beiden Händen in einem
Farbhaufen mit dunkelrotem Pulver, und schleuderte diesen
aggressiv und verächtlich auf Prakash! Dieser lachte schelmisch
zurück, und die umstehenden Kinder schossen mit ihren
Wasserpistolen wie wild auf Prakashs Herzregion, woraufhin das
Pulver wie nach einem tödlichen Schuss aufgelöst herunterlief!
Fehlte nur noch, dass er gleich umfiele. Prakash griff jetzt in
einen blauen, großen Farbpulverhaufen und verfehlte Annapurna,
die ganz schnell nach rechts auswich. Eine hellblonde,
langhaarige Touristin zur Linken, mit großer, dunkler riesiger
Televisor-Sonnenbrille, bekam Prakashs volle Ladung ab.
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Sogleich zerschellte ein kleiner Wasserballon an ihrem Kopf. Die
blaue Brühe lief an der Armen kopfabwärts herunter wie Tinte
aus dreißig Füllfederhaltern. Annapurna Bhavani Chakravati
glühte inzwischen wie auf 180. Sie war total sauer.
Im Eifer des Gefechts schrie sie ihn leidenschaftlich an, ja sie
brüllte: „Prakash, fahr zur Hölle!!“
Da von überall Musik, Geschrei und Getöse kam, verstand er nur
das Wort „Hölle“. Prakash dachte sich nichts weiter dabei. Ihre
Worte hatten die gewaltige Wucht eines brachial vernichtenden
Fluchs, obwohl sie es rational gar nicht so meinte – wohl aber in
ihren emotionalen Tiefen. Annapurna verschwand sofort im
Getümmel und geriet ins Kreuzfeuer einiger indischer Kinder,
die farbiges Wasser in ihre Spritzpistolen eingefüllt hatten. Nun
wurde sie von oben bis unten mit gelbem und rosafarbenen
Wasser beschossen! Wie eine anmutige und grazile Tänzerin
drehte sie sich, und alle Kids freuten sich himmlisch, wie
Krishna und Radha in ihren historisch-göttlichen Kindertagen.
Die C-Klub Top Secret-Topagenten Affe M-07, Gnomgesicht 88
und Baron Durchlaucht von Lügenheim beschossen sich etwas
abseits vom Trubel wie begast mit roten, blauen, grünen und
gelben Farbpatronen. Einige Laternenpfähle waren schon ganz
bunt verziert. Mit ihren schwarzen Taucherbrillen und ihren nun
bunt verschmierten, schwarzen Anzügen sahen sie wie aus einem
verrückten Comic aus. Sie waren ja auch verrückt, nur dass sie
damit irrigerweise auch noch Geld verdienten! Das müsste ihnen
erst Mal jemand nachmachen. Mit einem Bein in der Klapse, und
dann auch noch einen Haufen Kohle kassieren!
Nun war prompt die Munition alle. Keine Farbbeutel mehr in
petto. Sie holten schnell ihre Richtmikrofone und Abhöranlagen
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aus ihren schwarzen Taschen. Verdammt, alle Akkus leer! Sie
hatten tatsächlich vergessen, diese für ihren Superabhörauftrag
an holi aufzuladen...
Synchron im Takt schwingend, fast schon Michael Jackson post
mortem Konkurrenz machend, warfen sie ihre AgentenRichtmikros und Taschen in hohem Bogen weg. Rasch bewegten
sie sich auf Annapurna zu, welche jetzt die Rolle der Leittänzerin
übernahm. War dieses Treffen wirklich rein zufällig? Amüsiert
über die eigenartigen Froschmänner ohne Sauerstoffflaschen
machte sie perfekte Tanzfiguren, während von allen Seiten und
Richtungen Pulver in den verschiedensten Farben auf sie
einprasselte.

Die

Konturen

ihres

magentafarbenen

Saris

schmiegten sich immer mehr an ihre Körperkonturen an, und die
besten Auslandsagenten der Welt, im Klartext eigentlich die
gehirnamputiertesten Totalversager von ganz Terra, schwangen
ihre leeren Pumpguns ebenfalls exakt im Takt der Musik mit.
Annapurnas verzierte, wunderschönen goldenen Ohrringe und ihr
ebenfalls güldener, filigraner Kopfschmuck wackelten wie
aufreizend-feminine Lockvögel im Wind. Alle vier drehten sich
mehrere Male synchron im Kreis. Um diese Choreografie zu
vervollständigen, gesellten sich drei ganz junge indische,
dunkelhäutige Tamil-Mädchen in rot-goldenen Saris hinzu und
tanzten synchron, im modernen Bollywood-Stil. Die drei
Agenten schauten höchst interessiert und aufgegeilt auf
Annapurna. Sie nahmen jetzt gekonnt ihre Taucherbrillen ab, um
sogleich ihre drei schwarzen Agentenbrillen aufzusetzen.
Routiniert holten sie mit der linken Hand ihre Agentenausweise
aus dem Revers, um diese demonstrativ in das Auge einer
fiktiven Kamera zu präsentieren. War es wegen dem geheimen
Tipp in Bezug auf den Materialkoffer, oder schlicht und
ergreifend

wegen

der

überwältigend-femininen

und
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'unschuldigen', jungfräulichen Schönheit Annapurnas auf dem
Höhepunkt ihrer Blüte??
Annapurna Bhavani Chakravati griff in einen roten Farbhaufen,
bewarf die zwei Agenten und die Gnomen-Agentin zielgenau,
schnappte sich von einem der indischen Jungs eine riesige
Monster-Spritzpistole mit STAR WARS-Look, und schoss den
Strahl ganz ruppig auf ihre drei Brillen. Die rote Soße lief
alsdann wie Blut an den holden Köpfen der Hyperbekloppten
Affe M-07, Küchenhilfe Gnomgesicht 88 und Baron Durchlaucht
von Lügenheim herunter! Sie schauten ganz bedröppelt, wie
Montagsautos. Allem Anfang wohnte ein Zauber inne, und dieser
hier gemahnte eindeutig: Vorsicht, hier verbrennt ihr Dilettanten
euch eure fetten Wurstfinger, ihr dämlichen Top-Agenten!
Zuletzt öffnete sich eine Wolke von goldenem und silbernen
Metallic-Leuchtglitter auf Annapurna herunter, und sie wirkte
wie eine auserwählte, indische Prinzessin eines Maharajas. Um
sie herum entzündete sich plötzlich ein Feuerwerk aus silbernen,
goldenen und bunten Leuchtfontänen. Die drei Agenten warfen
ihre Pumpguns und Ausweise demonstrativ weg und tanzten ihre
letzten Figuren. Es war ihr Tanz der Toten. Wie mit einer
Stoppuhr beendeten sie am Endes des Stückes auf die Sekunde
genau ihre Darbietung. Annapurna und alle anderen Anwesenden
klatschen rauschenden und frenetischen Beifall.
Während es rundherum sprühte, rauchte und spritzte, tauchte der
vermisste Hund MONSTER wie aus dem Nirwana auf!! Alle
starrten den schwarzen, struppigen Riesenköter wie hypnotisiert
an. Sie riefen ihn erschrocken mit „Huch, ein Monster!“. Sodann
zeigten sie mit nacktem Finger dauernd auf ihn und bereiteten
sich im Geiste darauf vor, ihn zu verfolgen! Innerlich
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durchdrehend, kam der Slumdog in eine Hyper-Total-Krise und
vibrierte wie ein Hühnchen am Elektrozaun. Immer stärker
zappelte das Vieh, um schließlich mit einem laut puffenden Knall
zu explodieren! Eine riesige Wolke aus farbigem Staub in den
buntesten Farben breitete sich über alle aus! Zudem kam ein
riesiger, fetter Regenschauer, der die Farben prompt schön und
effektvoll verlaufen ließ. Einige Umstehende klickten auf die
„Monster“-Facebook-Seite auf ihrem Smartphone und tippten
möglichst ungenaue, aber doch treffende Angaben auf ihren
Touchscreens. Das übertraf jede magersüchtige Swaggetarierin
und alle ollen Studi-Bologna-Flüchtlinge.

MONSTER IST TOT! Holi in India :- O
Von „Monster“ war nicht mehr das Geringste übrig. Anscheinend
war es gar kein Tier gewesen, sondern eine durchgeknallte,
bestialisch-unberechenbare Party-Knallschote, im wortwörtlichsten Sinne.

Drum rufe keine Hunde, starre sie nicht an, zeige nicht auf sie,
und verfolge sie niemals!

°

Kurven, Eier und Spiralen: Eine geometrische Metapher für gewisse meteorologische

Manipulationen und Prozesse

362 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Kapitel 14

Am Flughafen in München war ein Monster-Aufgebot an Polizei
aufgefahren worden, um insect 44 nach der Rückkehr von seinem
Karibik-Urlaub zu schnappen. Sein deutsch-amerikanischer
Minga-Komplize Affe M-07 war gerade in Madurai in Tamil
Nadu, weit, weit weg. An die siebzig SEK-Beamte und
Präzisionsschützen in schwarzer Montur und Gewehren im
Anschlag hatten die Sperren und die Ausgänge abgeriegelt. Die
Ankunft

von

insect

44

und

Francis

war

über

den

Bundesnachrichtendienst und amerikanische Agenten todsicher
bestätigt worden.
Jetzt kam das insect 44 durch die Zollschranke! Einer der
gefährlichsten Cyber-Doppelagenten der letzten zehn Jahre, mit
einem Haufen Kontakte zu internationalen Nazis, näherte sich
der Mausefalle in Bavaria. Insect 44 trug eine große, rosafarbene
Plastiksonnenbrille

mit

dunkelbraunen

Gläsern,

rosa

Badelatschen, ein rosa Hawaii-Hemd und eine hellbraune Hose.
Er trug ein großes, magentafarbenen Strandtuch. Das humanoide
Insektoid schritt wie ein Neckermann-Pauschaltourist mit seinem
Intimfreund Francis durch den grünen Zollbereich. Plötzlich sah
das Schad-insect 44 die vielen SEK-Beamten und bekam totale
Panik.
Insect 44 ließ abrupt seinen Koffer los und begann zu laufen, was
das Zeug hielt! Zwei der SEK-Beamten schnappten ihn brachial
und machten den eisernen Polizeigriff. Schließlich war es ein
Hochverräter-Subjekt „erster Klasse“.
„Ihr verdammten Arschlöcher! Ich bin C-Klub Top SecretAgent!! Lassen Sie mich sofort los, sonst...“ rief insect 44
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aufgebracht quäkend. Francis bemerkte sofort den Ernst der Lage
und schlich sich durch die Beamten hindurch, die den Fokus auf
dem humanoiden Insektoid hatten. Er nahm seinen rosafarbenen
Rollkoffer und begann rasend schnell die Flucht. Seinen Freund
ließ er im Stich, sein eigenes Wohl und sein fetter Renn-Audi
waren ihm schließlich doch wichtiger.
„Stehenbleiben! Polizei! Oder ich schieße!“ schrie einer der
Beamten aus Leibeskräften.
Francis sah sich durch den anschließenden Gang des Münchener
Flughafens Franz-Josef-Strauß rennen, mit seinem auffälligen,
knallpinken Koffer im Schlepptau, auf den grauen, auf
Hochglanz polierten Granitplatten rollend. Er sah sich den Gang
entlang hecheln wie ein gehetzter Gorilla.
„Bleiben Sie stehen, oder ich schieße!!“
Der SEK-Leiter gab den Befehl, Francis unten anzuschießen,
aber keinen finalen Rettungsschuss durchzuführen. Einer der
Präzisionsschützen zielte auf seine Beine und drückte zweimal
ab. Es erwischte seine holden Eier, und sein allerbestes Stück.
Katastrophe. Er war soeben unfreiwillig kastriert worden!!
Schreiend stürzte er zu Boden, und eine riesige Blutlache spritzte
aus seinem Schritt. Er sah das Ende seiner sexuellen Karriere,
und das Ende seiner Freundschaft mit seinem

insect 44.

Schließlich hatte er ihn verraten...
„Was haben Sie mit meinem geliebten Freund gemacht?!?“ hörte
Francis das insect 44 schreien, völlig hysterisch-paralysiert.
„Nur mal schön die Ruhe! So wie es aussieht, haben wir ihn nur
an der Flucht gehindert, sonst nichts.“ Francis sah schwere
Handschellen klicken, und eine rasche Überführung ins BKA
nach Wiesbaden mittels der Bundespolizei. „Halt ein impotenter
Homo mehr. Homos kriegen eh keine Kinder, was soll's. Und es
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gibt Arschvibratoren, wegen dem weggeschossenen P... Sehen
Sie's doch mal positiv.“ Der Beamte ließ dem homophoben,
schwarzen Humor seinen pechschwarzen Lauf. Francis erblickte
sich stark blutend am Boden, von vielen Beamten und zwei
Sanitätern mit silbernem Notfallkoffer umringt. Er checkte aus
dem Augenwinkel, wie SEK-Leute sein insect 44 zu einem
Sonderausgang des Flughafens zerrrten, wo bereits ein silberblaues Fahrzeug der Bundespolizei mit weit geöffneten Türen
bereit stand. Francis sah das Ende seiner langen InsektenFreundschaft nahen. Es war das Aus. Aus die Maus.
„TODESSTRAFE!!“ brüllte das insect 44, wie ein ersterbender
Laut

vor

dem

endgültigen

Schlag

einer

gigantischen

Fliegenklatsche, die ihn mit brachialer Gewalt zu Matsch
zerquetschen würde.

††

Endgültig. Endlich. Ende.

††

Als Annapurna so durchnässt in ihrem rosafarbenen Sari dastand,
von oben bis unten mit bunten Farben verziert, musste sie
plötzlich an das zehnte Buch des Bhagavatapurana denken.
Deva Premals wunderschönes und sehnsuchtsvolles Lied Jai
Radha Madhava schwang sie auf die Ebene der reinen Hingabe,
der bhakti der gopis, die nur noch Krishna anbeteten und der
irdischen Liebe entsagten. Lieber würde sie ganz auf einen Mann
verzichten und lebenslang in Entsagung als saṃnyāsin in einen
ashram gehen, als diesen blöden Idioten von Prakash zu heiraten.
Angeblich war das vedische Horoskop laut ihrer Eltern ja super
optimal passend, aber sie traute dem Spuk überhaupt nicht. Die
lilas, die göttlichen Spiele von Shiva und Krishna waren
unergründlich...
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Darshana hatte ihr Krishnas Anekdote mit den gopis ebenfalls als
kleines Kind in New Delhi erzählt. Der mythologischen Legende
nach stibitzte der junge Gott Krishna heimlich die gerade frisch
gewaschenen Saris der gopis, der jungen Kuhhirtinnen, und
kletterte damit auf einem hohen Baum. Nun mussten die
Mädchen gezwungenermaßen nackt vor Krishna erscheinen und
ihn darum bitten, ihnen all die Saris zurückzugeben! Krishna
machte natürlich ein göttliches lila daraus, ein Spiel. Die gopi
namens

Radha

wurde

Krishnas

glühendste

Anhängerin,

vergleichbar mit Maria von Magdala – oder Migdal – und Jesus
von Nazareth. Sie gab sich Krishna in selbstverzehrender,
vergeistigt-platonischer Liebe hin. Der Legende nach sollen sich
die beiden im Wald von Vrindavan auch vergnügt haben! Das mit
dem Sex ist aber reine Legende... Annapurna Bhavani und jedes
indische Kind kannten diese lustige Geschichte.
Sie wusste, dass bhakti, die göttliche, selbstlose Hingabe der
gopis,

zum

Inbegriff

des

Lebens

von

Inderinnen

in

Enthaltsamkeit wurde. Die Entsagung von der Welt und die
Suche nach Erlösung, sannyas. Wollte Annapurna das, anstatt der
Heirat mit Prakash? Der Weg der Selbsterkenntnis, der Heilung
und der inneren Reinigung... Oft wählten Witwen diesen Weg,
legten sich für den Rest ihres Lebens einen weißen Sari an –
nicht orange! – und gaben sich nur noch höheren, selbstlosen
Zielen im Ashram hin. Ihr innerer Konflikt drohte Annapurna
förmlich zu zerreißen.
Annapurna hatte doch ihr ganzes Leben noch vor sich! Sie
wunderte sich plötzlich über sich selbst, mit ihren erst sechzehn
jungen Jahren. Aber diesen allzu materialistischen, prahlerischen
und unspirituellen Prakash würde sie wirklich sofort auf den
Mond schießen, am besten auf seine Rückseite, in den
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allertiefsten Krater. Sollte er doch dort in der eisigsten Eiseskälte
verrecken!
Kurz fiel ihr wieder die Vision ihres holden Traummannes ein,
den sie geistig ganz kurz auf der Raumstation von Askon und
Esta gesehen hatte. Existierte dieser junge Mann wirklich, oder
war er etwa doch nur reine Einbildung?? Würde er sie noch
rechtzeitig aus dem drohenden, goldenen Käfig Prakashs retten??
Wie wundervoll und ersterbend schön wäre es doch, wenn ihre
Liebe nicht in einem schwarzes Loch versänke, sondern in
allerletzter Sekunde auf einen Krümel fruchtbare Erde fallen
würde, so dass ihre innere Rose doch noch aufblühen könnte.
Die Hoffnung starb immer zuletzt...
Annapurna zog sich vom Getümmel von holi zurück und betete
20 Minuten inständig zu Minakshi und Shiva, dass ihr Prakash
als zukünftiger Ehemann unter allen Umständen erspart bleiben
möge.
Junge Frauen und Mädchen wurden im Orient, meist gegen ihren
eigenen Willen, mit Männern oft zwangsverheiratet. Der Begriff
„Macht“ war auf der Erde seit mehreren Jahrtausenden sehr
patriarchalisch und diktatorisch eingefärbt, was Annapurna
ankotzte. Mit dem Wort Macht wurde meistens etwas Negatives
assoziiert. War das Matriarchat etwa besser gewesen, oder
vielleicht doch nur eine polare Spiegelung des maskulinen
Pendants? Annapurna konnte das nicht beantworten. Stand Gaya,
Mutter Erde, nicht kurz vor dem Abgrund, und wurde durch sie
die VenusianerInnen und andere positive Extraterrestrische vor
dem totalen Untergang bewahrt? Askon hatte es jedenfalls ihr
gegenüber so dargestellt.
Die indische Öko- und Frauenrechtsaktivistin Vandana Shiva war
eine interessante Figur für Annapurnas intellektuelle Analyse.
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Shiva propagierte einen neuen, „weicheren“, umwelt- und
menschenverträglicheren
ökofeministischen

Machtbegriff

Diskurs.

Das

im

globalen,

Spannungsfeld

zwischen

Emanzipation versus Heim und Herd blieb aber bestehen. Kinder
und Karriere? Ging das überhaupt? Wollte Annapurna beides?
Annapurnas Zielkonflikt der Frauenrolle, zwischen Tradition und
Moderne pendelnd. War das auf Zins und Zinseszins basierende
Wirtschaftssystem und das Diktat „ewigen Wachstums“ mit den
fixen biologischen und physikalischen Grenzen der Erde das
Non-Plus-Ultra? Askon, Esta und die gesamte venusianische
Zivilisation

hatten

sich

gegenüber

Annapurna

hinter

vorgehaltener Hand als die ultimativen Retter der Erde
präsentiert. Auf der einen Seite erkannte sie wahnsinnige und
verdeckt

satanistisch

antagonistischer

agierende

Gegenpart

Unterdrücker,

in

Form

von

und

deren

sklavischen

ArbeiterInnen, suizidalen Baumwoll-Bauern und verhungernden
Menschen in den indischen Slums und sonst wo. Annapurna
dachte über den Begriff Selbstverantwortung nach.
Ein Fremdwort für die meisten Erdenmenschen?
Annapurna Bhavani nahm sehr erfreut war, dass ihr Andocken an
das venusianische Bewusstseinskollektiv die Leuchtkraft der
Lichtinseln

auf Terra

verstärken

und

die

asuranischen,

dämonischen Kräfte des Kali Yuga in ihrer totalen Unordnung
und existentialistischen Verlorenheit etwas aufhellen würde.
Doch schien ihr die Prämisse, den blinden und illusorischen
Fokus und das Anhaften an die scheinbar „ewige“ Materie
aufzugeben, welche ja im Grunde „nur“ verdichteter Gott-Geist
war, mit ihren sechzehn Jahren noch zu hoch. Gab es einen
positiveren, harmonischeren Machtbegriff? Hatten die meisten
Erdenmenschen eigentlich nicht Angst davor, selber „zu viel“
Macht zu haben? Dann zöge ja die Underdog-Ausrede, die
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anderen wären immer schuld und die „Bösen“, nicht mehr!
Das Umdenken im Kopf, die Hinwendung zum Herzen,
pragmatisches,

unkonventionelles

und

trotzdem

kompromissbereites Handeln, die Orientierung an einem
spirituellen Oberhaupt, einem Gott, einer Göttin oder Gottheit –
Annapurna ließ Nalinis Ausführungen auf der Raumstation revue
passieren. Wie das Orakel von Delphi schon sagte, war die
Selbsterkenntnis Anfang allen Strebens...
Gerade dafür schienen Askon, Esta, Nalini, Lyra und die ganzen
anderen wohlwollenden Extraterrestrischen aus dem All zu
stehen: Sollten nicht die Grenzen in den Köpfen beseitigt
werden, das Unmögliche denkbar gemacht werden, als Keim für
neue,

innovative

Pflänzchen,

und

die

Menschen

den

dämonischen Mammonwahn nicht endlich auf den Katzenplatz
verweisen?
Annapurna fühlte die Herzen von Indiens Eingeborenen, oder
das, was von ihnen noch übrig war. Waren Wilde Menschen
zweiter Klasse? Entfremdung, Alkoholismus und rohe Gewalt
griffen oft um sich, und die scheinbar heile Welt der „edlen
Wilden“ war für Annapurna eher eine romantisierende Erfindung
von Tourismusbüros, um die lokalen Kassen anzukurbeln. Davon
konnten auch exotischer Tribal-Schmuck der Frauen, riesige
Ohrringe oder eigenartige Tätowierungen nicht ablenken. Durch
die Abholzung der Urwälder Indiens und den Verlust ihrer
ehemaligen Jagd- und Lebensgrundlagen waren sie in eine Art
Kulturschock geraten.
Eigenartigerweise brachte Annapurna Prakash mit den indigenen
Toda in Verbindung, sie wusste gar nicht, warum. Aber sie
entwickelte ihre Fähigkeiten und siddhis, Gedanken und
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verborgene Emotionen lesen zu können, immer mehr! Es war ihr
manchmal direkt unheimlich...
Einige

Ureinwohner

passten

sich

neuerdings

den

Zivilisationsprogrammen der indischen Regierung an, was die
medizinische Versorgung verbesserte, den Tribals Lesen und
Schreiben beibrachte und sie dazu verführte, mit für sie
neuartigen Mobiltelefonen, Kugelschreibern und Kurbelradios
herumzuhantieren. Andere Ureinwohner, wie zum Beispiel die
archaischen Adivasi mit ihren charakteristischen Nasenringen,
schienen nicht so offen für Modernisierungen zu sein. Machte
das willkürlich eingeführte „Eigentumssystem“ der Weißen nicht
automatisch Schluss mit dem freien Nomadentum der Wilden?
Wer militärisch stärker war, gab doch den Ton an, und siegte
faktisch!
Wann würde der Mensch wieder „indianisch“ im Einklang mit
der

Schöpfung

leben?

Momentan

jedenfalls

schien

die

Dunkelheit des kali yuga ihren Höhepunkt erreicht zu haben.
Sie erschaute in einer inneren Retrospektive sehnsuchtsvoll und
sehr traurig das längst vergangene, vom sattva erfüllte kṛta yuga,
wo noch Meditation der Hauptfokus war. Später wurde das
yajña, das Opfer, die zentrale Mitte des darauffolgenden tretā
yuga unter dem guna des rajas, um schließlich durch Anbetung
im rajas-tamas-orientierten dvāpara yuga abgelöst zu werden.
Doch es kam noch dicker. Knüppeldick. Annapurnas tiefer Fall
ins heutige tiṣya yuga bzw. kali yuga unter dem Joch des tamas
als

stärkste

Phase

der

geistigen

Verdunklung

stellte

gemeinnützige Aktivitäten und das Teilen mit anderen in den
Vordergrund. Das war doch Askons erlauchter goldener
Zeigefinger, nicht wahr? Kala bedeutete dunkel. So las es
Annapurna telepathisch im 39. Kapitel des liṅgapurāna, einer
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alten indischen Sanskrit-Schrift. Das tiṣya yuga regierte eisern,
unter dem Joch des tamas...
Prakash wollte mit ihr am Wochenende unbedingt einen Ausflug
in die Nilgiri Hills machen, nach holi, vielleicht den TodasUreinwohnern

einen

kurzen

Besuch

abstatten,

und

die

südöstlichen Ausläufer der Western Ghats erkunden. Auch wenn
Annapurna

Bhavani

dies

äußerst

interessant

und

abwechslungsreich fand, hatte sie das Gefühl, dass das Ganze
unter einem sehr dunklen, unheilvollen Stern stand. Warum fand
der materialistische Prakash plötzlich das Interesse an einigen
indianischen Wilden in den Bergen, obwohl ihn das sonst nie die
Bohne gekümmert hatte??
***

***

***

„Dobryj djen [Guten Tag]. Ich bin Kommissar Wladimir
Latunivkow. Es geht um Ihre Vermisstenanzeige, Ihren Sohn
Petrov Kartoschgaga. – So wie es aussieht, hat Ihr vermisster
Sohn Petrov Kartoschgaga Verbindungen zu prorussischen
Separatisten in den ukrainischen Krisengebieten, aber auch
Kontakte

zu

prowestlichen

Kämpfern.

Laut

unseren

Geheimdiensten könnte es sein, dass ihr Sohn als Doppelagent
tätig ist – oder war.“ begann der Kommissar seine Vernehmung
mit der Mutter des Vermissten.
„Doppelagent?? – Vielleicht war er deshalb so schweigsam in
den letzten Wochen vor seinem Verschwinden. Also, er hat für
die

russische

Rüstungsindustrie

gearbeitet,

ähh,

arbeitet,

natürlich. Er durfte mir gegenüber nichts sagen, Sie wissen
schon: Geheimprojekte!“ antwortete die Seniorin, eine alte Frau
mit vielen tiefen Falten und einem Charakterkopf, aus Krasnodar.
„Er sagte immer: Babuschka, das ist alles ganz, ganz streng
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geheim. Ich will dich da nirgendwo mit rein ziehen.“
„So wie es aussieht, ist – oder war – Petrov am Bau neuer
Interkontinentalraketen im Süden Russlands beteiligt. Sagt Ihnen
der Name Dimitri Abyssotzsky etwas?“
„War?? – Gehen Sie etwa davon aus, dass er schon tot ist? –
Nein, der Name Dimitri Abyssotzsky ist mir absolut unbekannt.“
Frau Kartoschgaga schlug verzweifelt die Hände vors Gesicht
und begann leise zu weinen. Im Hintergrund an der Wand
schauten zwei goldfarbige, russische Ikonen zu.
„Ihr Sohn hat keine Familie, er ist seit über zwei Wochen weg,
und wir haben nicht die geringsten Hinweise, was mit ihm
geschehen sein könnte. Da aber kein Erpresserbrief vorliegt, kein
sonstiges Lebenszeichen, oder etwas anderes, gilt er vorerst als
verschollen.“
„Ach, geben Sie doch zu, dass Sie glauben, dass er tot ist! Mein
Sohn lebte gefährlich, in der Rüstungsindustrie, und noch dazu
an Geheimprojekten... und er war Maskulist.“
„Maskulist?? Diese selbstherrlichen Neo-Patriarchen?? Haben
Sie nicht irgendeinen Anhaltspunkt? Ein Mobiltelefon, einen
Laptop, ein Adressbuch, sonstige Notizen, oder Fotos?“
„Warten Sie. Kommen Sie mit in Petrovs Zimmer. Wissen Sie, er
hatte keine feste Beziehung oder Ehe. Nur lose Freundinnen,
oder ab und zu mal ins Bordell, ins Puff.“ Olga Kartoschgaga
führte den Kommissar in das sehr spartanische Zimmer von
Petrov. Dort waren ein Tisch, ein Bett, zwei Regale mit einigen
russischen Büchern, und ein paar Fotos von russischen
Topmodellen an den Wänden, aufreizende Pin-Up-Girls. Am
Boden lagen einige Trainingshanteln, drei geschlossene Dosen
Red Bull, eine dunkelblaue Trainingshose und zwei zerknitterte,
schwarze Sport-T-Shirts. Die Mutter öffnete die Schubladen des
großen Regals und gab dem Kommissar einige Fotos und Zettel.
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„Na, das ist doch schon mal was!“ antwortete der Kommissar.
„Hier haben Sie meine Visitenkarte. Aber – in Anbetracht der
langen Abwesenheit Ihres Sohnes – machen Sie sich auf das
Schlimmste gefasst. Wenn ich ehrlich bin...“
„...glauben Sie, dass Petrov bereits tot ist, nicht wahr?!“ Die
Mutter ahnte intuitiv die Wahrheit.
„Nicht auszuschließen. Also, wenn Ihnen nichts mehr einfällt,
dann

verabschiede

ich

mich

jetzt.

Dasswidanja

[Auf

Wiedersehen]!“
„Ach, seine Uhr! Er hatte eine sehr markante, silberne große
Uhr! So eine Fliegeruhr, oder Pilotenuhr!“
„Danke für den Hinweis. – Dasswidanja.“
***

***

***

Holi war Anfang März effektvoll und feierlich zu Ende
gegangen. Alle hatten sich ausgetobt, und die Kastengrenzen in
den Köpfen erhoben sich wieder, zum Leidwesen aller dalits.
Drei der besten Top-Auslandsagenten der Welt, der halbdepperte
und mega gehirnverbrannte Affe M-07, die Küchenhilfe femme de
ménage cuisine á la Gnomgesicht 88 und der blaublütige Baron
Durchlaucht von Lügenheim waren Annapurna auf den Fersen,
aufgescheucht durch die mediale Berichterstattung über die
ehemals

vermisste

indische

Schönheit.

Es

war

auch

Gaunerinstinkt, dass etwas Interessantes hinter Annapurna zu
stecken schien, als das reale Wissen um außerirdische
Materialproben oder 6D-Tensoren im Hyperraum.
„Heute hat mich India TV angerufen, wegen eines Interviews.“
sagte Darshana zu Annapurna, welche jetzt mit Askons Hilfe die
Öffnung des Materialkoffers versuchen würde. Simsalabim!
„Oh je! Wollen die mich etwa über Raumschiffe und
Außerirdische interviewen!?“
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„Auf jeden Fall hat sich herumgesprochen, dass du wieder da
bist. Wir hatten uns einfach solche riesigen Sorgen gemacht, dass
wir dich sogar über das Fernsehen und Radio haben suchen
lassen!“
„Toll! Und ich darf das jetzt ausbaden.“
Es ist dein dharma, die Menschheit über die Existenz von
wohlwollenden Außerirdischen aufzuklären. Askons Stimme
ertönte plötzlich und unerwartet in Annapurna Bhavanis Kopf.
„Was?? Mein dharma?!“
Du hast richtig gehört.
„Darshana, was ist mein dharma??“ fragte sie ihre Mutter
unverblümt. Dharma war die eigene Lebensaufgabe, die
Berufung.

Karma

Rückwirkungen

hingegen

positiv

oder

war

die

negativ

Handlung,
sein

konnten,

deren
die

unabschüttelbare Fußfessel der Menschheit. Wie man oder frau
in den Wald hineinrief, so schallte es zurück. Der Ton machte die
Musik. Saat und Ernte. Das Tretrad der Inkarnationen half beim
Abarbeiten... Annapurna hatte ihre scheinbare Unschuld verloren.
„Das kann ich dir leider nicht sagen. Weißt du, darauf müsstest
du wohl intensiv meditieren, oder einen Brahmanen um Rat
fragen,

einen

Heiligen. Vielleicht

ist ja dein

dharma,

Mathematikerin zu werden, oder eine exzellente Forscherin auf
einem speziellen naturwissenschaftlichen Gebiet?“
„Vielleicht.“
Askon schaltete sich unerwartet wieder ein und sagte
telepathisch: Dein dharma ist es, uns Venusianer und
Venusianerinnen auf der Erde bekannt zu machen, in einer
seriösen Art und Weise.
Annapurna schwieg betreten und schaute mit ernsten Blick. Sie
war im Zwiespalt zwischen ihrem Ego, ihrer Persona-Maske, die
panische Angst davor hatte, mit ein paar UFOs und ETs total
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lächerlich gemacht zu werden – und dem hehren Auftrag, die
„Retter der Welt“ zu präsentieren. Und das alles auch noch ohne
Pathos und Übertreibung. Ihre Erlebnisse dieser viereinhalb Tage
im Weltraum

waren

bei

Shiva

völlig

abgefahren

und

außergewöhnlich, ja geradezu sensationell. Aber Annapurna hatte
im Moment nicht vor, das jeder und jedem auf dem Silbertablett
zu servieren, noch dazu mit dreißig internationalen Mikrofonen
und Kameras vor der Nase, die alles unwiderruflich in den Äther
der gesamten Erde tragen würden.
„Das mit dem Interview überlege ich mir noch.“ antwortete
Annapurna todernst. „Morgen ist Wochenende, und eigentlich
wollte Prakash mit mir in die Nilgiri Hills fahren, zu den Todas.
Er hat mir vorhin eine SMS geschrieben.“ Sie sagte das, um
rasch von dem möglichen Fernsehinterview abzulenken. Ein
Wochenende mit Prakash erschien ihr im Moment fast
unverfänglicher.
„Warum will er denn unbedingt zu den Todas?? Sonst ist er doch
auch nicht offen für unsere Ureinwohner und Eingeborenen!“
„Ist anscheinend so'n komischer Trip von ihm. Vielleicht ist er ja
auf der Suche nach seinen vergangenen indigenen Wurzeln.“
In diesem Moment kam Atheesan herein und verkündete mit
ungewohnt enthusiastischer Art: „Heute war ein sehr guter Tag!
Ich habe einen neuen, tollen Auftrag an Land gezogen. Das war
wirklich der ganz große Wurf heute, Shiva und Ganesha sei
Dank. – Und jetzt möchte ich zur Feier des Tages endlich sehen,
was in diesem mysteriösen Koffer drin ist. Annapurna, mach ihn
bitte auf. Ich weiß, dass du es kannst.“ bat sie ihr Vater, mit
leicht flehendem Blick.
„Also gut!“ Sie konzentrierte sich ganz intensiv auf Askon,
welcher sofort als geistiges Bild in ihrem Kopf erschien, mit
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seiner blonden, langen Mähne. Telepathisch bat sie ihn, endlich
den Materialprobenkoffer zu öffnen, welchen Atheesan jetzt
theatralisch auf den Boden zu ihren nackten, schönen Füßen
gewuchtet hatte.
Annapurna stellte sich wie eine Hermine-Zauberin vor den
Koffer hin und beschwor ihn, dass er jetzt endlich aufgehen
möge. Sie murmelte leise ein indisches Gebet auf Sanskrit.
Nach einer Minute begann es plötzlich geheimnisvoll im Koffer
zu klicken und zu knacken, und der Deckel sprang wie von
Geisterhand auf!
„Meine Gebete von heute Nachmittag hatten also Erfolg.
Endlich!“ Atheesan rannte zu dem Koffer, hob vorsichtig den
Deckel an und sah ganz viele graue, braune und metallische
Materialproben, die in durchsichtige, eckige Plastikboxen
verpackt waren. Es wirkte auf ihn eher unspektakulär, wie ein
irdischer Geologenkoffer für Gesteinsproben.
„Materialproben! Und drei silbergraue USB-Sticks!“ Atheesan
tat so, als wäre der Koffer sein alleiniges Eigentum.
„Ähh, Atheesan – ich wollte Dich darauf hinweisen, dass ich den
Koffer aus dem Weltraum mitgebracht habe, besser gesagt von
einer Raumstation, die hauptsächlich von sehr ästhetisch
aussehenden Weißen im Erdorbit bewohnt wird, aber auch von
ein paar Farbigen.“ wies ihn Annapurna mutig auf seine typisch
orientalisch-indische Machoart hin. Emanzipation war in Indien
eine große Herausforderung, auch für Annapurna Bhavani, in
einem konservativen Umfeld.
„Wir sollten das alles in ein Labor bringen lassen, um
herauszufinden, ob es von der Erde stammt oder nicht. – Und die
Raumstation war garantiert nicht die International Space
Station??“
„Nein, natürlich nicht. Ich habe auch keine russischen
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Schriftzeichen gesehen. Sie haben mit mir in telepathischem,
lupenreinen British English gesprochen, manchmal auch in Tamil
oder Hindi. Aber es fiel kein einziges Wort Russisch, Chinesisch
oder Deutsch. Außerdem war es auf einer anderen Energieebene
– über der irdisch-materiellen!“
„Das verstehe ich nicht.“ Atheesan war sichtlich überfordert. „Na
ja, vielleicht haben die Briten ja inzwischen ein neues, geheimes
Raumfahrtprogramm.“
„Baba, ich wurde von positiven Außerirdischen mitgenommen,
auf ihre Raumstation! Sie sahen zwar aus wie Erdenmenschen,
noch dazu sehr schöne, aber sie sagten mir, dass sie für den
normalen Terraner, ähh, Menschen optisch völlig unsichtbar, aber
trotzdem existent seien. Es sei denn, man hätte eine spezielle
Fähigkeit, sie zu sehen, und das hätten nur ganz, ganz wenige auf
der Erde.“
„Und du kannst sie also sehen??“ Atheesan nahm die drei
Materialproben mit den Aufschriften 123, 124 und 125 ins Visier.
„Unter bestimmten Bedingungen, ja. Und ich kann auch ihre
telepathischen Stimmen wahrnehmen.“ In der Tat begannen
Annapurnas

siddhis,

ihre

Perfektion,

sprich

ihre

außergewöhnlichen geistigen Kräfte, immer mehr zu wachsen.
Hellsehen, Hellhören, Telekinese, Telepathie, Präkognition,
okkulte Mächte, vor denen alle „Schlipstypen“ panische Angst
hatten...
„So, so. Meine Computerkollegen würden dich wahrscheinlich
für total verrückt erklären. – Drei Materialproben mit der
Aufschrift 123, 124 und 125! Sind das etwa atomare
Ordnungszahlen??“
„Auf

der

Erde

gibt

es

keine

Elemente

mit

diesen

Ordnungszahlen. Man könnte sie höchstens in einem großen
Teilchenbeschleuniger synthetisieren. Zur Zeit ist über einer
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Ordnungszahl von 119 eigentlich nichts drin. Vielleicht mit dem
kürzlich neu aufgerüsteten Large Hadron Collider im CERN in
der Schweiz. Aber es bestünde die Gefahr, dass die Moleküle
radioaktiv strahlen würden. Das muss aber nicht sein. Es kommt
darauf an, wie stabil und langlebig diese neuartigen Elemente
wären. Die Proben in dem Koffer sind jedenfalls nicht radioaktiv.
Askon sagte mir das so.“
„Askon?? – Langsam verstehe ich, warum du nahezu die
Klassenbeste bist. Die eine Woche versäumte Schule wird dir
wohl gar nichts ausmachen, während andere Mädchen auf dem
Land schön brav Brennholz sammeln, jeden Tag kochen und
süße Ladoos machen, fünf Kinder kriegen und immer ordentlich
den Fußboden kehren. – Sag mal, hättest du was dagegen, wenn
ich einige der Proben nächste Woche in ein großes Labor nach
Chennai bringe??“ Atheesan versuchte, den Willen seiner Tochter
etwas widerwillig zu respektieren, was für indische Verhältnisse
schon

sehr

viel

war,

abgesehen

von

der

geplanten

Zwangsverheiratung mit Prakash. Normalerweise hatten Frauen
in Indien das zu machen, was der Ehemann oder Vater anordnete!
Punkt.
„Wenn es sein muss. Ich würde mir gerne den Inhalt der USBSticks ansehen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was da drauf
ist!“
„Du weißt gar nicht, was da drauf ist?!“
„Nein. Ich habe den Koffer völlig geschlossen vor dem Rückflug
zur Erde bekommen, und bekam ihn vorher selbst auch nicht
auf.“
„Dann schauen wir uns mal die Sticks an!“ Er nahm die drei
silbergrauen USB-Sticks und ging mit Annapurna in den
Computerraum. Gegenüber Askon kam ihr Atheesan plötzlich
wie ein totaler Super-Macho vor. Auch wenn ihr Vater für
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indische Verhältnisse schon relativ freizügig und großzügig war –
abgesehen von Prakash, so war Askon, der laut Eigendarstellung
militärischer Raumkommandant war, in ihren Augen viel loyaler
und

zuvorkommender.

Die

Venusianer

waren

den

Erdenmenschen anscheinend wirklich um einige Dimensionen
und viele Jahrtausende, wenn nicht sogar noch länger, voraus.
Atheesan erschien ihr im Vergleich zu Askon fast schon als
überaus grob. Bharata musste in der Tat in den nächsten
Jahrzehnten aufpassen, sein spirituelles Erbe nicht zu vergessen
und in einen allzu blinden Fortschrittsmaterialismus und
Positivismus

abzugleiten.

Alkoholismus,

brutale

Vergewaltigungen und Internetpornos – Annapurna kannte es vor
allem aus Bollywood-Filmen. Eine zunehmende Verwestlichung,
mit all ihren Vor- und Nachteilen. Atheesan und Prakash gehörten
zu der neureichen Mittelschicht von Indern, welche einen
ziemlich hohen Lebensstandard hatten. Die beiden verstanden
sich in Annapurnas Augen erstaunlicherweise recht gut, obwohl
Prakash für sie geradezu unspirituell, fast schon areligiös war.
Atheesan betete wenigstens, er machte Pujas, er rezitierte
fünfmal am Tag das Gayatri-Mantra, und er glaubte an Shiva,
Krishna, Durga, Ganesha sowie Minakshi. Annapurna gefiel das
überaus. Wollte er mit Prakash nicht „das Beste“ für sie?
Maskiertes, mächtig-zwingendes Gutmenschentum.
Nachdem Atheesan den Rechner hochgefahren, die Tür
geschlossen und den ersten USB-Stick geöffnet hatte, traute er
seinen Augen nicht.
„Da sind Sachen in einer Programmiersprache drauf, die ich
noch nie in meinem Leben gesehen habe! Unglaublich! Und
mathematische Formeln, die mir völlig fremd sind! Schau du
mal, bitte. Was hältst du davon??“
„Das sind Berechnungen mit komplexen Zahlen, besser gesagt
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physikalische Tensoren. Aber wir fangen damit erst viel später in
der Schule an, besser gesagt an der Universität. Da ich den
anderen in Mathematik recht weit voraus bin, kann ich dir schon
jetzt sagen, dass diese Berechnungen von jemand gemacht
wurden, der ganz weit in der Zukunft leben muss.“ Sie steigerte
theatralisch die Spannung, obwohl sie sofort intuitiv wusste, dass
diese Formeln von dem venusianischen „Physikertisch“ stammen
mussten, an dem soviel gelacht worden war. Immerhin hatte sie
von dort den Tipp mit dem Materialkoffer „venusische Materie
minus Eins“ bekommen. Vielleicht stünde sie ohne diesen
wichtigen Hinweis jetzt mit völlig leeren Händen da, und wäre
nur die Verrückte mit dem Extraterrestrischen-Tick. Sogenannte
Kontaktler oder UFO-Abductees hatten ja oft jahrzehntelang mit
Skepsis,

Spott

und

Hohn

zu

kämpfen.

Kamen

aber

wissenschaftlich-materielle Aspekte und Materialien ins Spiel,
gewann das Ganze schon eine ganz andere Dimension...
„Ich kann mit den USB-Sticks, ehrlich gesagt, nicht so viel
anfangen. Du kannst wahrscheinlich mehr damit machen.“ sagte
Atheesan, mit einem für ihn ungewöhnlichen Unterton von
Kapitulation

in

der

Stimme,

und

zugleich

inständiger

Bewunderung für Annapurna.
„Was ist das für eine Videodatei??“ Sie nahm die Maus und
klickte darauf. Plötzlich sah sie einen knallscharfen HD-Film
ihres Vorbeiflugs am Jupiter und am Saturn, exakt so, wie Askon
mit ihr, Esta und Nalini im Weltraum mit dem Raumschiff
geflogen war! „Das gibt’s ja nicht! Die haben alles mitgefilmt!
Genau da bin ich mitgeflogen, am Jupiter und Saturn vorbei!!“
„Wenn das alles im Fernsehen kommen sollte, und sich als echt
herausstellt, dann wirst du wahrscheinlich weltberühmt werden...
bekannter, als dir vielleicht lieb ist!“
„Oder ich werde total verrissen und ausgelacht!“ fiel ihm
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Annapurna sofort ins Wort. „Die Erdlinge können sehr ignorant
und vermauert sein.“
„Erdlinge??“
„Das war 'n Scherz. Gemeint sind natürlich Menschen.“
„Ich sehe schon: Meine Tochter ist etwas Besonderes.
Hochbegabt und exzentrisch. Manchmal frage ich mich, ob
Prakash überhaupt...“ Er führte den Satz nicht zu Ende.
„...der Richtige für mich ist??“
Atheesan sah Annapurna sehr ambivalent an, welche jetzt
plötzlich so strahlend lächelte, als ob drei Sonnen gleichzeitig
aufgehen würden. Sie konnte plötzlich Atheesans Gedanken
lesen!! Endlich hatte ihr Vater innerlich erkannt, dass Prakash der
falsche Bräutigam sein würde...
Er ließ sich allerdings nichts weiter anmerken. Auf einmal hatte
Annapurna die Gewissheit, dass sich das „Problem Prakash“ bald
von selbst erledigen könnte.
„Ich denke, du gibst mir ein paar Materialproben mit, für nächste
Woche. – Wenn du willst, dann schaue ich mir die USB-Sticks
noch weiter an. Aber für heute reicht es mir jedenfalls.“
„Gut. Ich glaube, dass du die äußerst hohe Wichtigkeit dieser drei
Sticks völlig unterschätzt. Vielleicht enthalten sie sogar den
Schlüssel

zur

interstellaren

Raumfahrt,

in

mehrfacher

Überlichtgeschwindigkeit! Wir besuchen unsere Nachfahren in
der Zukunft, die wir bisher in der Vergangenheit als Götter
angebetet hatten.“ verwirrte Annapurna ihren Vater.
„Ich verstehe nur Bahnhof. Nachfahren in der Zukunft, die wir
bisher in der Vergangenheit als Götter angebetet hatten??“ Baba
schaute wie ein Auto. Wie ein bedröppeltes Montagsauto.
„Genau.“ Annapurna beschloss das Gespräch mit diesem
scheinbaren Zeitparadoxon. Die Tür klickte. Atheesan verließ
rasch das Computerzimmer.
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Annapurna dachte an Moya Brennans Falling, und vor ihrem
geistigen Auge zog plötzlich erneut in Zeitraffer der rasante
Abstieg in die Atmosphäre mit Askon, Esta und Nalini in der
venusischen Flugscheibe vorbei, und der faszinierende Anblick
des sich nähernden Subkontinents Bharata.

„We are stardust!“ In den letzten Jahren ließ der phantastische
Blick ins All mittels der gigantischen Teleskope ELT, VLT, der
Röntgen- und ALMA-Millimeterteleskope, LOFAR, SKA,
Hubble und Spitzer die Herzen aller Astrophysiker höher
schlagen. Exoplaneten wie Proxima b, Gliese 581d oder HR
8799b

mit

seiner

Über-Jupitergröße

lockten.

In

puncto

Extraterrestrische schien der menschliche Geist allerdings
weniger weitsichtig als seine holde Technik. War es zu schwer
für die Terraner, sich ihre Minderwertigkeit, Ohnmacht, geistige
Beschränktheit und Hilflosigkeit gegenüber Außerirdischen
einzugestehen??
„Die Menschen ziehen einen Kreis um das, was sie für real
halten. Aber alles, was dieser
Kreis erkennen lässt, ist nur das Bewusstseinsniveau, das sie
erreicht haben.“
„Der Gedanke, dass eine überlegenere Rasse existieren könne,
würde diesen angenehmen Glauben [an die angebliche
Einzigartigkeit des irdischen Menschen] umstoßen und man
würde befürchten, dadurch auf der irdischen Entwicklungsleiter
eine Sprosse nach unten gerückt zu werden.“
(PD Daniel Fry/White Sands-Fall/1950)
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∞

∞

∞

In einer lauen Sommernacht im Juli 2014 waren Askon und der
marsianisch-physikalische Offizier Immar Ovman mit ihrer
speziell für Erdatmosphärenflüge konstruierten Flugscheibe
bereits einen Kilometer über der Erdoberfläche, nachts, in der
Nähe von Wylatowo, einem kleinen Ort in Polen. Dort gab es
einige Kornkreisforscher, die vor allem Nachtfilme drehten, um
im Land der Autoschieber, Kohlebergwerke und papsttreuen
Katholiken die Entstehung der crop circles mit digitalen
Videokameras zu dokumentieren.
Askon, Immar und ihr Schiff waren, für Menschen unsichtbar, in
der höheren Energiestufe manifestiert, so dass keine physische
Interaktion mit der Atmosphäre Terras bzw. ein Leuchten oder
mehrfarbiges Glimmen, wie bei anderen Schiffen der Zeta
Reticulis oder der Orioner, auftrat.
Vollkommen inkognito also? Unten hatten die vier Polen bereits
zwei Videokameras am Laufen, mehrere elektromagnetische
Messgeräte und zwei kleine Teleskope in Betrieb. Seriöse UFOForschung à la Gerhard Gröschel. Nervös redeten alle auf
polnisch durcheinander.
„Sollen wir?“ fragte Immar, als sie das ebenmäßige Weizenfeld
auf ihrem Nachtbildschirm sahen. Darüber war die äußerst
exakte Matrize für das geplante Muster des Kornkreises
eingeblendet, eine sternförmige Struktur aus lauter Fünfecken,
gebogenen Strichen und Punkten in lauter verschiedenen Größen.
Sie

waren

in

einer

Art

konzentrischem

Spiralmandala

angeordnet, in äußerster mathematischer Präzision.
Als sie etwa hundert Meter über der Erdoberfläche waren, befahl
Askon: „Projektion starten!“
Immar drückte einen azurblauen, runden Knopf in der
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spartanisch eingerichteten Flugscheibe.
Unmittelbar danach blitzte für eine halbe Sekunde eine weißbläuliche Plasmakugel über den Köpfen der vier jungen
polnischen Männer auf, die diese auch optisch als hellen
„Kugelblitz“ am Nachthimmel sahen, und alle in äußerste
Aufregung versetzte. Während die Videokamera alles mitfilmte,
redeten, ja riefen sie alle wie wild auf Polnisch durcheinander:
„Eine Lichtkugel! – Ein UFO! – Ein Kugelblitz! – Was war das?
– Ein Gewitter, aber ohne Donner!?“
Während sie sich langsam von der Aufregung erholten, sahen
Askon und Immar nun den perfekt geformten Kornkreis mit
ihrem Nachtsichtmodus, aus der Vogelperspektive. Das Mandala
war wirklich absolut perfekt geformt, samt mathematischer
Verschlüsselung und Botschaft.
„Um das zu knacken, ist ein Cray erst mal über zwei Wochen
beschäftigt!“ lachte Askon vergnügt.
„Machen wir es ihnen nicht zu schwierig.“ lächelte Immar, in
einem blauen Overall, schwarzer Hose und dunklen Stiefeln,
welche entfernt an einen Star Trek-Offizier erinnerten. Auch
Askon war jetzt in Arbeitskleidung, also nicht mehr im
griechisch-römisch anmutenden Gewand und Sandalen, sondern
in

einer

silber-weiß-grauen

Zwölf-/Siebensternsonnen-Logo,

Uniform
welche

mit

eindrucksvoll

dem
und

respekteinflößend aussah, sowie silbergrauen Stiefeln.
Extraterrestrische Raumschiffe und deren Besatzung schienen
sich oft in höheren Dimensionen zu bewegen, zum Teil auch
außerhalb des Seh- und Hörsinns. Auch wenn sich die drei
Menschen-Affen Augen, Ohren und Nasen zuhielten, waren die
unbekannten Flugobjekte oder Erscheinungen immer noch da.
Askon und Immar machte es immer wieder Spaß, die Kornkreise
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mit positiver Energie aufzuladen, good vibes, die jeglichen EgoMindfuck chillig in die Tonne kloppen würden.
Ehe sich das Polska-Team von der Aufregung der superhellen
Plasmakugeln erholt hatte, trauten sie ihren Augen und den
Blicken durch ihre grünlich schimmernden Nachtsichtgeräte
nicht:
Ein neuer Kornkreis war binnen einer Sekunde entstanden, wie
aus dem Nichts!
***

***

***

Am Samstag, einen Tag nach holi, sah Annapurna Prakash ganz
in der Früh um kurz nach fünf Uhr dreißig mit seinem neuen,
dicken Hyundai-SUV in der Dämmerung vorfahren. Luna schien
noch mystisch am Firmament von Bharata, würde aber bald von
Helios abgelöst werden. Mittags in der Hitze fahren war
Blödsinn. Je früher, desto besser. Prakash schien sichtlich stolz
über den Wagen, und Atheesan nickte ganz anerkennend. So ein
großes Auto konnte sich in Indien nicht jeder leisten.
Sie sah Deepak sofort angerannt kommen, welcher sofort
bewundernd ausstieß: „So ein tolles Auto will ich auch mal
fahren, wenn ich groß bin!“
Annapurna hatte heute einen violett-goldenen Punjabi, goldene
Ohrringe und ebenso golden-metallicfarbene Sandalen an. Sie
hatte sich extra mit Kajal und Gesichtspuder geschminkt.
Prakash erschien langweilig wie immer, in einem beigen T-Shirt,
einer hellbraunen Hose und weißen Nike-Turnschuhen. Seine
funkelnde

goldene

Rolex

war

für

sie

eigentlich

das

Interessanteste an ihm. Auch wenn sie ihn eigentlich insgeheim
zum Teufel wünschte, in den dunklen Schlund der Mahakali,
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spielte sie nach außen die brav Angepasste. Noch. Wenn sie
wissenschaftlich nicht so begabt gewesen wäre, hätte sie doch
ohne weiteres auch ein tolles Fotomodell abgeben können...
Doch dafür war sie sich viel zu schade, in einer Masse
lebendiger, kokain- und ecstasysüchtiger femininer, mobiler
Kleiderständer elendiglich-desaströs auf dem Catwalk zu enden.
Das würde sie schön den magersüchtigen, vor Hunger halb
ohnmächtigen Klum-GNTM-Girlies mit Größe < 32 überlassen.
„Wo warst du so lange?? Vier Tage einfach weg, kein Mucks!
Das Fernsehen hat sogar nach dir gesucht, die Polizei, überall
hatten deine Eltern in Madurai plakatiert... Was war denn los?“
fragte Prakash Nirmander sehr emotional und aufgewühlt.
„Willst du das wirklich wissen?!“
„Natürlich.“
„Vielleicht ist es besser, wenn du es nicht weißt.“
„Hast du etwa heimlich einen anderen!? Meine Eltern, und auch
deine, nehmen dich total auseinander, wenn das rauskommt! Und
ich würde... ich würde... na ja, egal.“
„Du wirst mich jetzt für eine durchgeknallte Spinnerin halten. –
Also, ich wurde von einem Raumschiff entführt, ich war über vier
Tage im Weltraum.“ sagte Annapurna nüchtern, Prakashs
Reaktion schon im Voraus ahnend. Wenn sie sich nicht so sicher
gewesen wäre, dass Askon ihr ganz inständig versicherte hatte,
dass anstatt ihres jetzigen Bräutigams in spe noch jemand
Besseres käme, hätte sie wahrscheinlich eine ganz andere, völlig
gelogene Geschichte erzählt...
Prakash begann sofort laut schallend zu lachen, so richtig
proletarisch, und grölte ganz verächtlich: „Ach, so ein
Schwachsinn!! Du hast sie wohl nicht mehr alle! Warum erzählst
du mir denn sooo eine verrückte Räuberpistole?? Gib's doch zu,
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dass du heimlich mit einem anderen durchgebrannt bist... Und
wenn du keine Jungfrau mehr sein solltest, dann schaut's ganz
bestialisch düster aus. Höllisch! Das wäre dein sofortiges Ende,
für immer.“
Während Prakash auf die NH 67 von Madurai Richtung Ooty im
Nordwesten

Tamil

Nadus

düste,

über

Dindigul

und

Mettupalayam, erblickte sie hinter sich plötzlich mit Abstand von
etwa zweihundert Metern einen schwarzen Toyota, in dem ein
weißer Mann und eine sehr burschikose Frau saßen. Es schien
Annapurna wie eine klassische Stoßstangenverfolgung, aber
Prakash checkte nichts. Ihr fiel sofort auf, dass ihnen das Auto
wie eine lästige Klette hinterherfuhr. Prakash würde die 281
Kilometer nach Ooty nicht in sechs Stunden, sondern in knapp
vier „herunterradeln“. Er legte eine CD mit indischen Hits ein.
Pani da Rang von Sukanya Purkayastha ertönte, eine begabte
Sufi-Sängerin aus Maharashtra, deren sehnsuchtsvolle Stimme
mit morbiden E-Gitarrenklängen in der Weite des Raumes
entschwand. Annapurna liebte ihre betörende Stimme, und nicht
nur sie.
„Was würdest du sagen, wenn wissenschaftlich bewiesen werden
könnte, dass ich außerhalb der Erde war? Zum Beispiel über
Materialproben mit außergewöhnlichen Ordnungszahlen, die es
hier auf der Erde nicht gibt? Oder exzellente mathematische
Formeln, die hier auf der Erde noch nie aufgestellt und entdeckt
wurden?“
„Was willst du damit sagen?? Worauf willst du hinaus?“
„Dass ich Recht habe.“
„Ich glaube nicht an diesen UFO-Quatsch! Verdammt noch
mal!! Es gibt keine Außerirdischen, Ende. Wir sind einzigartig im
Universum, haben unsere indischen Götter, unseren Wohlstand,
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und das wird uns auch keiner wegnehmen.“ echauffierte er sich
künstlich, mit Gewalt aufgeplustert.
„Warum sollten uns das Außerirdische denn wegnehmen??
Indien rüstet atomar auf, baut ein Atomkraftwerk nach dem
anderen, hat überall genmanipuliertes Soja auf den Feldern, hält
Frauen an Heim und Herd gefangen... Sie bauen neue
Atomraketen, ein Haufen neuer Atommüll entsteht, wir vergiften
unseren Planeten, reduzieren unseren Genpool, und vergessen
unser spirituelles Erbe!“
„Annapurna Bhavani Chakravati, die neue Öko-Feministin aus
Madurai! Willst du jetzt Mata Amritananda Mayi oder Vandana
Shiva Konkurrenz machen, eine neue Nationalheilige werden?!“
„Immerhin kennst du die beiden ja!“ sagte sie schnippischsouverän.
„Na ja. Man ist ja schließlich auch etwas gebildet, auch wenn du
mich manchmal für einen totalen Idioten hältst.“ Prakash wurde
plötzlich immer nervöser, wusste aber nicht, warum.
„Ich kann dir nicht mehr sagen, als dass es die volle und ganze
Wahrheit ist. Am Montag wird mein Vater mit einigen
extraterrestrischen Materialproben nach Chennai fahren, in ein
renommiertes, staatliches Labor.“
„Also, wenn du wirklich Recht haben solltest, mal so rein
theoretisch, dann würdest du die nächsten Jahre ein ziemlich
unsicheres Leben führen. Bei Krishna und Radha!“
„Also doch nicht so durchgeknallt, wie ich anfangs geklungen
habe??“
„Agenten würden dich verfolgen, um an das Material zu
kommen, dir nach dem Leben trachten!“
„Wir werden übrigens seit über einer Stunde von einem
schwarzen Toyota verfolgt!“
„Blödsinn! Das bildest du dir nur ein.“ Prakash schaute plötzlich
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ganz ernst in den Rückspiegel und sah den Toyota, dessen
ausländischer Fahrer im indischen Linksverkehr sehr unsicher
wirkte.
„Hast du das gehört??“ lachte Affe M-07 hämisch, mit einem
Halbdeppengrinsen. „Materialproben mit außergewöhnlichen
Ordnungszahlen! Das ist doch genau das, wo wir hin wollen!“
„Klingt vielversprechend. Und die Musik ist auch gut. Von wem
ist das?? Hat sich also doch gelohnt, auf das Internetvideo hin
von München nach Indien zu fliegen.“ entgegnete Gnomgesicht
88 schnippisch, die mit der genauen Positionierung der
Abhöranlage

beschäftigt

war.

Sie

richteten

den

Mikrowellenstrahl ganz gezielt auf die Heckscheibe des
Hyundai, und hörten Annapurna sowie Prakash Wort für Wort ab.
Die beiden Teutonen, perfect German English speaking,
arbeiteten für den Auslandsgeheimdienst in Übersee im Namen
des Vereinigten Jacko. Laut seiner Hochglanz-PR war er
angeblich der „kompetenteste Auslandsdienst der Welt, immer in
Übereinstimmung mit dem Gesetz“. Alle Hühner traten zum
schallenden Dauerlachen in Position.
Nachts spielten sie eifrige Bordellbesucher. Beim Frühstück
hochintellektuelle

BILD-Ausland-Zeitungsleser.

Mittags

doppelzüngige Siesta-Schläfer. Nachmittags ein paar Stunden
Geheimagent

im

Kleinwagen. Abends

hochalkoholisierte,

zugedröhnte und zugepillte High Life-Partybesucher. So sah das
Leben echter Auslandsgeheimagenten aus. Für Hollywood hatte
es wohl nicht ganz gereicht. Verifizierte Informationen waren
eher Nebensache. Wenn sie nichts hatten, erfanden sie eben
irgendwas. Ein paar Mal im Jahr saftige Lügen-Rapporte
schreiben, die sowieso nie jemand nachprüfte. Voller LügenInbrunst schwebten sie fettig in ihrer rechtsfreien Grauzone.
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Denn nur Gutmenschen kamen in den Himmel, alle Agenten in
die Hölle. Hätten sie bloß die Wahrheit gesagt.

Hättest du nur die Rose abgebrochen, dann wäre der Busch
schon mitgekommen!
Katherlieschen: Ja, Friederchen, das habe ich nicht gewusst,
hättest mir's sagen müssen.

Prakash gab Gas und versuchte jetzt, den Toyota abzuhängen.
Tatsächlich vergrößerte sich der Abstand immer mehr, vor allem
durch die großen Lastwagen und Busse, die ihm inmitten der
Straße kollisionsbedrohlich entgegen bretterten und ihn jäh
abzudrängen drohten. Affe M-07 und Gnomgesicht 88 hatten
große Mühe, noch dranzubleiben. Mit dem Abhören war es
vorerst aus die Maus. Die beiden fluchten wie verrückt auf
bayerisch und preußisch in ihrem Toyota und sahen, dass die
Öltemperatur bereits bedenklich hoch war, und ebenfalls die
Kühlwassertemperatur.
„Bei den Toda wird es dir gefallen. Sie sollen im vollkommenen
Einklang mit der Natur leben, mit Büffeln, Baum-Puja,
Polyandrie und ganz eigenartigen, halbrunden Häusern mit MiniEingängen.“ knüpfte Prakash den Gesprächsfaden wieder an.
Annapurna war für ihn die perfekte Frau, eine nicht zu
überbietende Schönheit. Was wollte er mehr?
„Polyandrie?? Das ist ja Vielmännerei! – Wer hat dir denn
diesen Floh ins Ohr gesetzt?“
„Ist mal was anderes. Wer weiß, wie viel Zeit wir noch haben.
Daher dachte ich mir, wir machen jetzt diesen ganz besonderen
Wochenendausflug zusammen, in die Nilgiri Hills...“
Plötzlich erschien ihr Askon als geistiges Bild im Kopf und
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signalisierte Annapurna telepathisch, dass sie nach der Ankunft
in Ooty, das jetzt Udhagamandalam oder Ootacamund hieß,
keinesfalls mit Prakash zurückfahren sollte. Askon gab ihr ein,
anderweitig den Rückweg anzutreten, entweder mit dem Zug,
oder mit dem Taxi. Annapurna ahnte, dass womöglich etwas ganz
Ungewöhnliches passieren könnte. Zum Glück hatte sie
genügend Geld für eine eventuelle Rückfahrt mit der Bahn dabei,
sowie ihr Smartphone mit einer neuen GPS-App. Eine indische
Tinderella war sie aber nicht. Auch wenn sie wusste, dass sie sehr
schön war und auch so auf andere wirkte, empfand sie sich
keineswegs als hilfloses Weibchen-Püppchen. Es war ganz
eigenartig. Sie schwankte jetzt dauernd emotional zwischen
Angst, Aufregung und Freude.
Nilgiris, ein Tamil-Wort, bedeutete Blaue Berge. Alle zwölf Jahre
blühten Myriaden von kurunji-Sträuchern in den Hügeln der
südöstlichen Western Ghats-Ausläufer, und tauchten alles in ein
farbiges, blaues Meer. Der Doddabetta mit seinen 2637 Metern
war der Höhepunkt der Nilgiri Hills, die schon zu englischen
Besatzungszeiten eine beliebte, kühlere Zuflucht im heißen,
indischen

Sommer

erlaubten.

Viele

seltene

Tier-

und

Pflanzenarten gab es hier. Vor kurzem war die Region mit ihrem
Biosphärenreservat und den Toda als UNESCO-Weltkulturerbe
anerkannt worden, was den circa 1200 Bharata-Indianern und
den dortigen Büffeln ihren Lebensraum sicherte.
Udhagamandalam war eine typisch britische Hill Station und ein
beliebter Bergkurort auf 2400 Metern. Der Ort hatte einen sehr
ästhetischen botanischen Garten, den künstlich angelegten Ooty
Lake, über 93000 Einwohner, viele Gebäude im Kolonialstil und
einen Bahnanschluss. Flachs, Hanf, Kartoffeln, Obst und Tee
wurden angebaut. Das Flair mutete an manchen Stellen wie eine
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Mischung

aus

bayerischen

Voralpengebiet,

schottischem

Hochland und asiatischen Teehügeln an.
Vor dem achtzehnten Jahrhundert bis heute lebten die TodaIndianer, früher zusammen mit den einstigen Kota und Kuruba,
vegetarisch von der Milch wilder Büffel und Pflanzen aus den
Wäldern. Der Büffelkult war das Zentrum ihrer Naturreligion,
die angeblich ohne jegliche Götter und Gurus auskam, ebenso als
Quell ihrer Lieder und Gedichte. Sie veräußerten das Land nicht,
auf dem sie wohnten, bauten nichts an und handelten nicht. Ihre
eigene Sprache war kryptisch, sie lebten teils in Vielmännerei,
und sie hatten keine Schrift. Als Experten in Kräuterheilkunde
schafften sie es angeblich auch, schwierigste Fälle zu heilen. Sie
sollten über 250 Heilpflanzen kennen. Die Frauen fertigten und
bestickten sehr schöne traditionelle Gewänder. Ihre Kinder
gingen inzwischen auch auf staatliche Schulen. Es wurde viel
gesungen, getanzt und religiöse Rituale durchgeführt.
Prakash wollte ein Wiedersehen mit den Nachfahren seiner
letzten Inkarnation in ihrem scheinbar utopischen Paradies.
Ursprünglich waren die Toda völlig isoliert lebende Berghirten,
die später teilweise christlich missioniert oder von Teepflanzern
verdrängt wurden. Durch Landwirtschaft, Wiederaufforstung und
die Reduzierung der Büffelherden waren die Todas zwar
dezimiert worden, aber keineswegs ausgerottet.
„Ja, vielleicht haben wir viel weniger Zeit, als wir ahnen. Aber
im Jenseits...“ stockte Annapurna. „Die Toda haben einen
Büffelkult, eine Art Naturreligion. Ich weiß nicht, ob wir uns mit
ihnen unterhalten können. Sie sprechen doch gar kein Hindi oder
Tamil, geschweige denn Englisch...“
„Dafür gibt es Führer. – Udhagamandalam ist eine sehr schöne,
ehemals britische Hill Station. Sie wird dir gefallen, da bin ich
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mir ganz sicher. Wir übernachten eine Nacht in einem schönen
Bergapartment, natürlich in getrennten Betten, da wir ja noch
nicht verheiratet sind. Am Sonntag fahren wir dann wieder nach
Madurai zurück.“
„Vor zwei Wochen habe ich The Bicenntial Man mit dem
inzwischen verstorbenen Robin Williams

gesehen, der einen

Roboter-Androiden spielt.“ wechselte Annapurna das Thema.
Plötzlich spürte sie, dass Prakash womöglich nicht mehr lange
leben würde. „Der Android hatte sage und schreibe zweihundert
Jahre gelebt, und ihm wurden später tatsächlich menschliche
Rechte vor Gericht zuerkannt. Das war ein ganz schöner
Blödsinn! Ein Roboter kann doch niemals beseelt sein wie ein
echter Mensch, daran ändert auch eine perfekte Silikonhaut und
ein

Supercomputer

nichts.

Menschen

haben

mehrere

feinstoffliche Energiekörper, eine Aura, eine unsterbliche Seele,
und die Fähigkeit zu spirituellem Begreifen. Eine Maschine wird
und kann das niemals erreichen!“
„Aber eine perfekte Simulation einer Emotion, und von
scheinbar logischem Verhalten, gibt dem Menschen die Illusion
eines menschenartigen Wesens, obwohl es immer eine Maschine
bleibt.“ kam es von Prakash aufschlussreich zurück. Sie war
erstaunt über seine geistreiche Antwort.
„Endlich kann ich mit dir mal ein wirklich interessantes
Gespräch führen.“ antwortete Annapurna ansatzweise begeistert.
„Wenn man Leben als Energie und Struktur plus einen
Informationsaspekt definiert, könnte ein Android bereits eine
primitive Art von Leben darstellen. Aber es bleibt eben
unbeseelt, wie eine Art Bioroboter, nach dessen Verschrottung
gar nichts zurückbleibt außer anorganischer Materie, aber ohne
jeglichen Geist.“
„Dann wäre ein hochkomplexer Computer doch theoretisch
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während seiner Funktion lebendig.“
„Aber er macht nur ganz stur das, was seine Programmroutinen
und Algorithmen abspulen, welche wiederum von Menschen
eingegeben wurden.“
„Der Kreativitätsaspekt fehlt, das Fehlerhafte, das Irrationale!“
Prakash schien überaus inspiriert.
„Eine Maschine muss also irrational werden, um das Leben zur
erlangen!“ scherzte Annapurna.
„Hoffen wir, dass es nie soweit kommt. Das Henn-naRoboterhotel in Nagasaki reicht schon.“
„Da hilft nur noch eins: Stecker ziehen, und die Data-Androiden
deaktivieren oder zerstören.“
„Sofern du den Stecker noch ziehen kannst!“ lachte Prakash,
während vor ihnen die Nilgiri-Berge in sanftem Grün
auftauchten, und die Straße ab jetzt schwach bergaufwärts ging.
„Glaubst du eigentlich an ein Leben nach dem Tod, und an
Reinkarnation?“ fragte Prakash plötzlich todernst.
„Natürlich! Ey, warum fragst du denn solche komischen
Sachen?! Was ist los mit dir??“
„Der deutschsprachige Lyriker Paul Celan sagte einmal: Du bist
so nahe, als weiltest du nicht hier. Zwei Menschen können sich
gemäß der asiatischen Philosophie nur nahe sein, wenn sie
voneinander entfernt sind. – Wenn ich jetzt zu den Todas gehe,
meinst du, sie geben mir dann ihren Segen?“ Sukanya
Purkayasthas schöne Gänsehautstimme verstummte, ihr Lied war
zu Ende.
Annapurna schwante, dass sehr bald etwas Schlimmes,
Unerwartetes passieren würde. Noch nie hatte Prakash mit ihr so
lange über solche Themen geredet. Früher ging es immer nur
über

materielle

Dinge,

über

Autos,

Häuser,

Uhren,
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Markenkleidung, tolle Jobs mit guter Bezahlung, und ein
abgesichertes Leben in hohem Wohlstand, ungeachtet jeglicher
spiritueller Maßstäbe.
Wie aus dem Nichts, spürte sie plötzlich eine schwache, aber
dennoch vorhandene Liebe zu Prakash, ein tiefes Verständnis für
sein Wesen, mit seinen Lichtern und Schatten. Annapurna
erschrak vor sich selbst. Die Tatsache, den Verschmähten
vielleicht doch minimal zu lieben, machte ihr Angst. Ihre inneren
Gefühls-Pferde schienen mit einem Mal in zwei verschiedene
Richtungen zu galoppieren. Kurzzeitig verlor sie die Kontrolle.
Plötzlich geschah eine Wendung: Sie spürte, dass allem im
Kosmos sowohl Positives, als auch Negatives innewohnte.
Wollte Prakash etwa seinen letzten Segen von den TodaIndianern, quasi als eine letzte, symbolische heilige Ölung, vor
seinem Tod?? Sie versuchte, diesen frevelhaften Gedanken zu
verdrängen, aber es ging nicht.
„Ich bin mir sicher, dass sie das tun würden.“ antwortete sie nach
einer gewissen Bedenkzeit.

Jedes Jahr führten Askon, Esta und Nalini mit einigen ihrer
kleinen Erkundungsschiffe Flüge über Afrika, Südamerika,
Europa, Indien und den Meeren Terras durch, um bedrohte
Tierarten zu zählen und den Stand der Biodiversität zu erfassen.
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Neben den Afrikanischen Elefanten, Heringshaien, Sägefischen,
Tigern,

Roten

Korallen,

Tibetantilopen,

Dornhaien,

Menschenaffen, Asiatischen Nashörnern und Europäischen
Flussaalen ging der Rotalarm allerdings ganz woanders los.
„Pro Tag verschwinden sage und schreibe zwischen 50 und 150
Pflanzen- und Tierarten von der Erde!“ stellte Esta leicht traurig
fest, sie mit Askon und Nalini über Kenia flog und den Bestand
der Afrikanischen Elefanten zählte. Es war wunderschön, die
majestätischen Elefanten, Giraffen und Gazellen in der
Abendsonne zu sehen, wie sie dahin trabten oder an den
Wasserstellen ruhten. Die Flugscheibe hatte ein spezielles
Equipment, mit der sich Tiere und Pflanzen äußerst schnell
erfassen ließen. Telepathische Erfassung hingegen wurde nur bei
den Menschen-Schafen angewandt, aber nicht bei der anderen
Fauna. Die schönen Tiere im Schein des untergehenden Helios
über dem „Schwarzen Kontinent“ erzeugten durchaus eine
gewisse Sentimentalität.
„Das Aussterben von Großtieren am Ende der irdischen
Nahrungskette ist tendenziell nicht so problematisch. Natürlich
reagieren die Menschen stark auf das Kindchenschema von
sterbenden Robben, Eisbären oder Menschenaffen, und es wird
in den gehirngewaschenen Medien der Terraner immer wieder
hochgejazzt. – Aber die Myriaden von Insekten, und vor allem
die Bienen, stehen relativ weit am Anfang der Nahrungskette, und
durch ihre aktuelle Dezimierung leidet das gesamte Ökosystem.“
analysierte

Askon

ganz

nüchtern.

„Pestizide,

Mobilfunkstrahlung, Flurbereinigung durch fehlende Hecken
oder Büsche, und Monokulturen machen den Kleinstlebewesen,
Bienen und Vögeln sehr zu schaffen. Unsere Insektenzählungen
bestätigen leider genau das, was auch irdische ForscherInnen
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herausgefunden haben. Akkumulation und das 'Gesetz von
Petkau' lassen grüßen...“
„Schalt mal deinen ätherischen Neocortex ab, mit dem WarnkeSaarländer!“ lachte Nalini.
Plötzlich erschien die Meerkatze MIRA wie aus heiterem
Himmel! Sie war eine Grüne Meerkatze, auch Vervet-Meerkatze
genannt. Unstimmigerweise hieß sie zwar „grün“, hatte aber ein
grau-braunes Fell, ein schwarzes Gesichtchen und leicht
elliptische,

mokkafarbene,

supersüße

Knopfaugen.

Die

Kopfhaare waren oben mittelbraun und hoben sich von dem
helleren Körper ab. Sie sah wunderhübsch aus, eindeutig ein
Weibchen, und hatte eine sehr ätherische Ausstrahlung. Mira
schien nicht von dieser Welt, nein, sie schien eine liebevolle,
höhere Weisheit in sich zu tragen. Und Mira konnte telepathisch
zu den Menschen sprechen!
„Hallo, Ihr lieben Venusianerinnen und Venusianer, Askon, Esta
und Nalini!“ ließ Mira ihre telepathischen Mitteilungen in den
Köpfen und Herzen der ätherischen RaumfahrerInnen verlauten.
„Wie ihr ja schon wisst, unterstütze und helfe ich jedem
Tierschützer und jeder Tierschützerin auf der Erde. Und ich
bewundere immer wieder eure tolle Arbeit, wie ihr es schafft,
Menschlichkeit, Naturschutz und ätherische Hochtechnologie
unter einen Hut zu bringen, obwohl ihr ja gar keine Hüte
aufhabt.“
Esta, Nalini und Askon hatten bereits früher schon einige Male
Bekanntschaft mit der Meerkatze Mira gemacht. Doch diesmal
vervielfachte sich Miras Erscheinung, und Tausende kleiner
Meerkatzen schwirrten durch alle Dimensionen. Hunderte von
Durgas, Kalis und Annapurnas gesellten sich dazu und tanzten,
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was selbst den sehr abgebrühten Askon sehr faszinierte. An den
Ort kommen, wo die Träume geboren werden, in die Sphären, wo
der illusionäre, astrale Kampf gegen sich selbst endlich aufhörte,
wo Natur, Tier und Mensch harmonisch zusammen leben würden
– das war das ferne Ziel.
Das

Raumschiff

war

inzwischen

schlagartig

über

den

Nationalparks Bharatas zu sehen, wo Askon einige Tiger heran
zoomte. Auch hier zählte eine spezielle Einrichtung im
Raumschiff alle Insekten und Kleintiere. Askon dachte daran,
dass Annapurna Bhavani Chakravati zwar in naher Zukunft
einerseits die Grundlagen für die interstellare Raumfahrt legen
würde, mit den Formeln und ätherischen HochtechnologieMaschinen der VenusianerInnen, andererseits müssten die Asuras
auf Terra bezwungen und ein stabiler Weltfrieden geschaffen
werden... eine Mammutaufgabe. Übertriebene (strahlende)
Technik, die den Menschen immer mehr über den Kopf wuchs
und ihnen entglitt, stand der indianischen Rückkehr zu den
Wurzeln des Herzens und Mutter Gaia gegenüber.
Doch zuerst käme der nächste große Kampf im Kali Yuga, vom
Wassermannzeitalter bis zum Äon des Steinbocks, der Kampf um
Nahrung, Wasser, die Luft, um das menschliche Recht auf Leben.
Die Asuras, die Reptiloiden, Echsenkommandant Xrtakah, Franzi
aus der tiefsten Unterwelt der Hölle, Gentechnikkonzerne,
globale Agrarkriminelle, Wetterkriegsführer, WasserkriegerDämonen, die anderen das „blaue Gold“ wegnehmen und sie
dem Tode preisgeben wollten, Nahrungs-Kontrolleure und die
Herren der Finsternis würden kämpfen bis zur letzten Patrone.
Wie sehr wünschten sich so manche Menschen-Schafe doch eine
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„gute Enterprise“ aus dem All herbei, nicht nur eine aus der
Picard-Hollywood-Retorte, die die Asuras einfach komplett
abknallen und endlich Harmonie auf Terra herstellen würde. Wie
unglaublich und überaus faszinierend wäre es doch, wenn Askon,
Esta und Nalini echte, „harte“ Realität wären, mit „009“ als
a...........r Kontaktfigur, mit Annapurna Bhavani als virtuellfiktivem Sprachrohr, und mit den venusianischen Raumschiffen
als ätherisch-physischem Äquivalent, nur eine „halbe physische
Dichtestufe“ höher...

Operation First Contact.

Doch die Venusianerinnen und Venusianer machten natürlich
alles auf ihre Art, okkult und hinter den Kulissen, immer in
Kontakt mit der Galaktischen Konföderation im Ätherreich des
Mars.
Auch die Meerkatze Mira als Beschützerin der Tiere war auf gute
Nahrung und reines Wasser angewiesen. So entstand der
Schulterschluss zwischen der Muttergöttin Annapurna und der
Meerkatze Mira.
„Nur wer gutes Fressen oder Essen bekommt, bleibt auch gesund
im Tempel des Körpers, der Seele und des Geistes. Das gilt für
Tiere, aber auch für Menschen, die ja letztendlich im Kern meist
noch wie verstandesbegabte Tiere sind.“ sang Mira inmitten der
unzähligen Kalis, Durgas und Annapurnas.

399 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Wir werden dieses Erleben eines übermäßigen Neokortex erst
einmal hinter uns gebracht haben müssen, damit etwas Neues
entstehen kann.“
(Ulrich Warnke/ deutscher Biologe)

„Wenn man nichts hat außer seinem Leben, dann ist man am
glücklichsten.“
(Mariana Fütterer/ Hypophosphatemische Osteomalazie und
Nahtoderlebnisse)

Während die ganzen Meerkatzen, Annapurnas, Kalis und Durgas
immer mehr im Nirwana-Nichts der Raum-Zeit verschwanden,
machte sich Xrtakah, der Fürst der Finsternis, erneut auf die
Socken, um zu einem weiteren Gegenschlag auszuholen.
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Kapitel 15

Echsenkommandant Xrtakah drehte am Rande seines geistigen
Abgrunds völlig durch und ballerte mit seinen RaumschiffLaserwaffen wie begast auf siebenunddreißig Asteroiden im
Kuipergürtel. Seine Wut war auf 240! Unschuldig zerbarsten die
Steine mit gigantischen Lichtblitzen im All. Der entstandene
kosmische Bauschutt wurde aber keineswegs vom Raum-Service
weggeputzt.
„Wenn wir es schon nicht schaffen, Terra direkt anzugreifen und
uns sofort alle Bodenschätze zu krallen, dann infiltrieren wir sie!
Ihr labiles Wirtschaftssystem und ihre unermessliche Gier sind
ihre größten Schwachstellen. Wir werden genügend Asuras und
Dämonen auf unsere Seite ziehen, ihnen unsere draconischorionischen Programme ins Bewusstsein, in ihre Computernetze
und in ihre Mobiltelefone einspielen, sie total umkrempeln und
zu unseren devoten Vasallen machen! Wir müssen also ihr
Wirtschaftssystem völlig zerstören, die Hayek'schen Großmäuler
brutal stopfen. Danach beginnen wir auf Terra endlich den
Dritten Weltkrieg, atomar, biologisch und chemisch. Eine große
Krise wie 1929, oder noch krasser. Terra wird dann auf
Steinzeitniveau zurückgeworfen, oder sogar noch davor, auf das
Stadium der ersten Bakterien und Einzeller! Eure verdammten
Börsen werden national, global und total kollabieren, ja
atomisiert werden! Alle werden in Panik ausbrechen, und dann
kommt der nächste ganz große Krieg, der letzte für diese
verfluchten Erdlinge, höhöhö! – Wir werden sie an ihrer
Hauptschwachstelle packen, ihr verdammtes Wirtschaftssystem
zerballern, und dann können wir auf der Erde sofort unsere
Invasion starten!“ brüllte das hässliche Reptiloid mit seiner
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metallischen Monsterstimme weiter.
Pikanterweise wollten die machtgierigen Reptiloiden-Echsen die
Menschen mit ihrer Geldgier an der gleichen Wurzel packen. Die
asura-Dämonen in den altindischen Schriften verreckten immer
an ihrer eigenen Dummheit und Unwissenheit. Bösartigkeit als
„Wahrheit“ ist mathematisch das gleiche wie Gutartigkeit...
Daher bemühen sich die Sadhus des Advaita zeitlebens um ein
Aussteigen aus diesem Endloszirkel, diesem, wie Krishnamurti
schon sagte, Leid, das aus Verstand geboren wird. Deshalb war
der Joker im Tarot der Narr. Zen-Meister gaben ihren Schülern
kōans. Paradoxe, scheinbar sinnlose Sentenzen oder Anekdoten.
„Aber was ist mit Askon, den riesigen Streitkräften der
Vereinigten Staaten, dem legendären '009', Uru Ukalut, und der
Galaktischen Konföderation?“ warf der oberste Diener SM-44
ängstlich ein.
„SM-44, halt endlich deine verfluchte Schnauze! Was hast du
kleines Echsen-Copiloten-Offizierswürstchen mir zu befehlen?!
Diese lächerliche 'Galaktische Konföderation', die hat uns
überhaupt nichts zu befehlen! Neulich hätten wir es fast
geschafft, den Raumkreuzer von Uru Ukalut zu zerstören!“
„Aber eben nur fast.“
„Jammerschade, dass uns dieses wunderhübsche, blutjunge Stück
Menschenfleisch, diese schöne indische Mädchen mit den
schwarzen langen Haaren, entgangen ist! Sogar noch Jungfrau!
Und Uru Ukalut, dieser eingebildete Indianer-SchwarzfußNachfahre aus dem Karl May-Traumland, der immer noch meint,
er wäre Herkules!“
„Du kennst Herakles, den griechischen Heil-, Orakel- und
Sportgott?“
„Einer unserer Echsen-Vorfahren kannte ihn persönlich aus dem
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Panathenäischen Stadion im alten Athen, haha! Lange, lange ist's
her. Schon damals haben wir dort Menschen geopfert und ihnen
ihr Blut bis zum letzten Milliliter ausgesaugt!“
„Panathenäisches

Stadion

und

Dracula!

Was

für

eine

Kombination! – Die Olympier waren zwölf tolle Götter, die die
zwölf Wohnungen des Olymp bewohnten: Zeus, Poseidon, Hera,
Demeter, Apollon, Artemis, Athene, Ares, Aphrodite, Hermes,
Hephaistos und Dionysos.“
„Elendiger Klugscheißer. Hast du das etwa aus dem InternetNetzwerk der Terraner? Herkules ist ja gar nicht dabei! Ist der
etwa schon den Bach runter, wegen übelster Korruption?“
„Nein. Egal. War wohl doch nur 'n Halbgott.“

„Nach aktueller Sachlage gibt es etwa siebenundzwanzig
Kandidaten auf Terra, die sich, außer Annapurna Bhavani
Chakravati, wirklich als weitere Kontaktpersonen von uns zu den
Terranern eignen würden.“ begann der derzeitige Vorsitzende
Emar

Egiur

im

weiß-goldenen

Versammlungssaal

der

Galaktischen Konföderation zu sprechen, ein Mann mit kurzen
blonden Haaren und sehr nordisch-isländischem Aussehen.
„Hauptsache, nicht wieder solche Rohrkrepierer wie damals mit
diesem Billy Maier oder den Cry-On!-Leuten, die dann einfach
geldgierig in die Esoterik- oder Spinner-Szene abdriften und ihre
Energie

nur

für

selbstsüchtige

Ego-Zwecke

einsetzen.“

antwortete frech und frei ein Marsianer, ein Mensch mit
schwarzen, kurzen Haaren und bordeauxfarbenem Overall.
„Leider haben wir auch immer eine gewisse Ausfallrate.“ fuhr
Egiur fort. „Wir können die Leute natürlich nicht dazu zwingen,
403 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

hundert

Prozent

effizient

für den

Frieden

in

unserem

Sonnensystem zu arbeiten, oder für die geistige Befreiung der
Menschheit. Wir können froh sein, wenn die Terraner überhaupt
einigermaßen bei der Stange bleiben. Im Übrigen haben wir
selbst auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Es
lebe der pragmatische Kompromiss.“
„Wie sieht es denn mit inspirationsempfänglichen Politikern oder
Wirtschaftsleuten aus?“ fragte eine hellblonde, weißhäutige
Venusianerin namens Carlotta von Crombachstein mit hoher,
melodiöser Stimme, im azurblau-weißen Dress.
„Im Moment liegt die höchste Resonanzrate immer noch bei den
Künstlern und Wissenschaftlern. Im Bereich Politik und
Wirtschaft ist es immer noch schwierig.“ erklärte Egiur. „Die
Erde befindet sich im Kali Yuga, im Eisernen Zeitalter. Es gibt
im Moment nur drei potentielle Neukandidaten in diesem
Bereich, denen allerdings ihr Ego im Weg steht. Die mentale
Telepathiefähigkeit wäre vorhanden. Ein Kandidat aus den USA,
eine Kandidatin aus Japan und ein Kandidat aus Deutschland.
Und die CETA-Flötenlehrerin.“ führte Emar Egiur aus.
„Besser als gar nichts.“ meinte von Crombachstein und lächelte.
„Schließlich waren wir alle auch einmal so ignorant gegenüber
Extraterrestrischen und Reisenden aus dem All. Andersdenkende
waren immer Affen, Spinner und Phantasten.“

Prakash und Annapurna fuhren schweigend die Bergstraße hinauf
nach Udhagamandalam. Er erblickte innig die sanftgrünen
Teehügel, die sich sich mit kleinen dunkelgrünen Wäldern,
vereinzelten indischen Wasserbüffeln, Kühen und Herden
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spezieller brauner Büffel mischten, die die Toda als Milchgeber
züchteten. Prakash empfand die für indisch-heiße Verhältnisse
zunehmend kühlere Luft als sehr angenehm. In der Tiefebene
hatte die brütende Hitze bereits angefangen. In Madurai ging die
eher kühle Phase der Trockenzeit nun in dessen brütend heiße
Phase über, bis dann im Juni der Monsun käme: 35 Grad Celsius
plus, bei 95% Luftfeuchtigkeit, auch nachts...
Der Versprochene genoss die schöne, alpine und sattgrüne
Landschaft und die große Ruhe, für indische Verhältnisse. Die
Landschaft schien ihm recht verwinkelt und nicht überall
erschlossen. Gipfel und Schluchten wechselten sich ab. Ohne
Guide konnte sich auch Prakash sehr schnell verlaufen, und bei
ungenügenden Wasservorräten schnell verdursten. Es sei denn, er
könnte die Toda-Büffel melken! Nicht alle Toda trugen seines
Wissens noch die klassische Tracht, ihre schönen weiß-rotanthrazitfarbenen,

kunstvoll

bestickten

Gewänder.

Die

interessanten Frauen hatten fast alle schöne, lange schwarze
Haare, wie sein Ultra-Glücksgriff Annapurna Bhavani. Nur noch
ein Teil der etwa 1200 „indischen Indianer“ lebte seines Wissens
noch in ihren klassischen Rundhäusern mit den winzigen
Elbenland-artigen Eingängen. Ihre Heiligtümer waren meist
eingezäunt, was ihn erstaunte. Es waren „zauberhutartige“,
geschichtete, hohe und schmale Rundhäuser. Prakash kannte ihre
Naturreligion. Sie zelebrierten ganz spezielle Rituale mit
Büffelmilch und Käse, und machten eine Art Baum-Puja, bei der
eine angezündete Kerze in ein kleines Loch im Baum gestellt
wurde. All das löste bei ihm eine große innere Geborgenheit und
Sentimentalität aus. Die Naturgeister wurden angerufen, verehrt
und ihnen gehuldigt. Prakash bewunderte ihre ausgelassenen
Kreistänze.
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Schule, Zivilisation, Tourismus und Technik führten zu internen
Konflikten innerhalb der Todas. Tradition versus Modernität, ein
klassisches Eingeborenenleben gegen die Annehmlichkeiten der
Moderne wie fließend Wasser, Elektrizität, moderne Kleidung,
Mobiltelefone und Autos. Prakash hatte das anheimelnd im
Internet gelesen. Die „edlen Wilden“ sahen sich wohl nicht
ausschließlich im „Paradies“, sondern auch im Spannungsfeld
zwischen ihrem bedrohten Lebensraum ihrer Büffel, und den
Herausforderungen

moderner,

indischer

Bildung

und

Alphabetismus. Prakash zweifelte über den Sinn der Polyandrie,
bei der deren Frauen neben ihrem Ehemann gleich alle Brüder
und männlichen Geschwister mitheirateten. Viele Toda waren
Analphabeten. Ein perfektes Paradies??
Prakash imponierte die völlig vegetarische Lebensweise der
Toda, ihr behutsamer Umgang mit den Tieren und der Natur, das
friedliche menschliche Miteinander, sowie ihre große Achtung
vor der gesamten Flora und Fauna. In Bharata mit über 1,3
Milliarden Einwohnern ließ sich das aber nicht so einfach und
utopisch umsetzen, da einfach zu wenig Platz und Ressourcen da
waren. Die Todas waren zudem keine ksatriyas, keine Krieger,
und bauten deshalb auch keine Waffen. Diese mangelnde
Verteidigungsfähigkeit machte sie ja gegenüber fremden
Aggressoren wie den historischen Briten physisch völlig
wehrlos! Prakash konnte das überhaupt nicht nachvollziehen.
Warum hatten sich die Toda freiwillig in den letzten beiden
Jahrhunderten dezimieren lassen??
Ooty als klassische Hill Station hatte sich in den letzten
Jahrzehnten zu einem historisch-britisch geprägten Touristenort
mit einem sehr gepflegtem und wunderschönen, botanischen
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Garten entwickelt. Prakash genoss die leuchtend grünen Berge,
die Gründerzeitgebäude, die netten Geschäfte und Unterkünfte,
die sogar für verwöhnt-westliche Verhältnisse sehr komfortabel
waren. Prakash Nirmander hatte ja bereits von zu Hause aus per
Telefon in einer Ferienanlage ein Häuschen für seine Allerliebste
gebucht. Natürlich hatte das Ferienhäuschen zwei getrennte
Schlafzimmer, da sie ja noch nicht verheiratet waren. Zielstrebig
fuhr er zu der kleinen Anlage mit den kleinen, weiß-roten
Holzhäuschen in Hanglage, mit ihrem eigenartigen, britischamerikanisch-schwedischen Stil, aber mit roten Ziegeln gedeckt,
und Steintreppen in den Gärtchen. Very nice fand er das, äußerst
gepflegt, aber nicht ganz billig. Nach Karnataka und Kerala wäre
es für ihn von hier aus nur noch ein Katzensprung, inmitten der
schönen Western Ghats.
Er hatte es an diesem Wochenende in allem so hypereilig, was
Annapurna immer wieder sehr zu verwundern schien. Schnell
rauschte er mit ihr durch den schönen botanischen Garten in
Ooty und die wichtigsten Gründerzeitgebäude, wie ein
japanischer Knips-Tourist, als ob seine Lebensuhr bald ablaufen
würde... Kurz schien ihm sogar so etwas wie „Abschiedsliebe“
bei Annapurna aufzuflammen. Liebte sie ihn wirklich? Gleich
einem Schubert'schen Sehnsuchtswalzer, der die Endgültigkeit
einer Liebe für immer besiegeln würde? So gut kannte er Franz
Schubert aber auch wieder nicht. Am meisten imponierten ihm
Annapurnas himmlische Schönheit, ihre warme Kühle und ihr
brillanter Intellekt. Er wollte unbedingt drei Kinder mit ihr. In
Gedanken stellte er sich den ersten Sex mit Annapurna Bhavani
vor, ihre Entjungferung, ihren jähen, schmerzvollen Aufschrei,
während er aus seiner indischen Jungfrau mit sanfter Gewalt eine
„echte“ Frau machte.
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Es kostete Prakash einiges an Überwindung, Annapurna nicht
doch heißblütig im Bett zu überwältigen. Doch dann wäre er
sowohl bei seinen Eltern, als auch bei Atheesan und Darshana
voll unten durch, da ein vor der Hochzeit entjungfertes Mädchen
nichts mehr wert war. Und nochmal unten zunähen, nach dem
Sex mit dem Falschen – das wäre eine absolute Katastrophe.
Annapurna hatte neulich höchst entsetzt von der sogenannten
„pharaonischen Beschneidung“ bzw. khatna der Dawoodi BohraFrauen in Rajasthan, Gujarat und Maharashtra gehört – oder
auch in Afrika. Mit einer Glasscherbe oder Rasierklinge wurden
bei den kleinen Mädchen ohne Narkose überaus grausam die
Schamlippen und die Klitoris abgeschnitten, und danach ihre
Vagina mit einer Dornen-Nadel ganz eng zugenäht – auch ohne
jegliche Betäubung – so dass es gerade noch zum Pullern reichen
würde. Der erste Sex mit einem Mann wäre dann so höllisch
qualvoll und wahnsinnig schmerzhaft, fast nicht zum Aushalten,
wie bei einer Vergewaltigung...
Und die späteren Ehemänner würden es auch noch toll und
höchst männlich finden, mit voller, brutaler Wucht in ihre frisch
verheiratete Frau vorzustoßen, wie mit einem Dolch, unberührt
von ihren gellenden, todesähnlich-ersterbenden Schreien.
„Wüstenblume“ Waris Dirie und alle anderen geschundenen
Frauen

der

Welt

mochten

sich

gegen

die

zutiefst

menschenrechtsverletzende Female Genital Mutilation erheben!

Darshana hatte Annapurna eingebläut, sie müsste in der ersten
Hochzeitsnacht unbedingt bluten, und sie würde dieses Blut auf
dem Bettlaken dann Prakashs Mutter und den ganzen Tanten
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zeigen, als Beweis für ihre Entjungferung. Wenn Annapurna in
der ersten Nacht mit Prakash aber nicht bluten würde, dann
würde etwas nicht stimmen. Das würfe dann den starken
Verdacht auf, dass sie schon vor der Hochzeitsnacht etwas sehr
Verwerfliches getan hätte...!
Annapurna gab Prakash theatralisch einen Kuss, wie auf einem
Film-Set in Mumbai. Plötzlich ahnte er innerlich, ganz weit weg,
dass es vielleicht der letzte gewesen sein könnte... Er verdrängte
diesen tödlichen Gedanken sofort.
Wortlos betraten sie nach dem Einchecken das wunderschöne
Häuschen mit perfekter Inneneinrichtung, für nur eine Nacht.
Besinnung, Entspannung und Meditation. –
„Wir müssen sofort zu den Toda!“ rief Prakash hastig um halb
zwei Uhr nachmittags. „Ich habe schon einen Führer angerufen
und einen Rundgang ausgemacht.“ Ein schöner weiß-blauer
Himmel verzierte das wirklich bezaubernde Märchenpanorama.
Er hatte das Gefühl, dass seine Zeit zerrann.
„Du verhältst dich heute ganz anders als sonst. Sehr eigenartig.“
bemerkte seine geliebte Annapurna mit sorgenvollem und sehr
traurigen Gesicht.
„Meine Zeit läuft mir weg. Komm, wir fahren. Ich werde das
Ziel in mein Navi eingeben, dann finden wir es ganz schnell!“
„Die Todas sollen sehr traditionell leben, und im völligen
Einklang mit der Natur und ihren Büffeln.“ stellte Annapurna
sachlich fest. Er liebte ihre schnellen, eindringlichen Analysen.
„Ja, so ist es.“ Prakash programmierte die genaue Koordinate ein
und rief nochmals hektisch den tamilischen Guide auf seinem
Mobiltelefon an. Es wäre schon alles gut und „very well“
vorbereitet.
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Holpernd ratterte sein silberner Hyundai über einen unbefestigten
Feldweg, mitten durch lauter Kuh- und Büffelfladen, üppig
belaubte Bäume und leuchtend grüne Wiesen. Nach etwa einer
dreiviertel Stunde war er endlich am Ziel. Er sah schon von
weitem die typischen Rundhäuser der Todas. Sie erinnerten
Prakash von weitem entfernt an Western-Planwagen. Einige
Frauen und Mädchen hatten für ihn extra die typisch
traditionellen Gewänder angezogen. Die Männer waren in
weißen Gewändern und T-Shirts. Ein Toda-Priester war auch
dabei, welcher ihn sofort herzlich begrüßte, aber kurz danach
sehr traurig ansah. Was war das für ein eigenartiger, tiefsinniger
Blick?? Prakash konnte es nicht entschlüsseln. Annapurna
Bhavanis Miene verdüsterte sich augenblicklich.
Nach einer herzlichen Namaste-Begrüßung besichtigten Prakash
und seine Liebste die Toda-Rundhütten mit dem großen
Büffelsymbol, ihren Kochstellen, Sitzdecken und runden
Minifenstern. Die traditionell stickenden Frauen und ihre
Gewänder waren wirklich bewundernswert. Rasch schauten
Prakash und Annapurna die Büffelherden an. Der Guide erklärte
einiges über die Tiere. Ein archaisch wirkender Tanz fröhlich
singender Mädchen und Frauen wurde exklusiv für Prakash
vorgeführt. Er hatte das mit dem Kreistanz als besonderen
Wunsch am Telefon geäußert, fast schon wie ein Auslandstourist,
der alles „mitnehmen“ wollte. Prakash und seine Versprochene
waren aber keine klassischen Touristen, sondern Einheimische
desselben Bundesstaats. Sie stellten auch keine unangenehmen
pikanten Fragen, zum Beispiel wegen der Vielmännerei.
Plötzlich fühlte Prakash, wie die Büffelherde aus den etwa
zwanzig Tieren unruhig wurde. Laute, schnaubende Geräusche
ertönten, und die Herde trabte weg! Prakash und seine Schöne
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verstanden kein einziges Wort von der Sprache der Todas, null.
Prakash konnte aber emotional und an ihrer Körpersprache
wahrnehmen, was sie meinten! Der Guide übersetzte alles in eine
Mischung aus Tamil und Englisch. Aus Versehen trat Prakash
voll in einem frischen Büffelfladen. Einer der Toda-Männer
lachte angetan, aber ohne jegliche Häme, und gab ihm ein weißes
Tuch zum Abwischen. Eine sehr indianisch aussehende TodaFrau mit einem langen, schwarzen Zopf lächelte bezaubernd.
Jetzt bahnte sich etwas sehr Eigenartiges an. Der Toda-Priester
forderte

Prakash

eingezäunten

eindringlich

Heiligtum

mit

auf,

unbedingt

dem

hohen

zu

dem

„Zauberhut“

mitzukommen. Annapurna durfte allerdings nicht mit, was
Prakash leicht pikierte. Der Guide sagte ihm, dass nur er vom
Stammesoberhaupt

eine

besondere

Ausnahmeerlaubnis

bekommen hätte, in den kleinen Toda-Tempel mit hinein zu
gehen – wohl eher demütig durch die Minitür zu kriechen. Das
war

äußerst

ungewöhnlich.

Normalerweise

durften

nur

Stammesangehörige in diesen speziellen Rundbau.
Sofort hatte der Priester-Schamane erkannt, dass Prakash in
seinem letzten Leben bei den Toda inkarniert gewesen war, aber
dann eines Nachts heimlich in die „Zivilisation abgehauen“ war,
um sich bei seinem Stamm nie wieder blicken zu lassen. Der
Schamane kroch mit ihm in den speziellen Rundbau, zündete
eine Art Pujalicht an und schwenkte es mehrere Male rund um
Prakash. Dann räucherte der Priester mit speziellen Heilkräutern
und sang spezielle Mantren, von den Prakash absolut null
verstand. Er hustete laut, und es rauchte aus dem kleinen Eingang
des Tempels heraus.
Annapurna sah plötzlich glasklar drei Mal einen dunkelgrauen,
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menschlich-südindisch aussehenden Geist um den Tempel
fliegen, der so wirkte, als ob er Prakash abholen wollte! Es
wirkte äußerst eigenartig und spannungsgeladen. Kurzzeitig kam
ein irrationaler Zweifel in ihr auf, ob Prakash nicht vielleicht
doch der Richtige für sie sein könnte. Doch sie verwarf diesen
Gedanken sofort wieder. Sie freute sich für Prakash, dass er
durch die Rückverbindung mit den Toda sich selbst wieder Stück
näher gekommen zu sein schien. Annapurna war auf einmal sehr
traurig und fröhlich zugleich.
Prakash hatte nun endlich den ersehnten Segen der Todas
bekommen, den er sich so innig gewünscht hatte! Die
energetische Verbindung zum Stamm war wieder hergestellt. Sie
hatten ihm den Fauxpas seines letzten Lebens verziehen, und ihn
wieder in ihr Kollektiv integriert. Als die beiden nach einer
Viertelstunde wieder aus dem kleinen Tempel herauskamen,
wirkte Prakash irgendwie glücklich, abgehoben und erlöst. Hatte
ihn seine geliebte Annapurna etwa verflucht??
Plötzlich tauchten Askon, Esta und Nalini alle gleichzeitig in
Annapurna Bhavanis Kopf auf und bereiteten sie im Geiste
darauf vor, dass sie morgen am Sonntag auf keinen Fall mit
Prakash zusammen im Auto zurückfahren sollte. Annapurna
sollte unbedingt mit dem Zug von Udhagamandalam über
Coimbatore und Dindigul nach Madurai fahren. Morgen ganz in
der Früh sollte sie das Ticket in Ooty kaufen. So früh wie
möglich. Aber sie wusste überhaupt nicht, wie sie das Prakash
beibringen sollte. Er würde das doch als totalen Affront
auffassen!
Auf der Rückfahrt in die Unterkunft legte Prakash eine SchillerCD ein, und drehte den Titel Dream Of You so laut wie in einer
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Disco. Mit total überhöhter Geschwindigkeit rauschte er
lebensmüde über die holprigen Feldwege zurück, ohne auch nur
ein einziges Wort zu sagen. Hatte er jetzt mit allem und sich
selbst abgeschlossen? Alles um ihn herum war ihm förmlich
schnuppe. Selbst seine schöne Annapurna verlor an Reiz. Die
Stimmung war aber nicht ausschließlich trostlos, sondern auch
auf eine bestimmte Art und Weise erleichternd. Zwischen
Sentimentalität und Aufregung umher schwankend, forderte ihn
Annapurna immer wieder auf, doch endlich langsamer zu fahren.
„Prakash, bist du denn wahnsinnig geworden?! Du rast wie ein
Verrückter durch die Gegend! Fahr sofort langsamer!“ Askon
tauchte erneut in Annapurnas Kopf auf und sagte ihr, dass sie die
Venusianer von ihrer Raumstation aus beschützen würden.
Daraufhin war sie etwas beruhigt, obwohl ihr Puls immer noch
auf über 160 war! Ihr war klar, das bald irgendetwas ganz
Schreckliches passieren würde, so wie sie es schon vorausgeahnt
hatte. Nur wollte sie, bitteschön, keinesfalls in dieses Ereignis
mit hineingezogen werden. Wolken waren aufgezogen, Blitze
zuckten, und es begann, laut zu donnern! Annapurna hatte seit
langer Zeit wieder richtige Angst.
Von der Weltraum-Vogelperspektive aus sah Askon den silbernen
Hyundai durch die sattgrüne Landschaft preschen. Die frischen
Fladen spritzten nach links und rechts weg wie bei einer wilden
Rallyefahrt. Einige Kühe sowie Büffel am Rande des Feldwegs
flüchteten laut muhend und schnaubend ins Gebüsch. Der starke
Regen weichte den Boden auf, und der Matsch spritzte
meterhoch an Prakashs SUV hoch, bis zu den Scheiben. Die
Karre war braun versaut bis obenhin.
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Als die beiden wieder in dem kleinen Feriendorf angekommen
waren, schrie Annapurna Prakash im Auto mit keifender Stimme
an: „Bist du völlig durchgedreht?! Du rast wie wahnsinnig durch
die Berge! Ohne Rücksicht, ob wir vielleicht den nächsten Hang
hinunter rauschen! Wir hätten beide in den Abgrund fahren
können! Und der Wagen ist total dreckig, wie nach einer
Schlammrallye!“
„Reg dich ab, Mädchen!“ motzte Prakash total unfreundlich
zurück.
„Was soll denn dieses komische Verhalten, Prakash Nirmander?!
Du verhältst dich wie jemand, der Selbstmord begehen will, oder
sich in den Tod stürzen...“ Ihr fiel ein, dass sie Prakash an holi
extrem emotional verflucht hatte. Prakash, fahr zur Hölle!!
Schnell nahm sie diese negativen Gedanken im Geiste wieder
zurück. Seine Miene hellte sich schlagartig auf. Es schien so, als
wäre wieder alles wie vor der Fahrt. Annapurna bekam plötzlich
panische Angst vor sich selbst.
Aber es hatte sich etwas geändert. Es war plötzlich ein Gefühl
von unwiderruflicher Endgültigkeit da, was vor der Abfahrt in
Madurai nicht da gewesen war.
***

***

***

Inzwischen hatten die beiden Highclass-Agenten Affe M-07 und
Gnomgesicht

88

ebenfalls

in

dem

kleinen

Feriendorf

eingecheckt, zwei Häuser weiter oben am Hang, schräg oberhalb
von Annapurna und Prakash. Der Chef der C-Klub-Zentrale hatte
Wind von ihren außergewöhnlichen ET-Erlebnissen bekommen –
schließlich war es ja ein weltweit agierender Geheimdienst – und
dementsprechende Maßnahmen eingeleitet. Den Toyota hatten
die Agenten versteckt geparkt, so dass er auf den ersten Blick
nicht zu sehen war. Zwischendurch hatten sie Kühlwasser
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nachfüllen müssen. Durch eine geschickte Fangfrage erfuhr
Gnomgesicht 88 die genaue Lage des Häuschens der beiden
Auszuspionierenden.
Spätnachmittags um fünf Uhr vierzig richtete letztere ihr
Richtmikro in Richtung von Prakash und Annapurna, während
ein wunderschöner Sonnenuntergang lachte. Aber die beiden
redeten nicht viel. Bhavani zündete ein Räucherstäbchen an und
schwenkte es wie ein Art Abschiedssegen durch das Haus, und
vor der kleinen Terrasse. Affe M-07 war total sauer, dass die
beiden weder über den interessanten Materialkoffer, noch über
Sex oder sonstige für Agenten hörenswerte Dinge redeten.
„Die reden ja fast gar nichts! Verdammte Indien-Kanacken,
Saupreiß'n! Jetzt sind wir denen knapp dreihundert Kilometer
nach gefahren, unser Auto ist völlig übergekocht, der Sprit fast
alle, und nun das!“ fluchte Affe M-07 laut umher. Er zappelte
wild torkelnd wie der flackernde Geist von Ravana.
„Vielleicht kommt ja morgen noch was, oder heute Nacht.“
erwiderte Gnomgesicht 88. „Also, wir machen's uns auf jeden
Fall schön gemütlich, und ein paar Flaschen australisches Bier
habe ich auch gekauft. War zwar sündhaft teuer, aber...“
„Was haben die zehn Pullen mit dem Down-Under-Gebräu denn
gekostet?“
„Neunzig Euro, umgerechnet.“
„Neinzg Euro?! Bist deppert, oder wos?! Des sind jo
hundertsechsasiebzg Margl! Für zehn Floschn aus dem Land der
Uluru! Da hätti in Minga ja sechs Tragl für kriagt!!“
Annapurna und Prakash betrachteten den klaren Sternenhimmel.
Es war relativ sternklar, aber nicht so brillant wie durch die 8,2
Meter-VLT-Spiegel der ESO im staubtrockenen chilenischen
Paranal. Sie sahen fast die ganze Milchstrasse. Wortlos und still
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saßen die beiden meditativ eine Stunde da, und schauten in die
Höhe, nach Sternschnuppen – oder Askons Flugscheiben?! –
während die beiden Agenten des C-Klubs Top Secret sich total
zusoffen und nur noch umher lallten. Mit Abhören war jetzt eh
nichts mehr los. Der tollwütige Affe und das knarzige
Gnomgesicht gingen in ihr Häuschen und begannen, sich
splitternackt auszuziehen. Sie warfen alle Anziehsachen wild
durch die Gegend und schnackselten laut stöhnend auf dem
Boden, auf dem Bett und auf dem Tisch. Das teure Aussie-Bier
kippte um und ergoss sich schäumend über die beiden. Affe M-07
leckte es ultrabegierig von Gnomgesicht 88s Körper ab. Perverse
Auslandsagenten eben :-0
Im Gegenzug schlief Annapurna recht schnell in ihrem
getrennten Bett ein. Sie träumte einen ganz schrecklichen Traum,
der von der höllisch lauten Musik Mahadeva von Anoushka
Shankar umrahmt war. Vier indische bärtige Männer, die ganz in
schwarz gekleidet waren und sehr grimmig schauten, warfen
Prakashs Leiche lustlos wie ein altes Gepäckstück auf einen
Scheiterhaufen, in einer stockdunklen Nacht, von ganz vielen
brennenden Fackeln umrahmt.
Annapurna schien es in Varanasi zu sein, ehemals Benares, an den
Leichenverbrennungsplätzen, an den heiligen ghats am Ganges,
von Mutter ganga. Sie dachte im Traum, dass es vielleicht
Prakashs insgeheimer Wunsch wäre, in Varanasi bestattet zu
werden, damit er sich nicht mehr inkarnieren müsste. Im Traum
erschaute Annapurna weiter, dass diese Bestattung eigentlich gar
nicht zu ihm passte, da er wegen seines ausgeprägten
Materialismus bestimmt noch viele Male inkarnieren müsste??
Träumte sie etwa seine insgeheimen Wünsche?? Laut und schroff
singend, trommelnd und mit laut scheppernden Schellen und
Glöckchen an den Füßen und Handgelenken sah sie mehrere

416 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

indische Schwarztantriker um Prakash herumtanzen. Sie waren
mit horrend schmutzigen Tierfellen bekleidet, und beteten Shiva
an, den Herrscher über das guna des tamas. Sie sangen immer
wieder laut Shiva, shiva, mahadeva! Shiva, shiva, mahadeva!
Shiva, shiva, mahadeva, om!
Die Atmosphäre war für sie äußerst düster und bedrohlich, und
Annapurna bekam totale Angst. Mehrere züngelnde Kobras
tanzten gespenstisch ins Bild und zappelten wie wild vor ihrem
Gesicht herum. Sie waren kurz davor, Annapurna tödlich in ihren
zarten Hals zu beißen! Die Flammen schlugen immer höher, bis
alles nur noch von Feuer und schwarzem, düsteren Qualm erfüllt
war.
Sie begann plötzlich, laut und anhaltend im Traum zu schreien.
Ganz viele schrille Schreie, die fast das gesamte Feriendorf
aufweckten! War gerade jemand gelyncht worden!?
„Verdammt, wer schreit da so laut??“ rief Gnomgesicht 88
aufgebracht und genervt, während sie taumelnd und schwankend
auf die Terrasse rannte.
„Hört sich nach der indischen Schlampe mit dem Materialkoffer
an!“ entgegnete Affe M-07 ungehobelt, hinterfotzig und frech.
Wie ein ungehobelter Orang-Utan verzog er schräg seine Fresse.
„Ich brauch dringend Stoff, Mann, Kokain!!“ stöhnte das
Gnomgesicht mit verzerrtem Maul.
„Ey, wenn die uns hier erwischen mit dem Zeug, dann wandern
wir gleich ins Kittchen! Du wirst wohl mal ein paar Tage ohne
auskommen.“
„Sollen uns die Amis halt später aus dem Gefängnis raus boxen!“
„Du kennst anscheinend die indischen Schwedischen Gardinen
nicht...“
***

***

***
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„Was ist denn los, Annapurna?!“ war Prakash total entsetzt. Er
fühlte seine Anspannung im Gesicht.
„Ich habe von dir geträumt! Du warst in Varanasi, als Leiche auf
einem brennenden Scheiterhaufen, und rundherum lauter dunkle
Schamanen in Tierfellen, wahrscheinlich Schwarzmagiere, oder
Shivaiten, mit lauter giftigen Kobras drumherum!!“
„Wow! – Varanasi! Die heilige Stadt Shivas!“ Prakash gefiel
Annapurnas düsterer Traum zutiefst.
Er sah sie hinaus rennen und zum Himmel hinauf schauen. Nach
drei langen Minuten bewegte sich ein weißes UFO langsam quer
über den gesamten Nachthimmel, im Zick-Zack-Kurs!
Prakash rätselte über ihren entrückten Blick. Was war das für
eine komische Lichterscheinung??
Am nächsten Tag wachten Prakash und seine Versprochene um
acht Uhr früh auf. Er sah bewundernd und
selbstbeweihräuchernd auf seine goldene Rolex. Annapurna stritt
bestimmt eine knappe halbe Stunde leidenschaftlich-orientalisch
mit ihm herum. Es ging um die Rückfahrt.
„Ich werde mit dem Zug zurückfahren, tut mir leid, Prakash. Du
bist gestern so selbstmörderisch gefahren! Mit Dir steig ich
vorerst in kein Auto mehr! Bei Shiva und Minakshi!“
„Mach doch, was du willst! Widerspenstige Zähmung! Emanze!
Amazone!“
„Ich gehe jetzt zu Fuß nach Ooty und kaufe mir eine Fahrkarte!“
„Das sind doch fast drei Kilometer! Soll ich dich nicht lieber
hinfahren, zum Bahnhof?“
„Nein, verdammt noch mal, Prakash! I c h w e r d e a l l e i n z
u r ü c k f a h r e n !!“
„Gut, wie du willst. Aber beschwer dich nicht, wenn unsere
Eltern später ausflippen!“
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„Dazu wird es wahrscheinlich gar nicht mehr kommen...“
Annapurna begann kurz ganz heftig zu weinen, ohne Grund. Sie
fing sich aber wieder, zog sich schnell ihren Sari und ihre
goldenen Sandalen an, und gab Prakash einen letzten Kuss.
Nachdem Annapurna in Richtung Ooty verschwunden war, holte
sich Prakash Nirmander eine Viertelstunde später eine Flasche
schottischen Whisky aus der Minibar. Schließlich kamen auch oft
Briten her. Er soff die dreiviertel Flasche eiskalt leer. Er war
Alkohol überhaupt nicht gewohnt. Er schmiss alle seine Sachen
und zwei kleine Toda-Andenken wie wild in seine schwarze
Reisetasche und ließ den Reißverschluss offen. Er setzte sich
schwankend in seinen Hyundai und fuhr heroisch los. Er hatte
die Rechnung schon im Voraus gezahlt. Er fuhr auf die NH 67
zurück nach Madurai. Alles schien für ihn ganz normal. Ja, er als
starker Mann hatte alles im Griff. Ja, es war alles in Ordnung.
Weicheier oder Männer, die gegenüber Frauen zu viel Schwäche
zeigten, waren für ihn eine absolute Ausnahme. Prakash wollte
auf keinen Fall als Versager dastehen und sein Gesicht verlieren.
Ein echter indischer Mann wie er hatte immer alles im Griff.
Währenddessen, parallel zur gleichen Zeit, kaufte Annapurna
erleichtert die Strecke Ooty-Madurai, einfache Rückfahrt. Sie
dachte plötzlich an Varanasi, an seinen typischen Schmutz, an die
Leichenverbrennungsplätze, und an seine interessanten ShivaHeiligtümer. Mit der Bahn war die Fahrt ein ziemlicher Umweg.
Aber sie befolgte ganz gewissenhaft, was Askon ihr gestern
mehrere Male eindringlich telepathisch gesagt hatte. Als sie die
Karte gekauft hatte und in Richtung des Bahnsteigs ging, schien
plötzlich alles wie in Zeitlupe abzulaufen. Sie hatte eine innere
Vision. Es war absolut schrecklich.
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Sie rief ihn sofort auf dem Mobiltelefon an, und es kam
knackend die Ansage, dass der Teilnehmer im Moment nicht
erreichbar wäre.
Die indische Schönheit kippte am Bahnsteig um und wurde
ohnmächtig.

***

***

***

Wir lächeln leis
Wir lächeln leis im Abendwind,
Wenn sich die Blumen schwankend küssen
Und wenn die Vögel müde sind.
Weil wir nicht mit der Sonne müssen,
Die breit auf flachen Abendflüssen
Aus unsern Wiesentalen rinnt.
Wir bleiben und wir sehn die Nacht
Aufwachsen weit und Wunder werden,
Sehn Berge Bilder und Gebärden
Viel größer als wir je gedacht.
Sehn was die Blüten nicht ertrügen,
Was Vögel erst nach langen Flügen
Erreichen würden stellt sich nah
Und was am Morgen schon erstarrt
In Stille ist und Gegenwart,
Wir kannten es, als es geschah...

(Rilke-Projekt/Katja Flint/Sol Gabetta)
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Kapitel 16

Annapurna ahnte das Schlimmste. Oder war doch nur alles Schall
und Rauch?? Sie empfand auf einmal eine ersterbende Liebe zu
Prakash, trotz ihrer unstimmigen Chemie. Total paralysiert fuhr
sie mit dem Zug nach Madurai zurück, mit Umsteigen in
Dindigul. Es war ziemlich umständlich. Zweiundzwanzig weitere
Versuche, Prakash zu erreichen, liefen erneut ins Leere. Was war
da los?? Sie rief Darshana zu Hause an und offenbarte ihr, dass
sie getrennt fahren würden, da sich Prakash gestern so unmöglich
danebenbenommen hatte mit seiner Raserei. Sie informierte ihre
Mutter, dass sie ihn mobil partout nicht erreichen konnte, und in
ein paar Stunden zu Hause wäre. Darshana klang zu Recht sehr
besorgt. Aus ihrer Stimme schwang Angst. Und diesmal erschien
kein weißes Raumschiff, und es gab auch keine Entwarnung für
die Eltern und ex-potentiellen Schwiegereltern...
Auch wenn Annapurna Prakash nie als Ehemann gewollt hatte,
empfand sie plötzlich eine Art Verständnis und höhere Zuneigung
für ihn. Hing das mit dem letzten Segen der Todas zusammen
Immer wieder kamen innere Zweifel auf, die sie total
verunsicherten. Sie machte ein langes Gebet an Shiva und
schaltete den MP3-Player in ihrem Smartphone ein. Das überaus
melancholische Pani Da Rang von Sukanya Purkayastha wogte
sie mit ihrem pinkfarbenen Kopfhörer in eine Art Halbschlaf im
piksauberen 2nd AC-Abteil, während draußen die Nilgiri Hills
wie eine bezaubernde Filmkulisse vorbeizogen. Ein kleiner,
dunkelhäutiger Verkäufer mit Nickelbrille, Chai und Pakoras
kam fröhlich vorbei. Die Fahrgäste nahmen das süße Tee-MilchGetränk oder den einen oder anderen Happen zu sich und
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reichten ihm bunte Scheine und klimpernde Rupees. Draußen im
Gang jonglierten zwei südindische Jungs artistisch an den
Haltegriffen der offenen blauen Zugtür herum und genossen die
schöne Landschaft. Die Außentüren waren meistens offen, und
man konnte sich so zum Beispiel unliebsamer Personen wie einer
allzu bösen Schwiegermutter leicht entledigen. In den 1970ern
wurden die blinden Passagiere sogar bei voller Fahrt von den
Schaffnern aus dem Zug geworfen, ohne Rücksicht auf Verluste.
Das war eben Indien. Annapurnas einfache Fahrt hatte immerhin
satte 2050 Rupees gekostet – für arme Inder wäre dies ein
unerschwingliches Vermögen für eine einzige Zugfahrt. Sie
würden natürlich den allereinfachsten Bus nehmen. An der
Decke drehte sich stoisch und bedächtig ein silberner
Metallventilator und spendete Luft. Die wunderschöne, leuchtend
grüne Landschaft der Western Ghats wich ganz langsam der
Tiefebene Richtung Madurai. Es zog sich schier endlos hin.
Geschlagene sechs Stunden und einundvierzig Minuten dauerte
ihre Fahrt, plus Umsteigen. Mehrere britische, amerikanische und
deutsche Touristen in dem Vierer-Abteil und Sechser-Abteil
schauten immer wieder himmlisch begeistert nach der blutjungen
Schönheit im violett-goldenen Sari, die wieder im Begriff war,
innerlich zu reifen, bereits in diesem jugendlichen Alter. Sie
fragten sie, ob wirklich alles in Ordnung sei, oder ob sie ihr
etwas zum Essen anbieten könnten. Violett war die Farbe der
Läuterung, und Gold die Farbe der göttlichen Gnade. So jung
schon der zweiten Feuerprobe unterworfen, um tussenhafte,
tumbe Oberflächlichkeiten völlig zu vernichten und einem
Tiefgang Platz zu machen, der für das spätere Verständnis der
Mitmenschen unumgänglich war. Wie viele Feuerproben würden
noch kommen...
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Auf einmal sah sich Annapurna plötzlich wieder in einer Vision
mit dem schönen, jungen Inder in einem Konzert singen, den sie
auf der Raumstation in der Disco gesehen hatte! Gab es diesen
Traummann wirklich, oder war er doch nur reine Einbildung??
Ganz verrückt war sie nach diesem Phantom, dessen Existenz in
den Sternen stand. Wie schön und geradlinig wäre es doch, gleich
den Richtigen fürs ganze Leben zu finden, und trotzdem sich
selbst leben zu können. Ihr emanzipatorischer Freiheitsdrang und
der Wunsch nach einem schönen, warmen Liebesnest waren wie
zwei Pole, derer sie sich in ihrem blutjungen Alter noch gar nicht
bewusst war. Der Unterschied zwischen Kompromisslosigkeit
und Kompromiss war ihr noch fremd. Shivas und Minakshis
Trost von oben verschafften Gewissheit, dass es einen goldenen
Lichtschein am Horizont zu geben schien.
Die Räder des Zuges ratterten über die nicht verschweißten
Schienenstöße, als plötzlich ein paar Stunden später, eine
Viertelstunde vor der Ankunft in Madurai, Annapurnas
Smartphone klingelte. Eine Männerstimme mit sehr maskulinem
Tonfall sagte ganz aufgeregt auf Tamil: „Namaste, ist da
Annapurna Bhavani Chakravati am Telefon? Hier ist die Polizei
aus Udhagamandalam, aus Ooty.“
„Ja, das bin ich. Was ist denn??“ Annapurna hatte inzwischen
genügend Tamil gelernt, wenn auch mit leichtem Hindi-Akzent,
da sie ja vorher jahrelang in New Delhi gewohnt hatten.
„Kennen Sie einen Mann namens Prakash Nirmander?“
„Ja. Was ist mit ihm??“
„Wir haben einen verunglückten, ausgebrannten silbernen
Hyundai gefunden, und ein noch intaktes Mobiltelefon im
Gebüsch, nicht weit von dem abgestürzten Wagen, in den Nilgiri
Hills, bei Udhagamandalam, an der NH 67, in einer tiefen
Schlucht.“
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„Bei Shiva und Minakshi!!“ Annapurna schluckte. Sie ahnte
Schreckliches.
„Kennen Sie Prakash Nirmander?“
„Ja, natürlich.“
„Trägt, oder trug er eine goldene Rolex, so eine sündhaft teure
Uhr aus der Schweiz, in Europa?“
„Ja.“
„Mrs. Chakravati, wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass...“
„...dass dieser Mann im Wagen verstorben ist!?“
„Ähh, eigentlich müsste ich Ihnen das ja persönlich sagen, und
nicht am Telefon.“ Der Polizist schluckte und schwieg fünf
Sekunden lang. „Ja, er ist...“
„Prakash

Nirmander

ist,

oder

war,

mein

für

mich

vorhergesehener Ehemann. Eine arrangierte Ehe.“
„Oh je! Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir
unendlich leid für Sie.“
„Ich gebe Ihnen meine Adresse. Es soll so schnell wie möglich
jemand von der Polizei in Madurai vorbeikommen, auch wegen
meiner Eltern. Ich bin erst sechzehn, werde aber bald siebzehn.“
Annapurna schluchzte ganz laut, der Tränenstrom nahm seinen
freien Lauf, und der Polizist am anderen Ende der Leitung wurde
ganz ruhig. Sie gab gefasst die Adresse und Kontaktdaten durch.
Durch den Segen der Toda hatte sich tatsächlich etwas
verändert...
„Und Sie sind sich mit der goldenen Rolex ganz sicher??“
„Ja. Hundert Prozent sicher!“
„Ihr Versprochener ist... leider verstorben, an einem sehr
schweren Autounfall. Es tut uns unglaublich leid.“
„Ich habe es geahnt. Prakash ist tot!!“ Obwohl sie ihn zuerst
unbedingt loswerden wollte, kam immer mehr eine ganz starke
Trauer hoch, die geradezu irrational aus ihr heraufstieg, wie aus
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einem dunklen Kellerloch, in dem allerlei verstaubte Leichen und
Schätze lagerten.
„Mein herzliches Beileid. Es tut mir unglaublich leid, dass wir
das hier am Telefon besprechen müssen. Aber es geht um eine
rasche Identifizierung, da fast alles verbr... ähh... Nur die goldene
Rolex ist noch ganz.“
„Etwa alles verbrannt ist?! – Bei Shiva, mein Vater, und meine
Mutter... die werden im Boden versinken! Ich bin heute extra mit
dem Zug gefahren, und er mit dem Hyundai. Wir hatten uns
heftig gestritten, und ich habe daraufhin heute alleine den Zug
von Udhagamandalam nach Madurai genommen, wegen seines
unmöglichen Fahrstils in den Nilgiris, am Samstag. Er ist schon
am Tag vorher so schlimm Auto gefahren. Als ob er völlig den
Verstand verloren hätte!“
Der Brite im weißen Hemd und der blauen Baseballkappe neben
ihr im Abteil schaute ganz entsetzt. Er ahnte intuitiv, dass es am
Telefon wohl um etwas ganz Schlimmes gehen musste, und
schwieg kondolierend.
„Aha. – O.K. Es wird so schnell wie möglich ein Polizist bei
Ihnen

vorbeischauen.

Ihre Adresse

in

Madurai

ist im

Mobiltelefon des Opfers eingespeichert. – Noch einmal mein
herzlichstes Beileid. Wenn Sie psychologischen Beistand
brauchen, wenden Sie sich bitte umgehend an uns, Miss
Chakravati. – Namaste.“
„Namaste.“

Schier endlos schien ihr Sehnen
wankelmütig im Winde flirrend
nach ew'ger Liebe lechzend.
Entschwunden war er, der Geschmähte
geläutert durch der Flammen Gier.
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Yama öffnet seine Pforten
saugt den Schützling wärmend ein
um den gefall'nen Gottesfunken
ein läuternd' Heim zu bieten.
Die Schöne war nun ganz allein
Der Traumprinz gar in weiter Ferne
Ein Luftpalast, ein gold'ner Tempel
unstet wie das Säuseln eines Lufthauchs.

***

***

***

Eine Leerstelle, ein Vakuum war entstanden, das wie ein
kosmischer Staubsauger eine ganz neue Realität anziehen würde,
die für sie noch weitestgehend im Dunkeln lag. Doch der
spannungsgeladene Weg dorthin schien ihr voller scharfer
Dornen, auch wenn Annapurna Prakash keinesfalls zum Mann
haben wollte. So wie eine liebliche Rose nicht nur aus schönen
Blättern bestand, sondern auch stachelige, gefährliche Dornen
hatte, so bot ihr auch ein noch so hässlicher Knautsch-Mops ein
sehr angenehmes, weiches Fell. Jede polare Realität hatte immer
zwei Seiten.
Diese Doppelbödigkeit des menschlichen Schicksals machte
Annapurna zu schaffen. Ja, sie hielt sich für sehr intelligent. Das
wusste sie einfach. Doch im Strudel ihrer momentan in alle
Richtungen rotierenden Emotionen entglitt ihr immer wieder der
Kurs. Einerseits freute sie sich, wenn auch mit einem bitteren
Unterton, dass Prakash für immer ins Jenseits entschwunden war.
Andererseits quälte sie ein schlechtes Gewissen. Warum nur??
Erneut kam ihr das Bild von Prakash als hässlicher Mops in den
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Sinn, als Slumdog, dessen Behaarung sich aber als wundervoll
kuschelig entpuppte, sobald sie den Mut aufbrachte, diesen Köter
ganz sanft und liebevoll zu streicheln...

„Ein verbreiteter Irrtum ist, zu denken, dass eine Wirklichkeit die
Wirklichkeit sei.
Man muss immer vorbereitet sein, eine Wirklichkeit für eine
größere aufzugeben.“
(Mutter Meera/Andhra Pradesh/Dornburg-Thalheim)

▼  ▼
Darshana

und

Deepak

holten

Annapurna

später

völlig

nichtsahnend am Bahnhof in Madurai ab. Jayanti war bei einer
Bekannten untergebracht. Atheesan weilte gerade bei einem
Geschäftsessen. Sie ließ, wie mit einem Paukenschlag und ohne
Vorwarnung, sofort den Oberknaller los. In Gegenwart ihrer
Mutter schaltete sie schnell wieder auf ihren Rebellions-Modus:
„Prakash ist tot! Er ist heute Vormittag in seinem Wagen
verkohlt! Völlig verbrannt!!“
„Was erzählst du da für schreckliche Sachen, mein Kind?!“ Auch
Deepak schaute etwas ungläubig.
„Die Polizei aus Udhagamandalam hat mich vorhin angerufen.
Sie wird heute Abend kommen und alles mit uns besprechen.“
Annapurna wirkte weiterhin traurig, aber nicht mehr so völlig
geknickt und sinnentleert wie in dem Zugabteil des blau-weißen,
typisch indischen Zuges. Vielmehr kam jetzt ihre trotzige
Komponente dazu nach dem Motto: Seht ihr, es war eh der
Falsche für mich, und nun ist er endlich in den Weiten des parya,
im Jenseits! Esta hatte sie heimlich von der Raumstation aus in
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den kurzen Schlafperioden im Zug positiv energetisiert und
aufgeladen, um sie aus dem abgrundtiefen, emotionalen Loch
herauszuholen. War Prakash etwa gar nicht mehr in der
erdgebundenen Sphäre, so wie bei anderen Trauerfällen, wo
deren Verstorbene durch das Anhaften der Hinterbliebenen oft
wochen- bis monatelang wie jenseitige Satelliten um einen
umher kreisten? Annapurna Bhavani war selbst erstaunt über
ihren schnellen Gefühlswandel, der das Ruder in so kurzer Zeit
wieder zum Positiven herumriss. Innerlich kam in ihr fast eine
Art Fröhlichkeit auf.
Ihre Mutter umarmte sie heftig und begann laut zu weinen. „Wie
schrecklich! Das ist ja eine Katastrophe! Das vedische Horoskop
war anscheinend doch falsch, das hätte man doch ersehen
müssen!“
Die

indischen

Astrologen

wurden

bei

jeder

(Zwangs-)Verheiratung seitens der Eltern hinzugezogen, und ihre
Kompetenz in der Regel nicht angezweifelt. Es sei denn, es
wurden die falschen Geburtsdaten geliefert.
„Sollen wir Atheesan anrufen?“ fragte Annapurna, nun weiterhin
eine aufgesetzte Trauer mimend.
„Nein. Lieber etwas später. Er ist bei einem wichtigen
Geschäftsessen. Bei Shiva, das ist ja eine unendliche
Katastrophe! – Was war denn bloß los??“
„Prakash ist gestern wie ein Berserker gefahren, als wir von den
Toda zurückkamen, in den Nilgiris. Ich hatte große Angst, dass
etwas passiert. Heute früh habe ich ihm dann gesagt, dass ich mit
ihm vorerst nicht mehr in ein Auto steige, und bin mit dem Zug
gefahren. Dann hat mich die Polizei aus Udhagamandalam
angerufen und mir alles von seinem tödlichen Unfall berichtet.“
„Und das schöne Auto? Ist das jetzt auch kaputt?“ fragte Deepak
pietätlos. Aber war ja noch ein Kind.
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„Ja, es ist anscheinend total ausgebrannt.“ antwortete Annapurna.
„Und Prakash auch... Aber seine Rolex und sein Mobiltelefon
waren noch ganz. Da wusste ich: Es kann nur Prakash sein!“
In Annapurnas und Darshanas Köpfen drehten sich über
hunderttausend Gedanken.
Insgeheim war Darshana aber froh, dass es nicht kurz vor oder
kurz nach der Hochzeit passiert war. Dann wäre alles noch viel
schlimmer gewesen. Sie wusste, dass Annapurna Prakash nicht
wollte.
„Kind, wir gehen sofort in den Minakshi-Tempel und beten für
ihn! Und die Polizei ist sich ganz sicher, dass es Prakash
Nirmander war, und niemand anderes??“
„Sie sagten, dass es ein ausgebrannter Hyundai in einer Schlucht
an der NH 67 in der Nähe von Ooty gewesen sei, die goldene
Rolex noch ganz sei, und sie im Gebüsch ein Mobiltelefon
gefunden hätten, von dem sie mich dann angerufen haben. Sie
fragten mich sofort nach Prakash Nirmander.“
„Komm, Deepak, wir gehen jetzt in den Minakshi-Tempel!“
Annapurna nahm ihn an der Hand, was er aber nicht mochte. Er
riss sich wieder los. Es war nur eine knappe Viertelstunde zu
Fuß.
Annapurna hatte plötzlich wieder das Gefühl, dass alles gut
werden würde, auch wenn es für ihre Eltern ein absolut
schlimmer Tiefschlag war, vor allem, weil das Horoskop
anscheinend wirklich aufgrund falscher Daten berechnet worden
war. Alle waren einer riesigen Täuschung aufgesessen.
Im Minakshi-Tempel merkte Annapurna plötzlich ganz stark die
energetische Anwesenheit von Askon. Es war eher seine Energie,
als eine telepathische Botschaft. Als Annapurna Shivas Nandi,
den Stier inmitten des Tempels, berührte, musste sie sofort
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wieder an die Toda und ihren Büffelkult denken. Auch wenn die
Toda angeblich gar keine Götter hatten, glaubte sie nicht an das
Geschwätz der Ethnologen. Vielleicht hatten ihnen die Toda extra
Dinge verschwiegen, die sie zu neugierigen Forschern aus dem
Westen einfach nicht sagen wollten. Annapurna Bhavani
versetzte sich in die Lage der Toda und würde wahrscheinlich
auch Dinge geheim halten, um die Wirkung der Rituale nicht
abzuschwächen oder zu entleeren. Westliche Religionswissenschaftler kamen doch meistens nur nach Indien, um am Ende
doch alles rational und kopfgesteuert wie ein Auto in seine
Einzelteile zu zerlegen, ohne die komplexe, vielschichtige
Philosophie des Hinduismus wirklich zu begreifen.
Darshana, Deepak und Annapurna gingen zu einem der
Brahmanen im Tempel und ließen eine spezielle Toten-Puja für
Prakash Nirmander durchführen. Für alle drei bestand auch ohne
den persönlichen Besuch der Polizei schon ziemliche Gewissheit,
dass er tot war. Für Annapurna war es absolut endgültig. Der
Brahmane rezitierte bestimmte Sanskritmantras für die Ehrung
und Ablösung von Toten und versuchte, göttliche Gelassenheit,
eine Energie des Loslassens und Gleichmut auf die drei zu
übertragen. Die Mienen der drei Chakravatis hellten sich
tatsächlich auf.
Als sie einen der hohen Gänge mit den vielen braun-beigen
Götterstatuen – oder in Stein gemeißelten Extraterrestrischen?? –
entlanggingen, kam ein ganz intensiver, rosafarbener Lichtstrahl
schräg durch eines der Tempelfenster und strahlte intensiv auf
Annapurna!
„Was ist das??“ fragte sie verwundert.
„Der große blonde Mann aus dem Raumschiff!“ rief Deepak
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intuitiv aus, ohne über den Inhalt seines Satzes überhaupt nur
eine Sekunde nachzudenken.
Darshana lachte und gab ihm einen Klaps an seine Birne:
„Quatschkopf!“

Atheesan hob mit Unbill den Hörer ab und bekam alles haarklein
erzählt. Er war absolut am Boden zerstört. Ihn traf diese
Todesnachricht

wie

Peitschenhiebe,

da

hundertacht
er

wirklich

Knüppelschläge
inständig

der

oder

rationalen

Überzeugung war, Prakash sei der hundertprozentig Richtige für
Annapurna. Er bemerkte seine mega Kopfgesteuertheit überhaupt
nicht. Er konnte gar nicht aus seinem Gefängnis aussteigen,
jedenfalls nicht jetzt. Zeuge seiner selbst sein war ihm zu hoch,
und Selbstbeobachtung seine eklatante Schwäche. Prakash war
für ihn der ultimative Joker gewesen, eine Pyrrhus-Trumpfkarte,
und nun durch das böse Feuerelement eiskalt schachmatt gesetzt.
Am Abend kam dann tatsächlich die Polizei. Zwei Beamten aus
Madurai befragten alle im Haus der Chakravatis, über zwanzig
Minuten. Auch ohne die direkte Identifizierung der sterblichen
Überreste bestand nicht mehr der geringste Zweifel. Atheesan
vergaß für ein paar Stunden sogar den venusianischen
Materialkoffer. Kurzzeitig war die gesamte Welt für ihn total
zusammengebrochen.

▼  ▼
Doch schwarze Tote gab es auch zuhauf im Mittelmeer. Italiens
Rassisten ließen die armen Flüchtlinge aus Afrika, Afrika! im
Meer ersaufen wie die Ratten in der braunen Kloake. Von der
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christlichen Nächstenliebe des Vatikan und von Papst Franziskus
war im eigenen Land nicht mehr viel zu spüren. „Mattscheibe“
Sauvini forderte eine (illegale) Zählung der Sinti und Roma, wie
im Nationalsozialismus im Deutschen Reich. Zudem näherte sich
nun die italienische Wirtschaft schrittweise und fast unbemerkt
dem Kollaps, was nach der Griechenlandkrise samt seinem
Rentner-Darben, Flughafenprivatisierungen, Schäuble-MoppedSchreck Varoufakis, Bankomat-Abhebesperre und unzähligen
Inselverkäufen an Hyper-Bonzen eine neue Gefahr für Terra war.
Denn

die

unsinnige

„Ewige-Wachstums-Chrematistik-

Wirtschaft“ war immer ein brodelndes Pulverfass: Kollabierte
ein großes Land der EU, dann die gesamte EU, oder
meinetwegen zuerst die USA oder China, stand das dritte
Weltkriegs-Schreckgespenst ganz schnell wieder auf der atomar
verseuchten Fußmatte!
Und das rief natürlich auch Raumkommandant Askon und seine
schöne erste Offizierin Esta auf den Plan...
Zufällig trafen Tachmann, Mangas, Maier, Kovacić und
Monsieur Yves Warufuckis auf dem Petersplatz in Rom, nachdem
Papst Franziskus allen seinen göttlichen Segen „Urbi et Orbi“
von seinem Fenster aus gegeben hatte. Wie klein doch das
Gesicht des Nachfolger Petri wirkte, und wie groß doch sein
Herz war!
„Mann, das ist ja eine Überraschung, Sie hier zu treffen, Mr.
Warufuckis!“ rief Banker Mangas aus Frankfurt auf Englisch.
Alle fünf redeten ab nun die Angelsachsen-Sprache mit dem
Wiwi-Erleuchteten aus der griechischen Post-Post-ModerneAntike. „Haben Sie auch gebetet, dass wir Hilfe von oben
bekommen, damit unsere Weltwirtschaft nicht in Fetzen fliegt
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und wir horrende Sklaven-Zustände wie in Tribute Of Panem
oder Games Of Thrones bekommen?“
Echsenkommandant Xrtakah sendete nun ein Funkdauerfeuer in
das Gehirn des Griechen, vom Kuipergürtel bis zur Erde, wo sich
der kleine physische Sender und Empfänger der Reptiloiden in
seiner Birne befand.
„Kalí méra, meine werten Herren, hat Sie die neue Finanzkrise in
spe auch schon erreicht? Ist noch Bargeld im Automaten? 20er,
10er, 5er?? Bitcoins alle??“ witzelte Fuckis sarkastisch. „Bald
isch ja eh over, endgültig, und dann werden wir die RömerSpacken im europäischen Süden so richtig zum Heulen bringen!
Die alten Pizza-Rentner vor den leeren Geldautomaten, die
Olivenbauern, die im Mafia-Land Sizilien und Kalabrien
verhungern; Lastwagenfahrer an den Autobahnraststätten, die
sich um ein paar Liter Benzin knüppeln, plündernde Fünf-SternePopulisten im Geiste Grillos, und heulende Afrika-Flüchtlinge
vor leeren Regalen in den Supermärkten. 'Hotel Mama' im ItaloLand wird bald nicht mehr ausreichen, um das marode System
vor dem Super-GAU zu bewahren.“
„Meinen Sie??“ fragte Tachmann. „Das ist doch schon jetzt eine
humanitäre Austeritäts-Katastrophe, in der EU! Immer nur
Spare, spare, Häusle baue, die Wirtschaft in die Tonne haue! –
Isch over!? Zum Glück habe ich mein Kapital schon auf die
Kanalinseln und nach Luxemburg transferiert!“
Warufuckis fuhr fort, während die Glocken des Peterdoms vor
einen strahlend blauen Himmel läuteten: „Als nächstes kommt
der europäische Finanzminister, Euro-Bonds im neuen Gewand.
Was tuscheln denn Merkel und Macron hinter den Kulissen? Ja,
der Merkcron kommt! Und ihr müsst alles zahlen, die Franzosen
und die Deutschen! Wissen Sie, auch das ist eben Spieltheorie.
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Wir sind ja gerade gegen Austerität. Spieltheorie ist ein Begriff
aus der Ökonomie. Ich zocke gerne – Poker, Black Jack,
Hedgefond-Wetten... die Bevölkerung ist sozusagen unser
humanoides

Versuchsobjekt.

Im

Auftrag

unserer

Euro-

feindlichen Hintermänner, ähh – unserer Spiel-Logik natürlich –
werden wir die Terroristen in Brüssel so richtig zum Ausflippen
bringen! Voll auf 180 Grad hochkochen, bis die ganze
Weltwirtschaft

zusammenbricht,

als

total

kataklysmische

Kettenreaktion. Danach entsteht dann was Neues, ein System
ohne Geld, oder mit meinem elektronischen Handy-Geld, ganz
ohne den Juncker!“
„Kataklysmische Kettenreaktion?? Sie wollen also ganz gezielt
die ganz große Katastrophe in Europa, den finanziellen SuperGAU?!“ warf Maier aus Bayern ein.
„Sehen Sie, ich als Superökonom bin schon um die ganze Welt
gereist, habe finanziell meine Schäfchen absolut im Trocknen,
mein

schnuckliges

Häuschen,

meine

tolle,

abgefahrene

Motorradreifensammlung. Nicht zu vergessen meine super geile
Helmsammlung, und natürlich meine Goldbarren in Neuseeland,
wohin ich bald auswandern werde. Und alle rechtspopulistischen
Politiker in Europa pflichten mir völlig bei. Vergessen Sie die
Finanzeiswürfel in Belgien, vlakas!“
„Aber was ist mit den weinenden Rentnern und den vor Hunger
krepierenden bambini und ragazzi in Bella Italia? Tun Ihnen die
nicht leid, beim Herrn Jesus?“ klagte Kovacić aus Vienna.
„Nein. Wissen Sie, mein großes Vorbild ist Xrtakah, und ich
befolge seine Prämissen. Weg mit dem Weltwirtschaftssystem,
und Bahn frei für die Invasion der Reptiloiden! Menschen sind
alle Muppets, mehr nicht.“
„Das war jetzt ein Scherz, oder?!“ war Monsieur Yves total
entsetzt. Zwei Schaulustige wollten ein Autogramm von
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Warufuckis, was dieser jenen auch bereitwillig gab.
„Ja, natürlich. Spaß muss ja auch mal sein. Muppets, Spieler,
Schachfiguren, Kapital-Zombies...“ lachte Warufuckis.
„Also, wann isch over, das Endgame, Ihrer Meinung nach, wann
kommt

der

Sturz

in

den

Abgrund?“

veräppelte

Unternehmensberater-CEO Tachmann den griechischen „WiwiGott“.
„Sehr bald. Schon jetzt haben wir ja die ganzen 'Negerboote',
Aufmischer aus Nahost und Syrienflüchtlinge über den Landweg
nach Europa. Irgendwann läuft das Fass über, und dann gibt’s so
richtig Zoff!“ freute sich der Grieche. „Dann kommt endlich mal
Dynamik ins Spiel!“
„Sie

wollen

also

die

Bevölkerung

Italiens

ohne

Ihre

hochkompetente Beratung ins offene Messer laufen lassen,
gnadenlos?!“
„Nein, Sie verstehen das völlig falsch. Außerdem, ein bisschen
beraten habe die Römer ja schon. – Wissen Sie, es sind alles
Spieler im Spiel. Schachfiguren, die einfach umkippen. Bauern,
Springer, Läufer. Sie sollten das nicht so übertrieben human
betrachten.“
„Beten Sie auch manchmal zu Papst Franziskus, oder zu Jesus
Christus, wenn etwas nicht so klappt, wie Sie es sich wünschen?
Oder beten Sie vielleicht zu Außerirdischen?“ fragte Monsieur
Yves, beschwingt von seinem neuen Lavendelparfüm.
„Zu Außerirdischen? Zu Xrtakah?? Das bleibt streng geheim. Es
gibt keinen Xrtakah von Orionos, oder von Draconios. Ich habe
einen Spezialauftrag in Rom, und wollte ganz nebenbei einfach
mal den Franziskus sehen. Aber ich bete eigentlich zu jemand
ganz anderem. – Wenn was schief läuft, vlakas, nehme ich halt
meine Maschine, verdammt noch mal, und fahre ins Grüne, in
meinen Hain.“
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„Sie sind also ein Eskapist!“ rief Kovacić, welcher das
Spezialwort extra einwarf, um Warufuckis aus der Reserve zu
locken.
„Was ist das??“ Nervös rückte er seine schwarze Motorradjacke
zurecht, und schaute nach oben.
„Aber sie haben doch noch mal studiert!“ meinte der Wiener.
„Ich weiß es nicht, tut mir leid. Vlakas aber auch. – Wenn Italien
in seiner dunkelbraunen Soße erstickt und kollabiert, wird die
ganze EU zerfallen! Dann kann ich ja immer noch nach
Neuseeland

auswandern,

um

mich

vor

griechischen

Schlägertrupps in Sicherheit zu bringen.“
„Oder bei überhöhter Geschwindigkeit und Regen auf der Piste
mit

dem Mopped verunglücken.“

witzelte

Kovacić

auf

wienerisch angehauchtem Englisch.
„Palianthropos! Wollen Sie mir etwa drohen, Sie AustriaWerbefuzzi?“
Kovacić fuhr fort, in der Sprache der Angelsachsen: „Sie können
doch auch bloß rhetorische Phrasen dreschen, Sie Athener WiwiHeißluft-Fiffi! Ihr Professur-Sitz bleibt Ihnen sicher, sofern Sie
das 'System' nie ernsthaft gefährden. – Die Zurück-Umverteilung
des Kapitals von oben nach unten fehlt weitestgehend auf der
Welt, abgesehen von ein bisschen Sozialhilfe, Charity-Bällen,
Entwicklungshilfe oder Spendenaktionen. Wären die Güter
gerechter verteilt, wäre auch das weltweite Kriegsrisiko geringer,
da weniger Spannungen auftreten würden.“
„Beim Henker, Sie sind wesentlich intelligenter, als Sie auf den
ersten Blick wirken.“
„San'S deppat, oda wos?! Aa noo frech werden! – Jetz hörn'S
amoi guad zua, Herr Professa: Das Totalitäre auf der Welt greift
immer mehr um sich, auch wenn es manchmal sehr gut versteckt
und getarnt ist. Es übergeht Demokratie und Selbstbestimmung,
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zwingt Gegner fies in die Knie, und operiert mit direkter oder
versteckter psychischer und mentaler Gewalt. Das gibt es sogar
in

Esoterikgruppen.

Von

religiösen

Fanatikern

jeglicher

Penetranz ganz zu schweigen.“
„Ist doch alles Pille Palle! Meine Rente ist mir sicher, auch noch
nach meinem Tod, in Griechenland.“
„Hahahahaha!! Sie sind ein schöngeistiger Idealist, Warufuckis!
Lagern Sie lieber mal schön brav Wasser, Bratwürste und
Sauerkraut für drei Wochen ein, à la Merkelator-Piefke! Oder
wandern Sie gleich nach Australien aus, Seine Durchlaucht Lord
Voldemort der Postmoderne.“
Papst Franziskus war inzwischen verschwunden, sein Auftritt
beendet, und die Menschenmassen lösten sich ganz langsam auf.
„Sobald ich meinen tollen, schwarzen Motorrad-Ritterhelm auf
habe, bin ich absolut unbesiegbar!“

***
Annapurna

Bhavani

***

und

den

***
todtraurigen,

am

Boden

zerschmetterten Eltern von Prakash ging die Debatte über
Keynesianismus, Neoliberalismus, Sozialismus und AnarchoPseudo-Utopien völlig am Allerwertesten vorbei. Doch Geld
regierte auch ihre Welt, in Indien. Ohne Kies kein Wagen, kein
Studium, keine Mitgift, und keine spätere Bollywood-Hochzeit,
die sich Annapurna ja

insgeheim wünschte. Auch wenn ihr

Prakashs Materialismus auf den Wecker gegangen war, so keimte
in ihr insgeheim doch der Wunsch, gut leben zu können, aber auf
höherem, intellektuellen Niveau. Nicht so protzend und
prahlerisch wie Prakash mit seiner goldenen Rolex, die als
einziges das Hölleninferno im ausgebrannten Asiatenauto
überlebt hatte, als wertvolle Reliquie. Prakashs Eltern wollten die
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schöne, sündhaft teure Uhr im Ganges versenken, an einer der
heiligsten Stellen im ganzen Land. Annapurna schmunzelte bei
dem allzu verrückten Gedanken, dass ein armer Bettler
Schlammtauch-Versuche in Mutter Ganga anstellen würde, um
den wertvollen Chronometer wieder zu bergen und pietätlos zu
verhökern, um sich eine vergoldete Bettelschale zu kaufen...
„Die Horoskopdaten waren falsch!“ klagte Darshana unter
Tränen zu Atheesan und Annapurna, die beide stumm und
wortlos dahin blickten. Annapurna spielte die Trauer mit, um
ihren Vater nicht zu kränken und pietätlos zu wirken, war in ihren
Gedanken aber bei Askon und seinem Ausspruch Vergiß
Prakash.
„Ein großer Unglückstransit trifft genau auf das Datum des
tödlichen Unfalls, nachdem ich sein Geburtsjahr korrigiert habe!
Ich habe vorhin unseren Astrologen angerufen. In Wirklichkeit
war Prakash ein Jahr älter!“ konstatierte ihre Mutter. Annapurna
war das ziemlich schnuppe. Noch älter!
„Wie kann denn so etwas passieren?!“ fragte Annapurna mit
künstlich aufgesetzter Trauermiene.
„Prakashs Mutter Mana hatte mir aus Versehen das falsche
Geburtsjahr gesagt. Anscheinend hatte sie sich versprochen. –
Seine Eltern wollen Prakashs Überreste und seine goldene Rolex
übrigens nächste Woche in Varanasi Mutter Ganga übergeben, an
den heiligen Ghats. Eine Identifikation ist anscheinend gar nicht
mehr möglich, da er fast komplett verbrannt ist! Prakash hatte
den Wunsch mit Varanasi anscheinend als Kind geäußert.“ Sofort
fiel Annapurna ihr brisanter Traum ein.
„In Varanasi?? Das ist ja unglaublich!“ rief sie laut. „Ich habe
gestern Nacht in Ooty davon geträumt, dass Prakash am Ganges
in Varanasi verbrannt werden würde!“
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„Stimmt das denn wirklich?“ fragte Atheesan überaus zweifelnd.
„Das kann doch gar nicht sein.“
„Doch, bei Shiva! Ich träumte von einem Ritual mit ganz vielen
Shivaiten in Tierfellen, seiner Verbrennung in Varanasi, und ganz
vielen gefährlichen Kobras!“
„Wow!“ rief Deepak wie aus der Pistole dazwischen, der sich
versteckt und das Gespräch heimlich belauscht hatte, obwohl die
Eltern die beiden kleineren Kinder bereits ins Bett geschickt
hatten.
„Deepak! Sofort wieder ins Bett, sonst setzt es was!“ rief
Darshana barsch. „Es ist schon schlimm genug, was passiert ist.
Außerdem müsst ihr morgen wieder in die Schule, besser gesagt
dürft.“
„Warum dürft??“ fragte Deepak ganz verwundert.
„Weil es genügend Kinder in Indien gibt, deren Eltern so arm
sind, dass sie niemand zu Schule schicken können. Seid dankbar,
dass ihr die Möglichkeit habt, zur Schule zu gehen. – Ab ins
Bett!“
„O.K.“ Deepak musste über diesen Satz länger nachdenken. Er
überlegte sich, wie es wäre, weder schreiben, noch rechnen, noch
lesen zu können.
„Mana hat mehrmals damit gedroht, sich selbst umzubringen!
Sie will sich anzünden! Es ist einfach schrecklich!“ sagte
Darshana mit verzweifeltem Gesichtsausdruck. „Ich habe vorhin
über vierzig Minuten auf sie eingeredet, das auf keinen Fall zu
tun.“ Annapurna tat Mana unendlich leid.
„Trotzdem wirst du es nicht verhindern können, wenn es wirklich
ihr endgültiger Entschluss sein sollte.“ warf Atheesan kühl ein,
und starrte wieder wie hypnotisiert auf den Materialkoffer.
Annapurna wusste, dass er morgen ins Labor nach Chennai
fahren würde, auch nach dem Tode Prakashs. Interessiert öffnete
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er wieder den Koffer und nahm die Elementenprobe 125 in die
Hand.
Annapurna hörte ihn 108 Mal das Gayatri-Mantra wiederholen.
Ihr Opa und Ur-Opa stammten ja aus einer nordindischen
Brahmanenfamilie. Sie stellte sich vor, wie sich Atheesan auf
Askons venusianischer Raumstation anstellen würde. Es war für
sie ein tolles Was wäre, wenn??-Spiel.
Am

nächsten

Montagmorgen

ging

Annapurna

Bhavani

Chakravati wieder scheinbar unschuldig in die Schule, als ob fast
nichts gewesen wäre, und überlegte, was sie den anderen
erzählen sollte. Kafka, Ionesco und Heisenberg im Weltraum
gelesen.

Jupiters

roten

Fleck

meteorologisch-physikalisch

analysiert. Einem Silikon-Androiden die Hand in der RaumWerkstatt am Rande des Kuiper-Gürtels geschüttelt, und ihm
zwischen die Beine gefasst. Askons wundervolle, blonde Haare
gestreichelt. Dem Echsenkommandanten-Bösewicht Xrtakah
kühn seinen Kopf mit einem 27-fach gefalteten Durga-Schwert
abgeschlagen, bis der ganze Boden total blau-violett versaut war.
Megacool, in welchem Kino läuft das??
Sie würde einfach sagen, dass sie krank gewesen wäre. Etwas
ganz Mysteriöses, das der Doktor auch nicht genau wusste. Fünf
Tage im Dauerschlaf, Schlafkrankheit, oder so ähnlich. Die
Wahrheit würde sich über kurz oder lang wohl nicht ganz
verbergen lassen, aber zumindest für den Anfang. Knapp fünf
Tage bei Askon, Esta und Nalini auf der Raumstation, Prakash
tot, der geheimnisvolle Materialprobenkoffer... das alles war
einfach zu viel. Aus Angst, von allen für verrückt gehalten zu
werden, würde sie die Geschichte mit ihrer erfundenen Krankheit
solange aufrechterhalten, wie es eben ginge. Und dieser
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neugierige Mann vom Fernsehen, der unbedingt ein Interview
von ihr wollte, rief immer wieder an. Er ließ sich nicht
abwimmeln!
***

***

***

Mana war eine von Chennai nach Madurai gezogene, reiche
Inderin schwach bräunlicher Hautfarbe, von mittelgroßer Statur,
mit

kränklich-psychopathischer Ausstrahlung

und

großen,

ängstlichen Kajal-Augen. Sie zog sich in der Frühe extra einen
billigen, weiß-rosafarbenen Polyester-Sari an, der normal nur
fürs Putzen im Haushalt gedacht war. Sie übergoss sich in der
Küche mit Benzin, nachdem ihr Mann zur Arbeit gefahren war,
und betätigte mit ihrer labilen rechten Hand ein Feuerzeug. Wie
eine brennende sati sah sie aus, sie schrie in ihren letzten Zügen
wie am Spieß, höllisch laut. Es war alles äußerst tragisch. Der
Kunststoff brannte sofort lichterloh, in Kombination mit dem
Benzin, wie Zunder! Mana fühlte den riesigen, unendlichen
Schmerz, die Hitze des Feuers auf ihrer ganzen Haut, und verlor
ihr Bewusstsein. Sie sah im Geiste ihren Ehemann, Prakashs
Vater Jadoo, auf indisch der Zauber, die Magie. Würde ihm auch
bald sein hedonistischer Lebensmut ausgehen?? Was nützten ihr
die goldenen Rolex-Uhren, ihr fetter schwarzer Mercedes, ihre
luxuriöse Waschmaschine, für die meist sowieso der Strom
fehlte, und ihre tolle Villa mit Palmen am Stadtrand, wenn ihr der
Lebensmut vollends ausging?? Ihr Lebensfilm zog wie im
Zeitraffer an ihr vorbei. Sie sah ihren lieben Prakash als Geist.
Der Mob, all die Armen, die Underdogs, die es zu nichts gebracht
hatten, die Rikshafahrer, Taxi-Driver, Hotelpagen, Bettler,
Slumbewohner oder gar Slumdogs, erschienen ihr ebenfalls, mit
vorwurfsvollem, leidvollen Blick, hart und weich zugleich.
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Prakash wartete bereits sehnsüchtig im Jenseits auf seine Mutter
Mana. Er hatte sie förmlich zur Selbstverbrennung „inspiriert“,
und empfing sie als Geistwesen in einer anderen Energiesphäre,
mit den Todas zusammen. Die Verbrennungen waren so
großflächig und schwer, dass Mana nicht mehr im Geringsten zu
retten war. Außer Prakash hatte sie keine weiteren Kinder gehabt.
Der mächtige Feuergott Shiva mit seinem großen Dreizack,
seinen langen, schönen dunklen Haaren und den großen,
goldenen Ohrringen schwebte kurzzeitig über der grausamen
Szenerie, gab der Verstorbenen trotz des feigen Freitods seinen
göttlichen Segen, und verschwand wieder in den Himalaya. Eine
sich immer mehr steigernde Tragödie hatte ihren Lauf
genommen.
Als Mana starb, war Jadoo, der eine recht helle Hautfarbe hatte,
eher nordindisch und von großer Statur, gerade im erdbeerroten
„Elefantenrollschuh“ in Richtung einer Atom-Besprechung
wegen des Schnellen Brüters namens PFBR Chennai unterwegs.
Er liebte sein 500 Megawatt-Projekt. Es war aber noch nicht im
regulären Betrieb. Sonst lief alles über Telearbeit am Computer,
doch heute musste er persönlich zu einem Meeting in Chennai.
Als planender Ingenieur war er im Rang wesentlich höher als
Homer von den Simpsons. Ungewöhnlicherweise war er mit dem
kleinen Einkaufs-Zweitwagen seiner Frau unterwegs, schön
smart, im dunkelgrauen Anzug, mit bordeauxfarbener Krawatte,
weißem Hemd und schwarzer Hornbrille. Den teuren, schwarzen
Mercedes hatte er ausnahmsweise mal zu Hause gelassen.
Annapurna Bhavani Chakravati hatte natürlich immer wieder
kritische, von Prakash ignorierte Kommentare eingeworfen, da
sie weder mit den indischen Atomraketen, noch mit der Art von
Jadoos Arbeit einverstanden war. Prakash hatte das seinem Vater
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brühwarm weitererzählt. Warum bauten sie denn keine
Windparks oder Solaranlagen in die Wüsten Bharatas? Jadoo
ärgerte sich über Annapurnas fortschrittsfeindliche Haltung.
Nein, sie war ihm zu alternativ und rückschrittlich.
Madurai und seine Tempeltürme waren nur noch eine winzige
Silhouette, als ihm seine Ehefrau völlig unerwartet als Geist
erschien und Jadoo telepathisch mitteilte, dass sie sich gerade aus
unendlicher Trauer über ihren Sohn hysterisch angezündet hätte.
Jadoo erschrak förmlich zu Tode, verriss sofort paralysiert das
Steuer und gelangte auf die rechte Gegenfahrbahn. Er hatte
keinen Mini-Altar im Auto, ebenso wenig wie Prakash in seinem
ausgebrannten Ex-Hyundai auch keinen gehabt hatte. Selbst
einfachste Scooter-Fahrer fuhren nur mit Altar im Inneren! Auto
hieß ja auf Griechisch immerhin Selbst... Indischer Atheismus im
Kraftwagen erhöhte das statistische Risiko, tödlich im HektikerStraßenverkehr Bharatas umzukommen?! Ein gigantisch riesiger,
brummiger Lastwagen fuhr auf Jadoo zu und bremste.
Vergeblich!

Er

zerquetschte

den

kleinen,

schnuckeligen

Elefantenrollschuh wie einen kleinen, wehrlosen Styroporball
gnadenlos unter sich. Jadoo wusste nicht, wie ihm geschah, so
schnell ging alles. In Sekundenschnelle verspürte er einen riesig
großen Schmerz, schwebte plötzlich über der Unfallstelle und
wusste gar nicht, was los war. Der indische Truckfahrer gab
perverserweise auch noch so richtig Gas und zerfetzte den
Kleinwagen deutscher Herkunft erst recht, pervers und brutal,
samt menschlichem Inhalt. Welche Kali ritt diesen Trucker??
Alle hupten wie verrückt, schrien durcheinander und tippten
irgendetwas auf ihren Mobiltelefonen.
Auf einmal sah Jadoo Prakash und seine soeben verstorbene
Ehefrau Mana im Jenseits, welche mit verstörten Blicken,

443 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

gemischt aus Trauer, Schock und Freude, dreinschauten und der
Szenerie total geschockt beiwohnten. Es war eine unglaublich
tragische Verkettung von Umständen, die jedoch auch ein
Positives hatte. Die Familie war nun im Jenseits wieder
zusammen.

Prakash, Jadoo, Mana
ihr Netz, gewebt aus Karma
fast unzertrennlich ihre Bande
im schwarz-grau'n Gewande.
Verbunden durch das blaue Blut
sinkt nun die verschwor'ne Brut
Nur Annapurna, sie ist außen vor
verschlossen bleibt das Kama-Tor.
Die Liebe wäre eingesperrt
umsonst das Leid hinaus geplärrt
Der Meisterstern es schnell beendet
so dass die Vita nicht gepfändet.
Von außen ist es Dreifach-Leid
von drinnen alle fröhlich seid
Karma-Rad, vernebelt' Sicht
bis zum Großen All-Verzicht.

▼  ▼
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Als Atheesan Richtung Chennai startete, fuhr er über exakt
dasselbe Stück Landstraße, das auch Jadoo gefahren war. Es
waren immerhin einige hundert Kilometer bis in die Hauptstadt
Tamil Nadus. Hinter ihm war, auf Abstand, ein schwarzer Toyota
mit drei Personen, die alle dunkle Sonnenbrillen auf hatten, wie
im Film. Die Agenten hatten Blut geleckt.
Er schenkte dem Auto vorerst keine Beachtung. Fliegen wäre für
Atheesan mit den drei exotischen Materialproben „123“, „124“
sowie „125“ und den Röntgen- und Sicherheitskontrollen nie in
Frage gekommen. Vielleicht gerade noch Zugfahren, was ihm
aber zu umständlich erschien. Er hatte nicht den ganzen Koffer
dabei, sondern nur einen Bruchteil des Inhalts, in einer
schwarzen, kleinen und sehr unauffälligen Reisetasche. Viele
Proben waren sogar doppelt oder dreifach vorhanden. Atheesan
kam sich vor wie ein wichtiger Agent.
Atheesan hatte in der Tat einen kleinen Auto-Altar, ja, mit
Ganesha,

dem

beschützenden

Reisegott,

und

mit

dem

blauhäutigen Shiva, dem Gott des Feuers, der Auflösung und des
Tanzes.

Mehrere

unechte

Blumengirlanden

und

ein

Räucherstäbchenhalter schmückten zusätzlich. Er hatte nun
tatsächlich ein kleines Stäbchen angezündet, aber es davor kürzer
gemacht, damit sich nicht die Glut in sein Hosenbein brannte.
Kurzzeitig kam ihm der Gedanke, dass er in Gefahr sei, wegen
der Materialproben, aber er verwarf den Gedanken schnell
wieder. Er merkte, dass eine sehr positive Energie im Innenraum
seines mittelgroßen, silbernen E-Klasse-Mercedes präsent war.
Atheesan meinte, es käme ausschließlich von den 108 GayatriMantren, die er auch im Auto leise rezitierte.
Er sah plötzlich ein türkis-hellblaues Licht in seinem Kopf
aufleuchten, vor seinem geistigen Auge, konnte sich aber keinen
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Reim darauf machen. Was war das? Ganeshas Reisesegen??
Plötzlich kam ein endlos wirkender Stau. Die Autos quälten sich
nur noch sehr langsam vorwärts, und auf der rechten Seite der
Landstraße, also auf der Gegenfahrbahn, stand ein gigantischer
Truck schräg quer. Untendrunter war ein erdbeerfarbenes,
verwurschteltes

Blechknäuel

total

zermalmt.

Atheesan

erschauderte ob des extrem schrecklichen Anblicks, denn er
wusste, das war einmal ein Auto samt Insasse(n) gewesen – und
jetzt war der Fahrer, oder die Fahrerin, mit annähernd
hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit tot! Kurz dachte er an
Prakashs Eltern, verwarf den Gedanken aber wieder. Er
verdrängte ihn und konzentrierte sich wieder auf das GayatriMantra.
Nach einigen Kilometern hatte sich der Stau samt der vielen, den
Stau noch verstärkenden Gaffern, indischen SmartphoneFotografen und Schaulustigen wieder aufgelöst. Der schwarze
Toyota mit dem drei sonnenbebrillten Fahrern kam ihm jetzt
doch

sehr

sonderbar

vor.

Gleich

einer

dilettantischen

Stoßstangenverfolgung folgte ihm der Kleinwagen immer auf
gleichem Abstand, für über lange drei Stunden. Und die Typen
hatten immer noch diese fetten, dunklen Brillen auf. Eine Person
trug sogar einen ziemlich monströsen, schwarzen Kopfhörer!
„Ey, Baron Durchlaucht von Lügenheim, was sagen die tollen
Abhörergebnisse?“ fragte das weibliche Gnomgesicht 88 den
erlauchten Agenten-Baron, der mit seinem Riesenkopfhörer
intensiv dem Schall in Atheesans Mercedes lauschte.
„Der singt und murmelt die ganze Zeit irgendwas, was ich nicht
verstehe. Scheint 'ne indische Sprache oder so 'n komischer
Dialekt zu sein. Aber nichts auf Englisch.“ kam es vom Baron
zurück.
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„Scheiße!“ erwiderte Affe M-07, der mit einem kleinen,
rauchenden Joint im Mund den Toyota fuhr. „Wir hätte uns doch
einen Übersetzer für die Fahrt anheuern sollen.“
„Das wäre aber eine Sicherheits-Schwachstelle.“ bemerkte das
Gnomgesicht 88. „Ich weiß nicht, ob man den Kanacken hier
trauen kann, noch dazu lauter Schwarze, Nigger und UrwaldEingeborene. Jedenfalls sehen sie aus wie lauter Wilde.“
„Tamil Nadu ist schon sehr fremdartig. Also, als Tourist würde
ich mich ja nie hierher verirren.“ lästerte Affe M-07 total abfällig.
Indien-affin waren sie im Grunde alle drei nicht. Sie wollten
einfach nur an die Materialproben und die Sticks ran.
„Was ist eigentlich mit dem Macker von diesem indischen,
schwarzhaarigen Mädchen, wie hieß sie doch gleich...“ fragte der
Baron.
„Annapurna.“ stellte das Gnomgesicht 88 fest.
„Wie das Bergmassiv in Nepal!“ rief seine Durchlaucht naiv wie
ein kleines Kind aus, als ob er einen Sechser im Lotto gewonnen
hätte. Er stammte aus verarmtem, europäischen Adel. Doch beim
C-Klub Top Secret konnte er wieder so richtig Geld scheffeln.
„Gaskopp, depperter!!“ entgegnete Affe M-07 mit Nachdruck.
„Also, wenn der Typ im Mercedes da vorne nicht bald was
Brauchbares sagt, dann machen wir ihm gewaltig Dampf unterm
Hintern!“
„Wie??“
„Ich werde ihn jetzt überholen!“
„Bist du wahnsinnig?! Bei dem monstergefährlichen, indischen
Verkehr, und dem verrückten Fahrstil, den die hier alle haben?!“
bekam das Gnomgesicht 88 Angst und machte sich in die Hose.
„Lass das mal meine Sorge sein. Ich bin ein super Fahrer, alles
paletti, alles opti! Ois opti!!“
„Dein Wort in Gottes Ohr!“
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Auf einmal hörte Atheesan während des Autofahrens eine sehr
wohlklingende, männliche Stimme in seinem Kopf, und war
äußerst erstaunt, da sie in glasklarem, akzentfreien Tamil sprach.
Hallo,

hier

ist

Askon.

Ich

bin

der

venusianische

Raumkommandant, der Deine Tochter Annapurna Bhavani für
knapp fünf Tage auf einer außerirdischen Raumstation geschult
hat. Ich habe ihr diesen speziellen, vierzehn Kilogramm
schweren Materialprobenkoffer mitgeben lassen. Das Material
ist äußerst wertvoll, da es diese Elemente auf der Erde gar nicht
gibt. Atheesan Chakravati, in dem schwarzen Toyota hinter Dir
sind drei Agenten, die an die Materialproben heranwollen. Sie
werden gleich versuchen, Dich zu überholen. Ich werde jetzt
eingreifen!
„Was?? Ich verstehe nicht ganz...“ Atheesan war völlig baff.
Just in diesem Moment gab der Toyota hinter ihm Vollgas und
versuchte mit höllisch laut röhrendem Motor, Atheesans
Mercedes zu überholen. Der Auspuff war anscheinend auch
defekt.
Lass sie ruhig überholen! Askon sprach telepathisch weiter.
„Gut.“ Atheesan schaute auf seinen Shiva-Altar und dachte, die
Götter würden mit ihm sprechen.
Der schwarze Toyota überholte äußerst gequält, völlig am
Anschlag dröhnend, und Atheesan sah jetzt die drei Agenten in
ihren schwarzen Anzügen und ihren übergroßen Sonnenbrillen!
Wie aus einem schlechten Agentenfilm! Das eine war ja eine
Frau mit Kurzhaarschnitt, und gar kein Mann! Er hatte das
Gnomgesicht 88 von der Ferne für einen Mann gehalten.
Sie sind von den Amerikanern, äußerst 'kompetente' Topagenten,
aber sehr böswillig! Sie sind aus München, in Deutschland. Geh
bitte vom Gas runter. befahl Askon, mit ätzender, britischer
Ironie.
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„O.K. Mach ich!“
Der Toyota wirkte, als würde er gleich auseinanderfallen. Der
Abstand zu Atheesans Mercedes betrug jetzt etwa hundert Meter.
Plötzlich

sah

Atheesan

einen

schwarzen

Porsche

mit

ausländischer Nummer und versuchte wiederum, den Toyota zu
überholen! Auf der Gegenspur kam ein kobaltblauer Touristenbus
mit der Aufschrift TAMIL TRAVEL und einer aufgedruckten,
grünen Minakshi entgegen. Das kleine Auto der drei Topagenten
wurde zwischen dem Porsche und dem Bus eingekeilt, und es
sprühte wie verrückt Funken, wie bei einem Feuerwerk! Askon
dehnte für ein paar Sekunden die Zeit. Atheesan kam sich vor
wie in der neuesten Mumbai-Filmproduktion.
„Scheiße,

himmisakramentnochamoi,

fickfuck

Scheiße,

verdammt, kruzifünferl!“ fluchte Affe M-07 wie begast.
Eigentlich war er Preuße, doch er lebte bereits seit 13 komma
4488 Jahren in Bayern.
„Das ist das Ende!!“ schrie Gnomgesicht 88 mit hoher, keifend
schriller Hexenstimme.
„Gib Gas! Gib Gas!“ befahl der Baron Durchlaucht von
Lügenheim, wie unter Hochspannung.
Es war für Atheesan ein Wunder, dass bisher noch niemand zu
Schaden gekommen war, außer den Karossen der Fahrzeuge.
Askon machte sich einen Heidenspaß mit den Agenten des
legendären C-Klubs Top Secret, die sich immer als absolut
unfehlbar vorkamen, noch viel schlimmer als Bond in den
unrealistischsten Filmen Terras, mit all seinem komischen
Technik-Schnickschnack.
Immer wieder schrammte es lautstark, doch endlich hatte der
Porsche

nach

fünfundzwanzig

ewig

langen

Sekunden

„Feuerwerk“ überholt! Das Funkensprühen und Geblitze hörte
auf, und sowohl der Bus, der Porsche und der Toyota waren total
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verkratzt, verzundert und eingebeult.
Haha, ihr Arschlöcher!! schleuderte Askon den drei Agenten
telepathisch in ihre Deppen-Gehirne.
„Wer war das?? – Haha, ihr Arschlöcher?!“ fragte Affe M-07
mit breiter, unflätiger Affenfresse.
„Ich habe das Gleiche gehört!“ entgegnete das Gnomgesicht 88.
„Ich auch!“ kam es vom Baron zurück.
Atheesan gab jetzt Vollgas, um den elendigen schwarzen Toyota
endlich abzuhängen. Die Öl- und Kühlwassertemperatur des
Agenten-Kleinwagens stieg schon wieder bedrohlich an.
„Verdammt, die Karre kocht bald wieder über! Oaschleckate
Hirnfickerfunz'n!!“ rief Affe M-07.
„Scheißwurscht! Drobleim [Dran bleiben]!“ befahl der Baron
äußerst aggressiv und gereizt, kurz vor der Explosion.
Nach über dreißig weiteren Kilometern waren die drei am
Stadtrand von Chennai angelangt, und es begann bereits wie
verrückt aus dem Kühler des Toyota zu qualmen, und ein
Kolbenfresser nahte, der die Karre endlich ins Jenseits befördern
würde. Die Sicht wurde immer verqualmter.
„Dran bleiben, verdammt!“ spielte sich der Baron als leitender,
schroffer Befehlshaber auf.
Plötzlich bog Atheesan nach einigen Querstraßen abrupt nach
rechts in eine kleine Seitenstraße ab. Die Ampel schaltete auf rot,
und eine weiß-graue Kuh trabte mitten auf die Straße!
„Scheiße, a depperte Scheißkuah!!“ fluchte Affe M-07 laut
umher, kurz vor dem Ausflippen. Der Toyota touchierte das Tier,
und das indische, lebendige Heiligtum war nicht gerade
begeistert.
„Wia bei uns im Voroipenland! Bloß die Farb stimmt hoit ned.“
imitierte der Baron ein Pseudo-Bayerisch. Es klang wie von
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einem norddeutschen Touristen, der sich in Lederhosen,
Wadenschonern und Gamsbarthut verkleidet hatte.
Affe M-07 musste eine Vollbremsung auf der Kreuzung hinlegen.
Er war bei „dunkelgelb“ über die Ampel gefahren, und an die
zehn Motorriskhas, fünf Mopeds, drei kleine Autos und ein
Motorrad knatterten wild und laut um die Wette. Alles war
durcheinander, und der Verkehr auf der Kreuzung war völlig zum
Erliegen gekommen. Die Kuh, mit einer blau-weißen, zerfetzten
Tüte im Maul, stieß eines ihrer Hörner brachial in die rechte
Scheibe des Toyota, zersplitterte sie und traf voll das
Gnomgesicht 88 an der Schläfe, so dass sie ganz stark blutete.
„Verdammt's Viech, bläds, schleich di, bläde Kuah!“ Das
Gnomgesicht 88 war vollkommen außer sich. Ihre eigenartigen
Gesichtszüge wurden noch gnomenhafter, wie bei einem
grässlichen Zwerg.
„Das war's dann wohl! Ende. Wir haben Annapurnas Vater mit
seinem Materialkoffer verloren!“ stellte Affe M-07 nüchtern fest
und zog sich drei kleine Schnapspullen rein, der böse Feigling.
„Sani, Sani!“ schrie Gnomgesicht 88, wie paralysiert. „I wui
wegga von dem scheiß Land hier!“
„Scheißäääääääää!!!“ Baron Durchlaucht von Lügenheim
flippte total aus und schlug wie wild im Auto um sich, zerfetzte
eine Landkarte in hundert Stücke, und trommelte wie ultrabegast
gegen die Tür. Ein Leprakranker kam gerade vorbei, wie ein
Monster, wollte eine großzügige Spende und steckte seine
zernarbte, verpustelte Hand durch das Loch, wo vorher die
Scheibe gewesen war.
„Fuck off, elendiger Saukrippi!!“ Der Baron war kurz vor der
Explosion. „Elendiger Saukrippi!!!“
Die Kuh drehte sich um 180 Grad und schiss Gnomgesicht 88
prompt volle Pulle durch das Scheiben-Loch in der Autotür ins
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blutende Gesicht, so dass die Super-Hilfsagentin förmlich
ausrastete. Ausflippend und durchgedreht schrie sie die heilige
Kuh mit höchster Dezibel-Zahl unflätig an, mit österreichischbayerischen Kraftausdrücken erster Sahne und Klasse.
Chapeau!
„Verreckte Sau-Krippi-Kuah, di mochi fertig! Geh hea, und I
bring di um! I scheiss auf des blede Indien und Tamil-Dingsdo, I
wui

wegga,

am

Oasch

lecka

konnst

mi!

Fafluchte

Hirnfickafunzn-Kuah, oids Weibsbuid, Dolm, Entenschneiza,
Fetznschädel,

Glosscherbnbongo,

Dräggschleidr,

fafickta

Bauernfünfer, Aufpudler, Ausdeade Bauandirn, Baambrunza,
verreckta Baamoff, Bissgurn, blade Kistn, Blunzn, Brunzbuschn,
Brunzer, Brunzkundl vo der Soachleitn, Diwanwalzn, Fadlpappn,
Frischluftdeppate,

oide

Funsn,

gleckte

Funzn,

indischa

Furchenscheißer, gschissane Grintsau, Häuslratz, tamiladische
Kanalratz,

Krautstaudn,

Oarwaschelkaktus,

Kropfnfock,

Ludl,

Oarschwoarzn,

Oarschkretzn,

Peidlwossapracka,

Pfurzurschl, hoibdeppats Riasn-Rahmkaibl, Saubartl, Sauboppn,
Schaaßtacke,

Schaaßtrommel,

Scheißheislkuah,

Schoaßbloutan,

indischa

Scheißheislkaktus,

Schoaßrodl,

Wondareanz,

VAREARTES WIASCHDL, STINKFETZN, SOACHKUAH!!!“
Affe M-07 brüllte, wie im bäurischen Misthaufen mit
Schwefelwasserstoff begast, zum hochroten Gnomgesicht 88,
kurz vor einem fast-mortalen Herzinfarkt, total lautstark zurück:
„Oide Gnomgsicht-Keifn, oide Xantippn-Schruin, hoid endli dei
fafluchte Boppn!!“
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Kapitel 17

Die Ergebnisse der drei Materialproben und der drei USB-Sticks
waren absolut sensationell!
„Herr Chakravati, wo haben Sie das her!? Das ist einfach
unglaublich, Elemente mit den Ordnungszahlen 123, 124 und
125, noch dazu stabil, und nicht radioaktiv! Ich habe die Proben
jetzt mindestens fünfmal massenspektrometrisch analysiert, und
es kommt immer wieder dasselbe heraus! Diese Elemente gibt es
auf der Erde nicht, und noch dazu im stabilen Zustand! In den
größten Teilchenbeschleunigern der Erde, zum Beispiel im
CERN in Genf, oder am superHILAC in Berkeley, kommt man
höchstens auf die Ordnungszahl 119. Ununennium, wenn
überhaupt. Das sind dann äußerst kurzlebige Bausteine. Atome,
die gerade mal ein paar Mikrosekunden existieren, radioaktiv
strahlen, sehr schwer detektierbar sind, und dann ganz schnell
auf Nimmerwiedersehen zerfallen und verschwinden.“ war der
Chemie-Professor Dr. Arco Bolokrishnan völlig aus dem
Häuschen.
„Ich habe das Material von meiner Tochter Annapurna Bhavani,
und, ähh, hmm, Sie werden es nicht glauben, aber...“
„Ach was! Erzählen Sie's mir, ich bin Wissenschaftler, innovativ,
und immer offen für Neues. Wir Inder sind doch sehr innovativ,
nicht wahr? Jetzt haben wir sogar einen Schnellen Brüter in
Chennai, fast fertig, einen Meilenstein der Forschung!“
Anscheinend waren fast alle indischen Wissenschaftler auf den
Atom-Zug aufgesprungen, und in der Tat hatte Bharata einen
sehr hohen Militäretat und Rüstungsausgaben, fast schon wie die
Vereinigten Staaten oder Griechenland.
Hoffentlich wurde das Labor nicht abgehört...
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„Ja, natürlich. Aber bezeichnen Sie mich danach bitte nicht als
verrückt. – Also, meine Tochter Annapurna Bhavani, sechzehn
Jahre ist sie jung, war über vier Tage spurlos verschwunden. Wir
haben sie polizeilich in ganz Madurai suchen lassen, sogar übers
Radio und im Fernsehen, und alles nutzte nichts. Dann erschien
sie zwei Tage vor holi nachts im strömenden Regen, nach
viereinhalb Tagen Abwesenheit wohlgemerkt, stand ganz
benebelt im klatschnassen, roten Sari vor der Haustür und hatte
einen eigenartigen, silbernen Koffer dabei. Aus diesem Koffer
stammen all diese Proben. Zu Hause habe ich noch einiges mehr.
Und jetzt halten Sie sich fest: Annapurna behauptete, mehrere
Tage lang von Außerirdischen entführt worden zu sein, von
menschengleichen, sehr ästhetischen Wesen mit langen blonden
Haaren, weißer Hautfarbe und blauen Augen! – Die hätten ihr
dann diesen 14 Kilo schweren Materialprobenkoffer mitgegeben,
einige USB-Sticks, und ein spezielles Medaillon mit zwei
Sonnen drauf. Ich weiß, es klingt vollkommen verrückt!“
„Das ist ja... ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Um
ganz ehrlich zu sein: Wenn Sie mir nicht diese Proben zur
Analyse gebracht hätten, dann hätte ich Ihre Tochter vielleicht als
Spinnerin eingestuft, aber das hier... schließt nicht aus, das ganz
besondere Umstände mit im Spiel sind. – Von Außerirdischen
entführt – ja, auf amerikanischen Internetseiten habe ich bereits
davon gelesen. Das sind, wissenschaftlich formuliert, sogenannte
CE-III, CE-IV oder CE-V-Fälle. CE steht für close encounter,
und die Zahl dahinter für den Grad der Begegnung. Mr. J. Allen
Hynek hat dieses Schema für die Ufologie eingeführt, also für
die Interaktion zwischen Menschen, unbekannten Flugobjekten,
und eventuellen Insassen oder Extraterrestrischen, die mit
involviert sind.“
„Annapurna sagte, sie wäre auf einer Raumstation gewesen, auf
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einer anderen Energieebene. Und kurz vor dem Rückflug, in
einer Art Flugscheibe, hätten sie ihr auch noch drei USB-Sticks
mitgegeben, das sind die drei hier!“
„Also, das haut mich wirklich vom Hocker... Wissen Sie... Sie
wirken absolut glaubwürdig auf mich. Und Sie scheinen auch gar
kein Interesse zu haben, sich damit zum Star machen zu wollen,
oder sich damit wichtig zu tun.“
„Ich bin Computerprogrammierer und Mathematiker, und
eigentlich sehr skeptisch gegenüber solchen Dingen wie UFOs.
Aber schon in den puranas werden vimanas erwähnt, eine Art
Luftschiffe. Also auch in den alten Schriften wird darauf
hingewiesen. Ich komme aus New Delhi, und bin streng
hinduistisch erzogen worden, aus einer Brahmanenfamilie. Mein
Vater sagte immer, ich solle die Schriften genau studieren, und
ihren Hintersinn erkennen. Nun frage ich mich, wer genau meine
Tochter entführt haben soll. Große Blonde mit weißer Haut und
blauen Augen. Das hört sich recht europäisch an. Aber es gibt es
zur Zeit keine irdische Raumstation, die den Beschreibungen
Annapurnas

entsprechen

würde.

Außerdem

gab

es

ja

Schwerkraft, also Gravitation, an Bord, laut ihrer Beschreibung.
– In der International Space Station dagegen schwebt alles, da
gibt es keine Gravitation!“
„Faszinierend!“ Anscheinend kannte Dr. Bolokrishnan auch die
eine oder andere STAR TREK-Folge... „Wenn das hier so weiter
geht, dann wird Ihre Tochter Annapurna berühmt werden, wissen
Sie das?! Im meine das ganz im Ernst. Interview auf Interview,
Einladungen zu Fernsehsendern, zu wissenschaftlichen Vorträgen
und Konferenzen... Wie medienaffin ist Ihre Tochter denn?“
„Medienaffin?? – Tja, also, ohne Übertreibung, sie sieht sehr gut
aus, wirklich schön, telegen, ich bin wirklich ganz stolz auf sie!
Aber ich weiß nicht, ob sie den Mut hätte, ihre Geschichte
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wirklich 1:1 in der Öffentlichkeit zu präsentieren... Wissen Sie,
man gilt da ja ganz schnell als Psychopath, Spinner oder völlig
durchgeknallt...“
„Und genau darin liegt das Problem. Wissen Sie, ich sehe das,
was ich vor mir habe, und es ist, ohne Übertreibung, eine
absolute Sensation! Es gibt keine einzige Publikation auf der
Erde, wo Elemente mit der Ordnungszahl 123, 124 und 125
belegt und bewiesen wären – nichts! Aber die Menschen auf der
Straße sind relativ begrenzt im Denken, so wie viele andere
Wissenschaftler auch, und sie sind mit der AußerirdischenThematik einfach überfordert, in der Realität. – Im Film, da ist es
eben erfunden, irgend ein Science Fiction-Streifen, aber in
realiter... Hoppla, da kommt aber ganz schnell die GehirnSchallmauer. – Vor dem 14. Oktober 1947 hat so gut wie jeder
Wissenschaftler und Physiker gesagt, schneller als der Schall
wäre unerreichbar in der Luftfahrt. Dann kam der USAmerikaner Charles Yeager, und er schaffte es! Es war zwar ein
äußerst riskanter und körperlich anstrengender Flug, er hätte ihn
das Leben kosten können, aber er schaffte es! Später sagte der
Super-Pilot in einem Interview: 'Das hat uns den Weltraum
geöffnet, von Satelliten bis zu Star Wars.' “ Mutige Pioniere und
Pionierinnen brauchte das Land...
„Man braucht also immer auch sehr viel Mut, um einen
Durchbruch zu neuen Ufern zu erreichen.“ stellte Atheesan
korrekt fest.
„Genau. Und jetzt stellt sich die Frage, ob Ihre Tochter
Annapurna Bhavani Chakravati diesen Mut aufbringt. Aber sie
ist ja noch so jung... mein Gott, erst sechzehn!“
„Ich habe noch diese drei USB-Sticks...“
„Gut. Schauen wir rein, ob die Sticks genau so sensationell sind.“
Der Professor ging an seinen Rechner, steckte den ersten Stick in
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einen der USB-Ports und staunte nicht schlecht. „Lauter
mathematische Formeln, sehr kompliziert... Also, ich bin ja
Chemiker, kein Physiker, aber so entfernt erinnert mich das an
die Maxwell-Gleichungen der Elektrodynamik, aber irgendwie
doch leicht abgewandelt.“
„Sollen wir einen Physiker hinzuziehen?“
„Auf jeden Fall!“
Nach

zwanzig

Minuten

hatte

Dr.

Bolokrishnan

einen

Gastphysiker im Institut aufgetrieben, der zwar längst nicht so
innovativ war wie der Chemiker, aber sehr versiert, nach
„normalen“ Universitätsmaßstäben gemessen. Bolokrishnan ließ
den Physiker, ein gewisser Dhoti Ununendram Tulliguru, den
Inhalt anschauen, und der arme Mann antwortete doch
tatsächlich: „Also, meine Herren, ehrlich gesagt, das scheint
absolute Hochschulphysik zu sein, aber nach anderen Maßstäben,
als sie an den Standarduniversitäten gelehrt wird. Es ist wohl
nicht falsch, was da steht, aber äußerst ungewöhnlich. Tensoren
im 6D-Hyperraum mit drei imaginären Dimensionen?? So etwas
wird an keiner Uni gelehrt, jedenfalls nicht in Indien. – Wo
haben Sie das her, bei Shiva?!“
„Ähm..., aus dem Weltraum.“ warf Atheesan ein, um den Mann
zu testen.
„Aus dem Weltraum! – Das war jetzt wohl ein schöner PhysikerWitz, nicht wahr?!“
„Wie Sie meinen.“ Dr. Bolokrishnan machte ihm ein stilles
Handzeichen, dass der Physiker gar nicht offen für die
Extraterrestrischen-Thematik war, und man in dieser Richtung
lieber nicht zu viel erzählen sollte, um sich nicht lächerlich zu
machen.
Tulliguru, ein konventioneller, tamilischer Physiker aus einem
reicheren Vorort von Chennai, fuhr fort: „Das ist absolute
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Hochschulphysik

oberster

Klasse,

äußerst

komplex

und

umfangreich. Also, da müsste ich mich erst mal einlesen...
Vielleicht

könnten

Sie

mir

eine

Kopie

geben,

liebenswerterweise?“ Er zog einen blauen Stick aus der
Hosentasche und gab ihn Bolokrishnan.
„Gut. In Ordnung. Aber bitte nur unter dem Siegel der
Verschwiegenheit. Das Material ist eigentlich nicht für
jedermann bestimmt.“ ordnete Atheesan an. Er merkte, dass
Tulliguru überhaupt nicht offen für die Außerirdischen-Sache
war, aber recht viel Fachwissen hatte. „Ich schreibe Ihnen meine
E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer auf.“ Atheesan nahm
sich einen Zettel von einem Notizblockwürfel des Instituts und
schrieb in Druckbuchstaben alle Kontaktdaten auf. „Wenn Sie
noch weitere Physiker finden sollten, die mit den Formeln etwas
anfangen können, dann mailen Sie mir einfach.“ Askons Formeln
waren noch viel weiter entwickelt als Burkhard Heims erste
Ansätze.
Zwei Geheimdienste hörten bereits, noch völlig unerkannt, die
Internetleitung in Atheesans Haus ab... Haha, E-Mails! Wie
unsicher aber auch. Das konnte eh fast jeder jeder hacken und
abfangen.
„O.K., Herr Chakravati. Verbleiben wir so. – Aber die Formeln
scheinen recht vielversprechend zu sein. Das Ganze hat für mich
irgendwie so einen futuristischen Touch, als stammte es 300
Jahre aus der Zukunft, ganz komisch... Ach, vergessen Sie's!“
Tulliguru rationalisierte seinen schwach innovativen Denkansatz
sofort wieder weg. Und dann noch der Kommentar mit dem
Weltraum.
So ein Quatsch aber auch, dachte er sich, ohne akustisch auch
nur ein Wort darüber zu verlieren.
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Die beiden trennten sich wieder von Tulliguru und schauten sich
jetzt die Videos vom Jupiter- und Saturn-Vorbeiflug auf dem
zweiten USB-Stick an. Bolokrishnan war hellauf begeistert.
„Also, das erinnert mich sehr stark an die Vorbeiflüge der
Pioneer- und Voyager-Raumsonden der US-Amerikaner in 1974,
und von 1977 bis 1979, laut den damaligen Pressemeldungen und
-filmen. Aber diese Filme hier sind unglaublich scharf in der
Bildqualität, das ist ja schärfer als HD, und da sprechen auch
noch

mehrere

Leute

im

Hintergrund...“

kommentierte

Bolokrishnan begeistert.
„Das ist ja Annapurna, die da spricht!!“ Atheesan Chakravati
war ganz aus dem Häuschen. So weit hatte er den Film zu Hause
mit seiner Tochter noch gar nicht angesehen.
„Und da redet noch ein Mann und zwei andere Frauen im
Hintergrund! Kennen Sie diese drei anderen Stimmen??“ Askon
hatte sich selbst, Esta und Nalini extra nicht direkt gefilmt, um es
den Terranern spannender und rätselhafter zu machen. Auf
einmal kam Annapurna ins Bild, und hinter ihr der Jupiter mit
dem riesigen Roten Fleck, in unglaublich scharfer und brillanter
Bildqualität.
„Wahnsinn!“ rief Bolokrishnan aus. „Also, an Ihrer Stelle würde
ich mit Ihrer Tochter der NASA einen Besuch abstatten... Und
ich gebe Ihnen einen sehr guten Rat: Das Material, das Sie
haben, stufe ich wirklich als echt ein. Es wirkt einfach alles
äußerst glaubwürdig, aber...“
„Was, aber...??“ Atheesan schaute jetzt sehr ernst.
„Die

Geheimdienste,

und

die

Regierungen

mit

ihren

militärischen Geheimprogrammen... Wir sollten uns eine
Strategie überlegen, dass die Originale und Kopien des Materials
nicht in falsche Hände gelangen, oder womöglich in die Hände
von Kriminellen!“
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„Bei Shiva! An so etwas hatte ich ja noch gar nicht gedacht.“
„Hmm... vielleicht zuerst die Presse, dann alles weitere... Oder
doch alles geheim halten? Was meinen Sie, Herr Chakravati?“
„Also, das mit der Geheimhaltung ist ja wohl gestorben, da wir
vorhin Herrn Tulliguru mit eingeweiht haben. Der hält doch nicht
dicht.“
„Da könnten Sie Recht haben. Also, ich tendierte eher dazu,
zuerst die Presse, dann andere Labors und danach die NASA
informieren. Ansonsten würden die Geheimdienste unter
Umständen versuchen, Ihre Tochter Annapurna zu entführen und
einzukassieren.“
„Dann vernichte ich eben das ganze Material!“ Atheesan war
das Leben Annapurnas beileibe wichtiger als irgendwelche
wahnsinnigen und geldgeilen Geheimdienst-Fuzzies.
„NEIN! AUF

KEINEN

FALL!! Das

Material ist von

unschätzbarem Wert für uns, also für die Wissenschaft!“ Soeben
hatte Atheesans „Heldenreise“ ebenso begonnen. Er konnte nicht
mehr zurück, und er würde seine bildhübsche Tochter natürlich
beschützen, als Bodyguard. Und notfalls auch auf die eine oder
andere Reise ins Ausland begleiten, wenn es die Sicherheit
erforderte...
Askon in seiner Raumstation betrachtete alles genauestens auf
Monitor 22, und war sauer, dass Atheesan die Proben einfach
vernichten wollte. Sofort sandte er telepathisch eine beruhigende
Energie in Atheesans Aura, dass Annapurna Bhavani auf jeden
Fall

beschützt

werden

würde,

und

alles

unter

der

Schirmherrschaft der Venusianer wäre. Das Ganze war in der Tat
eine terrestrische Sensation, aber eine Vernichtung des Materials
– NEIN! Askon startete daher einen Schabernack und machte
sowohl die drei USB-Sticks, also auch die drei Materialproben
kurzzeitig unsichtbar.
460 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Verdammt, die drei Materialproben und die Sticks sind plötzlich
weg! Wie in Luft aufgelöst!“ Arco Bolokrishnan war am
Verzweifeln, fast den Tränen nahe.
„Na, dann hat sich mein Vorschlag ja wohl von selbst erledigt.“
warf Atheesan ernüchtert ein.
„Aber der Film läuft doch weiter, auf dem Monitor, jetzt kommt
Saturn mit seinen gigantischen Ringen, wieder knallscharf, und
Annapurna wieder mit im Bild, in einem rot-goldenen Sari!“
Bolokrishnan verstand nicht, was hier ablief. Askon lachte
köstlich, fast schon schallend, sendete aber kein telepathisches
Lachen in die Auren und Nervensysteme der beiden Terraner.
„Annapurna hatte exakt diesen Sari mitgenommen, bevor sie die
vier Tage verschwunden war – laut meiner Ehefrau Darshana
fehlte dieser Sari in ihrem Kleiderschrank! Er war über mehrere
Tage unauffindbar! Und nun erscheint Annapurna genau in
diesem rot-goldenen Sari auf diesen beiden Videos!!“ Atheesan
fielen schier seine beiden Augen aus dem Kopf.
„Also, wenn ich an den USB-Port hin fasse, dann kann ich den
Stick tatsächlich noch haptisch fühlen – aber er ist optisch
unsichtbar!“ Bolokrishnan war äußerst erstaunt. Ab jetzt glaubte
er jedes Wort von Atheesans Geschichte. Atheesan fasste
ebenfalls hin und kam zum selben Ergebnis.
„Das übersteigt eindeutig mein Fassungsvermögen.“ entgegnete
Atheesan Chakravati.
„Denken Sie, meines nicht??“
DIE

STICKS,

DIE

MATERIALPROBEN

UND

DAS

MEDAILLON WERDEN KEINESWEGS ZERSTÖRT! AUF
KEINEN FALL!! Askon sendete diesen einen Satz, und nur
diesen, äußerst eindringlich in die Köpfe der beiden Terraner, so
dass sie es nie wieder vergessen würden...
„Ähh, haben Sie gerade etwas gesagt, Herr Chakravati??“
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„Nein! – Sie etwa!?“ Atheesan log extra, ganz bewusst, denn er
erkannte Askons Stimme eindeutig wieder. Es war die dieselbe
Stimme wie auf der Hinfahrt nach Chennai, in seinem silbernen
Mercedes!
Auf einmal wurden die drei Sticks und die drei Materialproben
wieder sichtbar, und beide waren äußerst erleichtert.
„Herr Chakravati, Annapurnas Geschichte und das Material
hier sind in der Tat eine absolute wissenschaftliche Sensation.
Wir sollten uns eine sorgfältige, ausgearbeitete Strategie
überlegen.“
„Strategie. Klingt logisch und überzeugend. Eine sinnvolle
STRATEGIE...!“
Atheesan und Bolokrishnan waren beiden vollkommen durch den
Wind, und sie brauchten über eine gute halbe Stunde, um wieder
einigermaßen „normal“ denken zu können.

Beide schütteten über ein Dutzend super starke Kaffees und Chai
in sich hinein – unter Computerprogrammierern und Chemikern
ja durchaus nichts Ungewöhnliches, dieses Aufputschen mit
Koffein. Sie begannen, zehn Minuten lang zu meditieren. Hard
stuff, da musste man sich erst einmal richtig göttlich sammeln,
um wieder auf dem Boden der irdischen Tatsachen anzukommen.
„Kennen Sie diese Uhr?“ Kommissar Wladimir Latunivkow
schaute einige Tage später noch einmal bei der Mutter von Petrov
Kartoschgaga vorbei und zeigte ihr eine Uhr in einem
durchsichtigen Spurensicherungs-Plastikbeutel.
„Ich glaube, wir haben jetzt Gewissheit. Unsere exzellenten
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Spürhunde haben Überreste einer männlichen Leiche und eine
Uhr im Wald entdeckt, vergraben in etwa dreißig Zentimetern
Tiefe, in der Nähe einer Holzbaracke. Außerhalb von Krasnodar,
einige Kilometer von der militärischen Anlage entfernt, wo
Petrov Kartoschgaga gearbeitet hatte. Es sind nur noch die
Zähne, Knochen und diese stark angeätzte Uhr übrig.“ Er hielt
der Mutter die Uhr hin. „Kennen Sie diese Uhr??“
„Ja. Es war die Uhr meines Sohnes, ich bin mir ziemlich sicher.“
Durch die Schwefelsäure war der Chronometer ziemlich
verunstaltet, aber im Großen und Ganzen noch erkennbar.
Latunivkow zögerte. „Laut der DNA-Analyse muss ich Ihnen
leider mitteilen, dass es eindeutig Petrov Kartoschgaga gewesen
ist. Er ist tot. Sein Körper ist einem extrem ätzenden Säurebad
zum Opfer gefallen. In der Baracke fanden wir Reste
hochkonzentrierter Schwefelsäure, und ebenfalls DNA von ihrem
Sohn. – Mein herzliches Beileid. Es tut mir wirklich unglaublich
leid für Sie.“
„Mein Gott, das ist ja absolut schrecklich!!“ Die alte Frau brach
sofort in Tränen aus und musste sich hinsetzen. Es war alles eher
ärmlich und einfach eingerichtet, und an der Wand sah man
wieder die goldenen russisch-orthodoxen Ikonen. Allerdings
waren es nur Faksimile-Kopien.
„Wir gehen davon aus, dass der Täter im Umfeld der russischen
Rüstungs- und Atomindustrie zu suchen ist. – Es tut mir
unendlich leid für Sie.“
„Er hatte in einem so gefährlichen Umfeld gearbeitet, mit all
diesen militärischen Geheimnissen... da musste ja irgendwann
etwas passieren! Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit.“
„Sind Sie damit einverstanden, dass ich jetzt gehe? Oder
brauchen Sie Beistand? Die Routinefrage, wo Sie zur
mutmaßlichen Tatzeit waren, spare ich mir jetzt. – Wenn Ihnen
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noch was wichtiges einfallen sollte, dann rufen Sie mich einfach
an.“ Der Kommissar war sehr wohlwollend – das war für
russische Verhältnisse weit über dem Durchschnitt.
„Nein. Sie können gerne gehen. Ich komme schon alleine
zurecht.“
***

***

***

Extraterrestrische konnte Annapurna grob in drei Klassen
einteilen. Extrem bösartige Invasoren, die meistens nur an die
schweren Elemente und Bodenschätze der Erde heranwollten.
Neutrale Beobachter. Und wohlwollende Außerirdische, die die
Menschen

inklusive

Annapurna

beschützten,

ihnen

mit

unsichtbarer Hand im Hintergrund halfen, ohne sich aber in den
Vordergrund zu drängen.
War mentale Telepathie an sich schon ein Beweis für eine
extraterrestrische Herkunft, auch wenn das bei dem britischen
UFO-Forscher Timothy Good so aussah? Annapurna meinte:
NEIN.

Gehörte

sie

zur

Generation

der

Indigokinder,

Kristallkinder und Supertelepathen? Diese sollten ja sogar
Spezial-DNAs mit vier oder sechs aktivierten Strängen haben,
anstatt nur zwei. Also biologisch eine genetisch neue, humanoide
Rasse, aber nicht unbedingt extraterrestrisch. War Annapurna
etwa auch eine solche „Mehrstrang-Aktivierte“??
Annapurna Bhavani näherte sich mit dem ersten, immer näher
rückenden Fernsehinterview dem point of no return. Sie hatte
Bammel

vor

diesem

ersten

Interview.

War

das

etwa

Lampenfieber??
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Extraterrestrische

würden

laut

Annapurnas

Analyse

wahrscheinlich über die Sprache der Physik oder Mathematik
kommunizieren, wenn die mentale Telepathie völlig fehlschlagen
würde, aus welchen Gründen auch immer. Nicht immer war es so
bequem wie mit Askon, Esta und ihrer menschenfreundlichen
Gefolgschaft. Immerhin würde sie den richtigen Studienzweig
einschlagen...

Σ Never change a running system? Really?? Φ
Die neuesten Nachrichten vom Tage. +++ Zwanzig versteinerte
Klosterzellendamen tanzen lustig und vergnügt in der Maya rum.
+++ Tolle Leute lieben Krankenhäuser, sofern sie selbst in ihnen
keinen Aufenthalt verbringen müssen. +++ Ein Viertel der New
Yorker sollen Inder sein. +++ Träge Chicagoer Flaschen spielen
dröge ihre Basketbälle ab. +++ Die drei älteren indischen
Lakshmi-Schreckschrauben in dem Super-Bollywood-Knaller
Indian Love Story singen so schräg-schrecklich, dass alle sofort
dicke Ohrenschützer aufsetzen. +++ Die C-Klub Top SecretCEOs in ihren abhörsicheren Bunkern sind regelmäßig die
Halbdeppen-Descheks vom Dienst und finden dies auch noch
selbstverherrlichend super toll, auch wegen ihrer durch Drogen
auf Minimalmaß zusammengeätzten Mikro-Gehirne und ihrer
Macho-Geldgier. +++ Der höchst neugierige und unnachgiebige
Chef-Fernsehreporter von India TV überlegt sich gerade eine
geniale Strategie, wie er Annapurna Bhavani Chakravati endlich
in die erste ET-Sendung bekäme. Bildhübsch, telegen, blutjung,
und mit den mystischen Kräften einer indischen Jungfrau. +++
ET 009 richtet beste Grüße an die Menschheit aus. +++ Wetter
morgen: Gut. +++
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„Ey, Walton, jetzt fahren wir unser inoffizielles Down UnderExtremlangwellenexperiment in Exmouth auf Maximum hoch,
lassen es weltweit in Resonanz schwingen, und warten ab, was
passiert!“ Ähnlich wie damals mit EISCAT identifizierte Askon
auch hier Geheimprojekte, deren Auswirkungen unerforscht und
nicht kalkulierbar waren, da sie eben oft das allererste Mal
ausprobiert wurden. Noch dazu im Schumannbereich der
Resonanzfrequenz der Erde und ihrer Harmonischen, 7.83 Hz
und Vielfache. Raumkommandant Askon war nicht besonders
begeistert von dieser Aktion.
„Das langsame Hochfahren und die Kaskadierung sind bereits
aktiviert!“ antwortete sein 'Assi' Steve. „Alles im grünen
Bereich, Professor Walton.“ Er war gar kein Professor, aber
Steve nahm ihn auf die Schippe.
„O.K. Jetzt ist es viertel fucking vor elf, und die Vereinigten
Staaten auf Down Under präsentieren ganz stolz, und mit
erhobener Brust, ihr neuestes Kindchen!“ Viele Australier waren
ziemlich derb und sagten die Uhrzeit oft mit einem 'fucking'
dazwischen an. Das war zwar ziemlich primitiv, erzeugte aber
auch den einen oder anderen Rumpler bei Nichteingeweihten.
Crocodile Dundee und Red Dog hätten ihre helle Freude gehabt.
„Und nachher ziehen wir uns ein richtig tolles Auflös-Bier rein,
dein 'tolles' Instant-Bier aus der Retorte!“ verarschte ihn Steve.
„Hey, ich wollte das einfach mal ausprobieren, mit diesem Pulver
und dem Kohlendioxid-Sprudler. Immerhin muss man weniger
schleppen, beim Einkaufen!“
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„Das holt ihr beiden, du und deine Frau, sowieso mit dem SUV.
Von wegen Schleppen!“
„Damned, jetzt haben wir halt das Gerät, und benutzen es eben
auch. Sonst hätten wir den Krempel ja völlig umsonst gekauft!“
Das schien nicht gerade wissenschaftliche Logik zu sein...
„Das Zeug schmeckt dermaßen beschissen, vor allem wenn man
es mit Leitungswasser braut, das womöglich auch noch gechlort
ist...“
„Hör endlich auf zu lästern, Mann, über meinen tollen Sprudler!
Sonst kommt dir meine Faust deiner Schnauze vielleicht etwas
zu nahe.“ Der vulgäre Ton der US-Marines war ganz normal.
„Nachher ziehen wir uns ein ganz tolles James Squire rein, das
haut, viel besser als VB oder Tooheys – so richtig scharf und
knackig, wie ein roter Ferrari, oder eine blonde, junge Puppe aus
Sydney!“
„Echt?? Klingt wirklich gut, Mann!“
Während ihrer Männergespräche gerieten die Schwingungen
immer mehr in Resonanz. Keiner der Jungs war sich irgendeiner
Gefahr bewusst. Eine gute Stunde verging, da sich ja alles erst
einschwingen musste...
„Es ist eine Minute fucking vor Zwölf!“
„Geisterstunde!!“ Beide lachten.
Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich eine riesige, silber-weiße
Lichtspirale am Himmel auf, deren Herkunft sich weder Walton,
noch Steve, noch das restliche Militär auf der Basis erklären
konnten.
„Verdammt, was ist das??“ fragte Walton.
„Die fucking ETs kommen – die Invasion aus dem All!“
„Ob das was mit unserem Experiment zu tun hat?“
„Weiß nicht. Aber es besteht ein zeitlicher Zusammenhang, denn
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jetzt sind wir auf Maximum.“
Innerlich, also im Geiste, konnte man wieder eine Art
Sphärenmusik wahrnehmen, die wieder entfernt an Enyas
Aldebaran erinnerte, wie damals in Kiruna bei der EISCATAnlage, aber noch zwei Energiestufen höher schwingend.
„Fuckin' fuck! Da läuft anscheinend was schief, Mann!“ Walton
hatte tatsächlich Recht mit seiner intuitiven Einschätzung.
***
„Unsere

lieben

***

Erdlinge

***

versuchen

mal

wieder,

ihre

Magnetosphäre loszuwerden, und ihrer humanoiden Existenz
durch den nachfolgenden Verlust ihrer Atmosphäre ganz schnell
ein Ende zu setzen. Grenzenlose Dummheit, kann ich da nur
sagen.“ rief Askon zu Esta und Lyra, die ebenfalls im
Hauptkommandoraum der venusischen Raumstation waren.
„Sie

wissen

es

nicht

besser.

Sie

sind

wie

Goethes

Zauberlehrlinge, die die Geister, die sie riefen, nicht mehr
loswerden!“ entgegnete Esta.
„Wenn wir nicht wären, hätten die Terraner ihren Planeten
innerhalb der letzten fünf Jahrtausende schon über dreißig Mal
zerstört.

Atomkriege,

Longitudinalwellenexperimente,

gigantische Erdbeben, neue Sintfluten...“ sagte Lyra besorgt.
„Die Fauna und Flora auf Terra scheint ihnen relativ egal zu sein.
Jedenfalls nehme ich das energetisch so wahr.“
„Logischerweise – und zu ihrem 'Pech' – gehören sie aber
systemisch selbst zu dieser Fauna, die sie in Gefahr bringen!“
war Askon aufgebracht. Er hatte guten Grund, heiligen Zorn zu
zeigen, denn wenn die Biosphäre der Erde durch einen
Atmosphärenverlust erst einmal zerstört wäre, wäre außer ein
paar anaeroben Bakterien und Viren schlagartig alles Leben auf
Terra vernichtet.
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Nachdem die gigantische Lichtspirale circa eine halbe Stunde am
Himmel stand – sie war der physikalische Nebeneffekt einer
Neutralisation durch Askons kleine Raumschiffe über Australien
– fingen einige Geräte auf der Militärbasis zu spinnen an. Vor
allem weibliche Soldaten hatten plötzlich Visionen von höheren
Mächten im All. Es glaubte ihnen aber keiner. Tiere in der
Umgebung

wurden

ganz

unruhig,

Wetterballons

und

Radiosonden über der Region lieferten plötzlich verzerrte Daten.
Der militärische Vorgesetzte von Walton und Steve wurde äußerst
nervös. Er hatte einfach keinen Bock, eine UFO-Meldung an das
Fünfeck durchzugeben. Aber wegen der Presse und anderer,
vieler Zeugen blieb ihm wohl doch keine andere Wahl.

***

***

***

DURGA spricht. – Ich mache all meinen Widersachern panische
Angst, und ich werde abgrundtief gehasst. Oder ich werde von
meinen Anhängerinnen und Anhängern heiß und innig geliebt.
Dazwischen gibt es mehr oder weniger nichts. Ich bin die
Unerreichbare

und

schwer

Erreichbare,

Kampfgöttin,

Vereinigung aller Shaktis, Töterin des Mahish-Asura, des
Büffeldämons und der Dämonen Madhu und Kaitabha, die aus
dem Ohrenschmalz Vishnus entstanden. Ich stelle die kosmische
Ordnung immer wieder her. Oft werde ich von euch als Shivas
Frau dargestellt, in der Verkörperung der Parvati. Ich erscheine
auch in Form von Sarasvatī und Lakshmī. Annapurna ist euer
Synonym für die Hindugöttin Parvati, und somit auch eine
meiner Entsprechungen. Mein Gesicht wird von Shiva geformt,
mein Haar von Yama, dem Gott des Todes und des dharma,
welcher als erster Sterblicher im Himmel den Weg zu den
Göttern wies. Meine Arme sind von Vishnu, und ich trage Shivas
Dreizack, Vishnus cakra, die Diskus-Waffe, sowie Pfeil und
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Bogen von Vayu, Gott des Windes und des prana, des göttlichen
Atems. Ich reite auf einem Tiger und bin die verkörperte Stärke
der Götter. Auf dem Schlachtfeld entsprang die Göttin Kali aus
mir, um Gesetzlosigkeit, Gewalt und das Chaos zu vernichten.
Durch mein weibliches Erscheinungsbild verwirre ich, Devi
Durga, meine Gegner. Meine scheinbare weibliche Schwäche ist
meine Stärke. Ich bin aus der Vereinigung aller Shaktis
entstanden, und ich kämpfe leidenschaftlich an der Seite aller
Shaktis. Wahrscheinlich mache ich deshalb so vielen Männern
auf der Erde Angst, vor allem den Mächtigen, die aus
Selbstsucht, Verblendung, Habgier und Allmachtswahn handeln.
Ich bin ein sehr okkultes und schwer ergründbares Prinzip,
dessen Energie aller vereinigten Shaktis euch Erdenmenschen
eher unheimlich ist, und oft als dunkel erscheint. Ich breche eine
Lanze für alle Lilith-Frauen, vor allem in eurer heutigen Zeit.
Männer, zieht euch warm an! Die Zeit der Warmduscher,
Patriarchen und luziferischen, wahnsinnigen Alleinweltherrscher
geht langsam, aber sicher dem Ende zu. Aber das Kali Yuga ist
ja noch lang. Der indischen Mythologie nach wird mir
nachgesagt, dass ich immer gewinne. – Eure DURGA.
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jai durgeśvari devi
jayati jayati durgama dalanī
durita haranī surasevī
jayati mahāgaurī jayati
ādiśakti jagadamba
bhuvana caturdaśa lokatraya
mām terāhim abalamba
jai śrī durge durga vināśinī
durgati duḥkha nāśinī sukha rāśinī
durmati haranī bharaṇī guṇa khānī
durjana duṣṭa dalanī mahārānī […]
tumhīm annapūrṇā jagamātā
tumhīm sahasacaraṇā vikhyātā
jvālāmukhī caṇḍikā kālī
yama yātanā nivāraṇa vālī […].
(Durgācālīsā/Auszug)

Annapurna entdeckte sich tatsächlich im vedischen durgācālīsā,
der Hymne an Durga! Was für eine Ehre und insgeheime
Verantwortung. Extraterrestrische erregten in ihr höchste
Neugier. Das ging ja schon bei ganz harmlosen Drag Queens,
Conchita Wurst, Nina Hagen oder David Bowie los, und diese
hatten weder Phaser noch ET-Equipment. Jede Abweichung von
der 08/15-Normalo-Masse schien ihr entweder cool, unspießig
oder krass zu sein. Auf der Straße durchgeknallte Spinner, auf der
Bühne hingegen die STARS!? Sie rätselte über diese
doppelbödige, närrische Welt. Abweichung und Normalität waren
wohl

äußerst

relativ,

und

immer

austauschbar?

Ohne

Abweichung keine Normalos, ohne Normalos keine Abweichung!
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Annapurna verstand plötzlich alle Base-Jumper, ExtremeCanyoning-Kanufahrer, Komasäufer, adrenalingeilen BleifußTempo-200-Raser, die Huaber Buam, Dauerduscher, Zauberer,
Trapezartisten, brave iPhone-Ultramusikhörer in der U-Bahn,
harte Extrembügler, rosa Traumtänzer, rotierende Derwische und
Marathon-Meditierer.
Der Mensch war für Annapurna Bhavani auf der Suche nach
Ekstase, Glück und Entrücktheit.
Wurstfachverkäuferin, die Erste: ET von da Venus, mogsd a
Woschd? Nein, ich bin Swaggetarier.

Sehr unindisch – eher bayerisch: A Wuascht! - fränkisch: Woschd.

Nach einer zum Glück unfallfreien und ohne weitere AgentenZwischenfälle verlaufenden Rückfahrt kam Atheesan wieder in
Madurai an. Er war hellauf begeistert.
„Annapurna Bhavani, meine exotische Tochter, ich bin äußerst
stolz auf dich. Die Experten in Chennai waren alle einhellig der
Meinung, dass diese Materialproben, der Inhalt auf den Sticks
und die Videos absolut sensationell und ungewöhnlich seien!“
Atheesan überzog etwas. Das Wort 'einhellig' stimmte ja nicht
ganz. „Also, wenn der Typ vom Fernsehen nochmal anrufen
sollte, dann hätte ich nichts dagegen, wenn du ihnen ein
Interview gibst. Meiner Meinung nach warst du wirklich im
Weltraum, auch wenn ich es, zugegebenermaßen, rational nicht
ganz fassen kann. Du hast ab heute meine väterliche Erlaubnis
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für einen öffentlichen Auftritt. Aber sag bloß nicht, dass du noch
nicht versprochen bist, sonst bekommst du noch Hunderte von
Heiratsanträgen!“ Das Wort 'nicht' überhörte Annapurna
natürlich unbewusst-geflissentlich.
Atheesan merkte, wie sich Annapurna geschmeichelt und
bestätigt fühlte. „Ich finde es echt cool, dass du mir glaubst,
Baba. Das hätte ich von dir gar nicht erwartet.“
„Und wie war's in der Schule?“ fragte Atheesans Frau seine
Tochter.
„Ich hab ganz einfach gesagt, ich wäre krank gewesen. Das mit
der Außerirdischengeschichte, na ja, das ist einfach zu
abgefahren!“
„Wahrscheinlich hast du Recht. Man sollte nicht alles sofort
hinausposaunen.“ meinte Darshana.
Plötzlich klingelte das Telefon im Wohnzimmer, und Annapurna
ging hastig ran. Normalerweise würden das Atheesan oder
Darshana tun, aber nun war sie ausnahmsweise an der Angel.
„Chakravati hier.“
„Namaste, hier ist Valin Vinayak von India TV. Könnte ich bitte
Annapurna Chakravati sprechen?“ Eine überaus freundliche
Männerstimme säuselte auf Englisch geradezu anmutig durch
den Hörer. Sein Name war Programm. Atheesan ahnte, dass es
dieser Fernsehtyp sein musste.
„Ähh, das bin ich. Ich bin Annapurna!“
„Ohh, das ist ja wunderbar! Wissen Sie, nachdem Sie ja so lange
als

vermisst

gemeldet

waren,

Ihre

Eltern

sogar

einen

Fernsehaufruf bei uns geschaltet und sich unendliche Sorgen
gemacht hatten, und ganz Madurai voller Plakate mit Ihrem
Gesicht war, hätte ich Sie liebend gerne in einer unserer
Talkshows in Noida. Das ist südöstlich von New Delhi. Für eine
Dreiviertelstunde, oder wenn Ihnen das zu lang ist, auch kürzer.
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Ich würde das Gespräch gerne in Englisch führen, obwohl wir
sonst hauptsächlich in Hindi senden. Oder wir machen einfach
Untertitel darunter, und Sie bekommen dafür natürlich auch
etwas vergütet, den Flug inklusive... Sie müssen das natürlich
keinesfalls umsonst machen. Einige unserer Leute haben schon
mehrmals bei Ihnen angerufen, und Sie waren nie da. Nun sind
Sie endlich am Hörer, und es freut mich unendlich, endlich Ihre
Bekanntschaft zu machen zu dürfen! Wann hätten Sie denn Zeit
für ein Interview??“ Der freundliche und zuvorkommende Mann
konnte seinen indisch-temperamentvollen Redeschwall kaum
bremsen.
„Ähh, ja...“ Atheesan sah Annapurnas Unsicherheit und machte
einige Hand- und Kopfgesten, die ein ja bedeuten sollten.
„Also, mein Vater hat mir heute die Erlaubnis für ein Interview
im Fernsehen gegeben, aber ich bin noch etwas unsicher. Wissen
Sie, ich war noch nie im Fernsehen! Ich finde das alles total
aufregend, mega cool und oberspannend, aber ich weiß nicht,
was da so alles passieren kann, hhm..., ähh...“
„Ach, das ist doch überhaupt kein Problem! Sie sehen sehr gut
aus, können gut Englisch, und passen genau in unser Format. Sie
sind eine sehr vielversprechende Kandidatin. Keine Angst!“
„Nein, ich habe keine Angst. Aber Sie bekommen vielleicht nicht
das zu hören, was Sie gerne wollen. Ich garantiere für nichts!“
„Das

ist

eigentlich

egal.

Die

Zuschauer

wollen

eine

hervorragende Show und ein liebenswürdiges Lächeln. Das
kriegen Sie schon hin!“
„Gut. – Unter der Woche habe ich Schule...“
„Wie wäre es am nächsten Samstag, um 6 Uhr p:m? Also, vor der
Sendung am Abend haben wir ein kleines Vorgespräch, hinter
den Kulissen, und die Leute in der Maske sind auch alle super
nett...“ Valin Vinayak hatte die freundliche Penetranz und den
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langen Atem eines Staubsaugervertreters, der auch wirklich erst
dann ging, wenn er eine dieser Turbinen-Maschinen erfolgreich
verkauft hatte.
„Am Samstag? Ja, das ginge. Sie haben wirklich Glück, dass wir
da alle Zeit haben. Den Flug sollten wir dann wohl eher schon
am Freitag nehmen...“
„Könnten Sie zu uns ins Studio nach Noida kommen, oder sollen
wir Ihnen am Freitag nach Mittag ein Taxi nach Hause schicken,
zum nächstgelegenen Flughafen? Die Fahrt und der Flug geht auf
unsere Kosten, natürlich. Das kann ich meinem Chef schon
verklickern. Ich glaube, es wird eine tolle Monster-Story!“
Atheesan machte wieder ein Handzeichen für O.K. und gab seine
Erlaubnis.
„Das ist ja ewig weit, bis nach New Delhi, Noida! Das sind ja an
die 2000 Kilometer!“
Atheesan und Darshana flüsterten, dass sie gerne mitkommen
würden, als Publikumsgäste.
„Schicken Sie uns ein Taxi, bitte! Notfalls telefonieren wir
Freitag früh nochmal. Wir haben das Geld für den Flug, hätten es
aber später gerne wieder zurückerstattet. Ich nehme Sie beim
Wort. – Ähh, wäre das möglich, dass meine Eltern als Gäste im
Publikum mitkommen?“
„Das wird dann etwas teurer... Ähh, ja, überhaupt kein Problem.
– Ein Ambassador-Taxi wird Sie und ihre Eltern etwa um Freitag
Mittag herum abholen. Nehmen Sie sich was Schönes zum
Anziehen mit, aber nicht zu overdressed. Sie können bei uns
ganz in der Nähe des Senders im Hotel übernachten. Ich werde
meinen Chef darum bitten, dass er die Kosten dafür auch
übernimmt. – Ich gebe Ihnen jetzt zwei Rückrufnummern und
meine E-Mail... Haben Sie was zum Schreiben?“
Was mit Deepak und Jayanti geschähe, war Atheesan und
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Darshana noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich würden sie bei
Bekannten abgeliefert werden, und könnten dort das Interview
Samstag Abend live im Fernsehen verfolgen.
„Gut. Dann ist ja alles klar. – Namaste, Herr...“
„Vinayak, Valin Vinayak. – Namaste, Annapurna Chakravati.“
Sie legte auf und schaute ganz aufgeregt zu Atheesan hinüber.
„Valin Vinayak! Megakomischer Name, von dem Fernseh-Heini.“
„Wenn du es genau wissen willst – es bedeutet: Ein indischer
Affenprinz, der alle Hindernisse beseitigt!“ Annapurna Bhavani,
Atheesan und Darshana bekamen all drei, wie auf Knopfdruck,
einen venusisch-göttlichen Lachanfall.
In zweihundert oder dreihundert Jahren würden Annapurnas
geheime Tagebuchaufzeichnungen wiederentdeckt, und von
Papier auf einen hypermodernen Datenträger übertragen werden,
den es jetzt noch gar nicht gab. Oder sie würden eine Keramikoder Glas-CD finden, die später nur auf Museumsgeräten
abgespielt werden konnte... dürfte bloß kein Halbdepp oder asura
runter werfen.

2219: Warp im Eimer, da Putzmann antike Keramik-CD zerdeppert :- 0

Ey, oller Discopumper-Smombie! Einfach meine antike Ceramic
Compact Disc zu smashen! Hast wohl Augentinnitus und
Maulpesto?! Das finde ich ja total gesichtspalmierend, dass du
hier so rumoxidierend kompostierst. Ein Genussoptimierer oder
Alpha Kevin scheinst du ja nicht zu sein – aber vielleicht hast

476 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

du ja Cloudophobie, skyst, whatsappst oder flitterst im Pirat
Schramm'schen

Digital

Native-Cloud-Space,

oder

im

Hyperraum... Tablet-Nerd! – Hey, Alter, werd bloss keine
Tinderella, INOKLA oder Skyler! Sonst komm ich auf meiner
bambus Eierfeile und besorg dir'n Haul, dass dir dein Arsch in
Facebook wackelt... Mach ja keinen Tweef und bitchfight!
Zeitparadoxon! Oller Bologna-Flüchtling! Hayat, ich krimm dir
gleich dein Smartphone, Alter, ey!Komm gleich, smile lächel,
for u, 2day, grins uffz, ois opti, ruf an, lol lol, love u, WhatsApp
toll, Akku leer, phone off, mega bullshit, blackout cool...
Würde Annapurna dieses komische Kauderwelsch als Inderin
verstehen??

***

***

***

Der C-Klub Top Secret hatte in seinem Vize-Hauptquartier in
Los Deppos de Merdes Totales in Mexiko, nicht weit weg von
Mexico City, eine super wichtige Versammlung.
Señor Hyperlos Extremos Corruptos präsentierte eine echt üble
Classified-Powerpoint, die sich gewaschen hatte. Er gehörte zur
Schattenregierung Uncle Sams, der schlimmste Feind im eigenen
Lager sozusagen. Seine nervig quäkende Kermit-Stimme setzte
dem noch einen drauf.
„Also, meine Damen und Herren, willkommen beim besten
Geheimdienst der Welt, wahrscheinlich

sogar der gesamten

Milchstraße! Wie Sie wissen, haben wir die allerbesten Agenten,
Androide und fähigsten Leute überhaupt. – Ich komme nun zu
Punkt eins meiner Agenda. In Madurai, das liegt in Indien, gibt
es ein Mädchen namens Annapurna Bhavani Chakravati, das in
den Weltraum entführt wurde, und nach knapp fünf Tagen
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Aufenthalt mit einigen Materialproben der Ordnungszahlen 123,
124 und 125, außergewöhnlichen Weltraumvideos und USBSticks zurückgekehrt ist. Wir haben das alles abgehört. Wir
müssen dieses Material unbedingt so schnell wie möglich haben.
Also, Punkt eins. Unser Dienst kontrolliert circa 92 Prozent des
weltweiten Drogenmarkts. Da wir genügend von dem Zeugs
haben, pushen wir unsere Agenten damit weltweit exzellent hoch,
bis sie irgendwann völlig ausgebrannt sind. Mit Marihuana,
Haschisch, Kokain, Heroin, Ecstasy, und so weiter. Gleichzeitig
werden diese Muppet-Agenten damit alle von uns abhängig –
andernfalls müssten sie sich den Stoff anderweitig auf dem
freien, kriminellen Markt besorgen. Also eine total geniale
Strategie, nicht wahr! Natürlich sind wir hier alle clean, na ja,
ich hoffe es wenigstens...“
Lautes und heftiges, grölendes Gelächter im Raum. Einige waren
ja auch total zugedröhnt! Das war der Grund, warum Affe M-07,
Gnomgesicht 88, Baron Durchlaucht von Lügenheim, insect 44,
Blondengel 14, der bereits verstorbene Hooker Brownybrown,
und ein Haufen anderer Agenten so gehirndurchlöchert,
durchgeknallt und kriminell waren. Würde Shiva den braunen
Gullydeckel des C-Klubs Top Secret ganz hochheben, würde sich
eine wahrliche Sintflut an Sch... über die gesamte Erde ergießen,
die nur noch sehr schwer zu stoppen wäre.
„El Chapo wird bald aus dem Gefängnis befreit werden, und
dann ist ein alter, verlässlicher Verhandlungspartner wieder voll
präsent. Das belebt das weltweite Geschäft!“
Lautes, frenetisches Klatschen im gesamten Saal. Einige Agenten
hatten völlig bleiche und emotionslos-eiskalte Gesichter, ganz
kleine, stecknadelgroße Pupillen, hingen apathisch in den Sitzen,
und starrten wie hypnotisiert auf die Powerpoint von Señor
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Hyperlos Extremos Corruptos. Sie waren alle voll neben der
Kappe, und verstanden eigentlich null. Hauptsache, immer
drauflos kloppen.
„'009', die Bundespolizei und all die Geheimdienstsesselpfurzer
werden wir in die Tasche stecken!“
„Fucking bullshit, Drecksbullen!!“ schrie eine zugekiffte, sehr
burschikose Agentin mit kurzen, blonden Haaren und rauchiger,
röhrender Stimme dazwischen. „Sie funken uns dauernd
dazwischen und vermasseln uns unsere ganzen illegalen
Grauzonengeschäfte, Pharma- und Drogendeals!“
„Recht so!“ brüllte laut ein ominöser Mann im schwarzen Anzug
in den Saal, aus der letzten Reihe.
„Also, ich fahre fort.“ sprach Hyperlos Extremos Corruptos mit
lautem Tonfall. „Wir sind ebenso im weltweiten KabelWetterwaffenmarkt und tektonischen Erdbeben-Waffenmarkt
sattelfest, und unser nächstes Ziel wird die völlige Zerstörung
von New York City sein. Weg mit dem Zionistenpack!“
Erneut lauter, aufbrausender Applaus im gesamten Saal. Das
Publikum war entsprechend ausgewählt, so dass angeblich keine
Störer dabei wären, und hoffentlich auch keine Schnüffler!?
„Ist das dann etwa ein Putsch??“ fragte der Mann im schwarzen
Anzug ungläubig, gespielt naiv.
„Wenn Sie das so nennen wollen... Allerdings gibt es ein kleines
Problem! '009' hat die letzten 1657 Wetterwaffen in ganz kurzer
Zeit aufgespürt, und das Fünfeck hat sie anscheinend auch
parallel entdeckt, oder eben diese verdammten ET-Typen aus
dem Weltraum, auf deren Raumstation diese Annapurna kürzlich
war. Danach war alles futschikato! Alles total futsch! – Unsere
top secret Geheimpläne sind also in allerhöchster Gefahr!
Vielleicht kommen wir über diese außerirdischen Materialproben
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an die Extraterrestrischen ran, und können uns deren
Hochtechnologie schnappen.“
Wieder großer Beifall im Saal. Vor Freude schmissen alle ihre
bunten Kugelschreiber wie wild durch den Saal und johlten. Es
wirkte

wie

in

der

Geschlossenen,

Abteilung

D

für

Ultrabekloppte.
Señor Hyperlos Extremos Corruptos fuhr fort: „Unser Top-NaziAgent insect 44 wurde inzwischen über einen fiesen Trick in ein
US-Hochsicherheitsgefängnis befördert. Das war einer unserer
besten

Leute

in

Deutschland,

einer

unserer

besten

Auslandsagenten!“ Er wurde förmlich rot, sauer und wütend.
„Dann ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis Affe M-07,
Gnomgesicht 88 und Baron Durchlaucht von Lügenheim auch
hopps gehen!“ rief ein junger Mann im schwarzen T-Shirt mit
weißem riesigen Totenkopf, schwarzer schmuddeliger Hose und
dunkelgrauer Mütze, dazwischen.
„Nun seien Sie mal etwas optimistischer. Wenn unser DrogenBoss wieder frei sein wird, wird alles wieder runder laufen, und
unsere Panama-Finanz-Kennzahlen werden wieder steil nach
oben gehen.“
„Diesen verdammten Survival-Cherry und diesen Aye-Aye
Madam werden wir ebenfalls bald kaltstellen. Dauernd funken
sie unseren Geheimplänen dazwischen!” schrie Hyperlos
Extremos Corruptos umher, gestikulierte wie wild mit seinen
Armen und warf aus Versehen das Tischchen mit dem Beamer
sowie mehreren Gläsern Orangensaft und Coca Cola um. Die
Agenten in der ersten Reihe blökten laut und mokierten sich. Das
Gehäuse krachte, die Birne im Beamer erlosch.
Der Herr im schwarzen Anzug rief mit tiefer Stimme: „Was Sie
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da planen, ist US-Hochverrat im ganz großen Stil! Sie werden
alle auf dem elektrischen Stuhl oder auf der Giftspritzen-Liege
enden!”

Der Mensch bringt sogar die Wüsten zum Blühen.
Die einzige Wüste, die ihm noch Widerstand bietet, befindet sich
in seinem Kopf.
(Ferenc Hoffmann alias Ephraim Kishon, † 2005)

“Maybe the whole system has become such a joke that only jokes
will serve as a corrective.“
(David Carr, New York Times-Kolumnist, † 2015)
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Kapitel 18

Die Witwe Manasha, Mana Nirmanders Mutter und Prakashs
Oma mütterlicherseits, hatte es tatsächlich geschafft, über diese
riesige Distanz hinweg per Privatflieger eine sehr rasche
Überführung der sterblichen Überreste von Jadoo, Mana und
Prakash nach Varanasi zu arrangieren. Inklusive seiner goldenen
ROLEX aus Genf, die immer noch brav ging. Sukanya
Purkayasthas morbid-mystisches Lied Pani Da Rang ertönte ein
letztes Mal in Manashas Ohren.
Manasha hatte nicht etwa den wertvollen Chronometer ihres ExEnkels vertickt, um damit einen großen Holzscheiterhaufen aus
Eukalyptus an der Heiligen Mutter Ganga zu finanzieren. Nein,
sie hatte ihre eigenen Ersparnisse angezapft. Ihre „Grabbeigabe“
in Form des teuren Schweizer Chronographen würde genauso im
Heiligen Fluss landen, wie der Rest. Mana, Jadoo und Prakash
hatten zu Lebzeiten den Wunsch nach einer Bestattung in
Varanasi am Ganges geäußert.
Zwei indische Hilfsbestatter trugen die sterblichen, verkohlten
Überreste der drei Toten in zwei rostigen Blechkisten an das Ufer
des Heiligen Flusses, Mutter Ganga.
Die

Namensträgerin

der

hinduistischen

Schlangengöttin,

Manasha, trug einen weißen, sehr teuren Sari mit Goldfäden.
Unendliche Tränenströme flossen aus ihren Augen. Sie warf die
Asche und die kleineren sterblichen Überreste von Mana und
Prakash in Mutter Ganga. Rundherum schwammen ganz viele
angezündete Pujalichter in blumenverzierten Blätterschiffchen.
Ihre grauen Haare wehten sachte im Wind. Der verkohlte Inhalt
der Kisten war ein wahrhaft schauderhafter Anblick, inklusive
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der drei angekohlten Totenköpfe. Manasha kam aus reichem
Hause. Es störte sich niemand daran, dass ein paar Meter weiter
Bettler, leuchtende Sadhus und ungepflegte, ärmere Shivaiten in
gelben und orangen Gewändern ihre Rituale zelebrierten.
Langsam dümpelten die sterblichen Überreste in der trägen
Strömung Richtung Bengalen. Die angezündeten ButterfettPujalichter verliehen dem Ganzen eine sehr spirituelle und
andachtsvolle Atmosphäre. Kurze Zeit später kamen gleich die
Raben und Geier. Der Brahmanen-Priester betete einige Verse,
und half ihr anschließend, Jadoos stark lädierte Leiche und die
größeren Teile von Mana und Prakash auf die Stufen der Ghats
zu

tragen,

mit

weißer

Asche

anzumalen

und

mit

Blumengirlanden zu verzieren. Es war nichts für schwache
Nerven. Die Bestattung im oder am Ganges im heiligen Varanasi
sollte zukünftige Inkarnationen unnötig machen – oder
zumindest

stark

reduzieren.

Manasha

war

sich

da

hundertprozentig sicher. Würde sich alles uralte prarabdha
karma in Luft auflösen, wenn die Gnade Shivas groß genug
wäre?? Manasha konnte allerdings nicht in Shivas Karten
schauen...
Langsam und schwerfällig trieb Jadoos Leiche auf die Mitte von
Mutter Ganga zu, während Manasha Manas und Prakashs
humanoide Kohlen im Wasser des Heiligen Flusses dahin
dümpelten.
Für Europäer und Bewohner in Übersee mutete es wie ein
makabres, scheinbar pietätloses Schauspiel an. Doch für Hindus
wie Manasha war dies in Bharata ganz normal.
Manasha hatte nicht die geistige Kapazität, die wissenschaftliche
Philosophie des Hinduismus und seine religiösen Rituale
wirklich zu erfassen. Auch wenn sie sehr reich war, war ihr
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Bewusstsein doch relativ primitiv und linear gestrickt. Die Geier
stürzten sich nun gierig auf die schwarzen schwimmenden
Subjektteile in Mutter Ganga.
Waren alle Seelen unsterblich, spielte der materielle Körper
wirklich nur die zweite Geige?
Manasha wusste innerlich, dass sie aus reinem kosmischen Staub
geboren war, und auch wieder in diesen zerfallen würde.

Am Ende des Bestattungsrituals hielt Manasha zögernd die
goldene Rolex in der Hand. Sie zauderte. Die weiß-goldene
Witwe bat den Brahmanen-Priester höflich, den Chronometer mit
möglichst großem Schwung in die Mitte von Mutter Ganga zu
befördern. Er nahm den Genfer Zeitmesser, holte weit aus und
schleuderte ihn mit voller Wucht in den Heiligen Fluss. Einer der
Bettler schaute recht verdutzt, was denn da so plötzlich und
verheißungsvoll golden in der Sonne aufblinkte. Noch sah
Manasha aber niemand Anstalten machen, nach Prakashs
sündhaft teuren Chronographen zu tauchen. Das Auge des
Allwissenden Bewusstseins schaute heiter-gelassen zu, wie der
Chronometer langsam auf den Grund des Flusses sank. Die
Sonne strahlte sie golden-glitzernd und majestätisch unter Wasser
an, mit einem fast schon jenseitigen Glanz von sehnlichster,
transzendenter Erlösung. Immer tiefer sank der Messer der
Einstein'schen Zeit in den Schlick und Schlamm, bis er
schließlich ganz verschwunden war. Am Grunde von Mutter
Ganga würde sein mechanisches Leben noch eine geraume Zeit
weiter ticken...
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Offensichtlich finden Hindus nix dabei, wenn eine Leiche
langsam an ihnen vorbei dümpelt, während sie sich die Haare
waschen und mit ein wenig Ganges die Zähne putzen.
Muss man respektieren, wir haben ja schließlich
Religionsfreiheit...!
Man könnte es auch als Kreislauf des Lebens verstehen.
Treibt eine Leiche zu nah an die Stufen, gibt man ihr einen
Schubs, damit sie wieder raus treibt.
(http://heulnicht.blogspot.de/2010/11/der-ganges-heiliger-fluss-voll-mit.html)

Annapurna konnte Manasha wie in einem Geistesblitz schwach
telepathisch am Ganges wahrnehmen. Ihre siddhis entwickelten
sich kontinuierlich. Die Jungfrau hatte auch das Gefühl, dass
gewisse Heilfähigkeiten aus ihren Händen entströmten, wie aus
dem Nichts. Sie dachte an die Analogie der Menschen mit
winzigen, kosmischen Staubkörnern. Rein astronomisch gesehen
stimmte das ja auch. Waren die Menschheit und Annapurna nicht
alle aus Sternenstaub entstanden? Blies nicht der Schöpfer oder
die Schöpferin später den Informationsaspekt, auch Leben
genannt,

den

atman,

Wellenmustersalat??

in

Eine

die
neue

unbelebte
Spielart

„Materie“,
in

den

Brahmans

kosmischem Jahr rollte auf Annapurna zu, während sich Askon
und Juno Pygmarus über die lahmarschigen, steinzeitlichen
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Raketenantriebe der Menschen amüsierten. I'm very amused.
Sie dachte an den Adamski-Fall von 1952, als George Adamski
den Venusianer Orthon mit seinem venusischen Raumschiff
älterer Bauart getroffen haben soll, laut Nalini. Es soll auf einem
der physisch-terrestrischen Dichteebene sehr anpassten Level
geschehen sein. Nalini hatte ihr einige Unterschiede aufgezeigt.
Während Askon fast immer auf dem höheren Energielevel blieb
und Annapurna für einige Tage energetisch „angehoben“ hatte,
da es ihre relative Reinheit und Jungfräulichkeit zuließ, brachte
Orthon das „venusianische Opfer“, sich fast vollständig auf das
terrestrische Dichteniveau herunter zu transformieren. Die
Zugehörigkeit zur weißen Rasse, die Abstammung von der
Venus, die nahezu uneingeschränkte mentale Telepathiefähigkeit
sowie die Verhinderung globaler nuklearer Verseuchung und
eines Atomkriegs auf Terra waren die Parallelen. Inzwischen
waren die venusianischen Raumschiffe und Flugscheiben aber
erheblich modernisiert worden. Adamski hatte es sozusagen noch
mit einem uralten Flugscheiben-„Museumsmodell“ zu tun. Die
zigarrenförmigen Mutterschiffe der Orthon-Fraktion waren laut
Nalinis Ausführungen jedoch auch heute noch im Einsatz. Sie
gehörten

jedoch

zu

einer

anderen

venusischen

Extraterrestrischen-Fraktion, die mit ihren rechtsdrehenden
Swastika-Sonnenradsymbolen der aryas etwas „nordischer“
angehaucht und ideologischer orientiert war.
***

***

***

Endlich war es soweit! Darshana hatte Deepak und Jayanti über
das Wochenende bei Verwandten untergebracht, die auch ein
Fernsehgerät besaßen. Das war in Indien nicht selbstverständlich.
Annapurna Bhavani stieg in das gesponserte, teuer-solide
Ambassador-Taxi ein, fuhr mit ihren Eltern zum Flughafen in
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Madurai, flog mit einmal Umsteigen am Airport in Chennai nach
New Delhi, und schließlich nach Noida, zum Sender von India
TV. Es war ein sehr populärer Nachrichtensender, der in den
letzten Jahren rasant zur Nummer Eins in Bharata aufgestiegen
war – Infotainment, Talkshows und Bollywood inbegriffen. Valin
Vinayak wusste allerdings nicht im Geringsten, auf was er sich
insgeheim wirklich einließ...
Annapurna musste plötzlich an Sonu Nigams BollywoodFilmknaller-Hindi-Hit Kal Ho Naa Ho denken, die „Indian Love
Story“

von

2003.

Einer

ihrer

Lieblings-Bollywood-

Tränendrüsen-Filme. Das war auch eine recht verrückte und
zugleich traurige Geschichte, aber viel, viel bodenständiger. Nur
dass der „Gute“ dort an Herzversagen starb – während hier im
Gegenzug Annapurnas „böser“ Prakash schnurstracks ins Jenseits
entflohen war, durch die läuternde Kraft von Shivas Feuer
gereinigt und verzehrt.
Während Annapurna im Flugzeug über den Wolken dahin düste,
dachte sie freudig an die Option der VenusianerInnen als
Zeitreisende aus der Zukunft. Eine 6D-Multidimensionalität von
Zeit und Raum erlaubte doch auch mehrere Varianten! Würde sie
die Vektoren des „rückwärtigen“ Vergangenheits- und des
„vorwärtigen“ Zukunfts-x-Zeitstrahls „senkrecht in die y-Achse
hochgeklappen“ und nun eine Limes-Approximation in eine
einzige

Gegenwarts-Dimension

durchführen,

würden

alle

Paradoxa von Zeitdilatation, Überlichtgeschwindigkeit, Reisen in
die Vergangenheit und Reisen in die Zukunft physikalischmathematisch erklärbar. In sechs bzw. zwölf Dimensionen ließ
sich dies angeblich bereits rechnen. Es war auch für Annapurnas
rational-linearen Verstand nur äußerst schwer zu fassen. Konnte
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sie diese Dimensionen von Gleichzeitigkeit etwa „nur“ im
samadhi,

in

der

Erleuchtung

oder

in

begnadeten

Meditationszuständen erfahren und wahrnehmen??
***

***

***

Annapurna Bhavani Chakravati fühlte plötzlich wieder diese
unendliche Glückseligkeit, die sie damals auch auf der
venusischen Raumstation gespürt hatte, wegen der sie deswegen
zeitweise gar nicht mehr auf Terra zurück wollte. Askons und
Estas Energiekörper überlagerten sich, multidimensional vom
Weltraum aus, mit ihrer Aura. Plötzlich hatte sie eine
unglaubliche Ausstrahlung, die alle im Taxi, Atheesan, Darshana
und den Chauffeur förmlich mitriss und in ihren Bann zog. Sie
schauten alle zu ihr hin und waren völlig baff ob ihrer
phantastischen Energie! Diese kam auch von innen heraus. Sie
fühlte sich wie auf Wolke sieben schweben. Aber es war nicht
wie irdische Verliebtheit – sondern eher wie eine für terrestrische
Verhältnisse seltene göttliche Geborgenheit und Gefühlstiefe, die
außenstehende Betrachter sofort in den Bann zog. Sie hatte das
Gefühl, endlich im Hafen aller Träume angekommen zu sein.
Annapurna dachte wieder an die wunderschöne Tanzszene, als
sie damals im Traum inmitten der vielen blonden, langhaarigen
schönen Männer grazil und Bollywood-like umhergewirbelt war.

Sämtliche Ängste waren wie weggeblasen, und es war einfach
nur wunderschön!
***

***

***

Plötzlich fielen mehrere Maschinengewehrschüsse. Ganz in
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schwarz vermummte Agenten des C-Klubs Top Secret ballerten
um halb vier Uhr nachts wie begast in das Schlafzimmer von
General Survival-Cherry. Versuchten hier geheime abtrünnige
US-feindliche Putschisten im Fünfeck, Militärs ihres eigenen
„Dachverbands” zu lynchen, um ihre dämonischen Geheimpläne
zum Sturz der amerikanischen Regierung durchzupeitschen??
Survival-Cherry und seine Frau waren vorgewarnt worden und
schliefen im Hotel.
Es war wie bei der Mafia, Erinnerungen an den „Paten” wurden
wach. Laut ratternd, scheppernd und klirrend zerbarsten das
weiße Holzfenster und der große Spiegel im Schlafzimmer des
Einfamilienhauses mit dem großen, bewaldeten Grundstück.
Zwei teure Porzellanvasen und ein Glas-Blumengefäß mit roten
Rosen flogen in tausend Stücke. Eine winzige, braune Feldmaus
flüchtete durch das kaputte Fenster und bekam fast einen
Gehörsturz ob des extremen Geballers. Die Führung der
angeblich stärksten Militärmacht der Welt hatte den Feind im
eigenen Lager, vielleicht sogar noch viel schlimmer als die
externen Bösewichte aus Allabien, Absurdistan oder Affenistan.
Eine „genial” versteckte Rache der Braunen seit der Kapitulation
1945, äußerst fiese Infiltratoren, startend mit Gehlen & Co...
Die Projektile steckten zum Teil brav in den Holzbrettern und
Balken fest. Die Bundespolizei in Amiland würde sie kriegen, die
hinterhältigen Herumballerer im Stil von Al Capone. Ziemlich
sicher. War das etwa die Rache für das eingelochte insect 44 vom
anderen Ufer??
Wir sind immer schnell am Colt – auch wenn wir die Intrigen
europäischer Machart oftmals viel zu spät durchschauen.
Survival-Cherry hatte das mal bei einer feucht-fröhlichen Party
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dahin gelallt.
Das MG-Feuer ebbte ab. Zum großen Finale warf einer der CKlub-Agenten noch eine Handgranate ins Schlafzimmer! Sie
zerriss das halbe Haus, na ja, fast – und alles begann lichterloh zu
brennen.
„Ein Brandanschlag auf mein Haus, wahrscheinlich von unserem
eigenen Auslandsgeheimdienst, ganz Nordkalifornien brennt,
überall Dürre und Wassernotstand an der Westküste, und Sie sind
noch nicht einmal in der Lage, einen Kontakt zu '009'
herzustellen. Zum Glück bin ich vorgewarnt worden, und habe
mit meiner Frau im Hotel übernachtet! – Was ist das eigentlich
für ein Saftladen?!“ brüllte General Ernest Survival-Cherry
einen militärischen Repräsentanten für Geheimdienstaktivitäten
an, der mit der ganzen Sache befasst war. Sein Deckname war
Super-6.
„Ich kann ja Ihre Aufregung verstehen, aber der C-Klub Top
Secret genießt die volle Billigung und allerhöchste Achtung des
Präsidenten. Wir haben es mit sogenanntem water wafer zu tun.”
antwortete Super-6 kleinlaut. Hier war wohl diabolische
Legasthenie mit im Spiel. Ich hätt' gern 'nen Eier-Wafer mit
Wasser und Puderzucker mit bei! – Water wafer??
„Ein Verein von lauter Drogensüchtigen, durchgeknallten
Dokumentenfälschern und Versagern ist Ihnen also wichtiger, als
dass

künstlich

verursachte

Naturkatastrophen

militärisch

abgewendet werden könnten?? Eine Schande ist das! Was hat das
noch mit dem American Dream zu tun!?”
„Ähh... – Mr. Nigg..., ähh, Mr. President durchlief eben eine
gewisse Gehirnwä..., na ja, vergessen Sie das. Ein gewisser
älterer Herr des polnischen Milchadels setzt ihn dauernd unter
Druck, und hat ihn wegen sexueller Jugendsünden in der Hand,

490 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

aus Universitätszeiten. Aber das behalten Sie bitte unbedingt für
sich. Hinter den Kulissen finden zur Zeit übelste Spielchen statt...
auch im C-Klub Top Secret, dem besten Geheimdienst der Welt.”
Der Geheimdienstmann wirkte selbstgefällig und ignorant.
„Willkommen

im

Klub!

Nur

gut,

dass

der

Untersuchungsausschuß und das Gericht schon alles in die Wege
geleitet haben. – Wissen Sie, wie man das nennt? Ein
Armutszeugnis. Soll ich '009' mal 'ne E-Mail schreiben, wenn
Sie nicht in der Lage oder willens sind, ihn zu kontaktieren?”
„...würde abgefangen und gefaked, wahrscheinlich schon von
Korrupten im eigenen Land. Haha!”
„Oder Kuriere, blutjung und hypersportlich.”
„Würden umgehend ermordet!” Super-6 schien es zu gefallen,
den General überraschend zu schocken.
„Ein Einschreiben?”
„Würde umgehend durch einen ungültigen Fake-Brief ersetzt, der
keinen Pfifferling wert ist. Oder der Postbote wird per
Mikrowellen kurz vor dem Ziel abgeknallt! Schlaganfall oder
Herzinfarkt per Smartphone-Tracking. Oder er wird in einen
ganz bösen Unfall verwickelt. Rolli, Endstation!”
„Anrufen?”
„Wird in der digitalen Vermittlung gehackt. Ein Bagger reißt alle
Kabel in der Umgebung raus. IPs werden gespoofed, schöne
Blondinen agieren als tolle Fake-Agentinnen, immer USmundgerecht!”
„Mobilfunk?”
„Wird sofort gejammt, umgeleitet oder gekappt, und eine
angefunkte Drohne auf Mord-Niveau hochgedreht. Lethale
Mikrowellenleistung!”

Super-6 zündete sich nervös

eine

Mentholzigarette an.
„Was bleibt dann überhaupt noch übrig?? – Hier ist
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Rauchverbot, verdammt! Denken Sie doch an die Rauchmelder!”
„Mission: Impossible! Vielleicht versuchen Sie's mal mit
Buschtrommeln?” Super-6 schaute jetzt extrem schnippisch, als
ob er Survival-Cherry mit Gewalt verarschen wollte.
„Buschtrommeln! Wie im tiefsten Afrika! – Das ist ja eine totale
Bankrotterklärung für unser Militär und unsere Geheimdienste!”
Survival-Cherry war völlig außer sich, er wurde hochrot im Kopf
und war kurz vor dem Explodieren.
„Sehen Sie – das ist der Beweis, dass 007 und Mission
Impossible absolut nichts mit der Realität zu tun haben.” kicherte
Super-6 hämisch. Sein Klarname war unter Todesstrafe geheim.
„Dieser selbstgefällige Cruiser, auf seinen heißen Mopeds oder
Flugzeugtragflächen, der sich mit 53 immer noch selbst beweisen
muss, dass er ein potenter Mann ist!” lästerte Survival-Cherry.
Die ehemals größte Militärmacht Terras war nun aufs devote
Beten zum Allmächtigen angewiesen.

„Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und
wunderbar!“
(Astrid Lindgren)

***

***

***

Nachdem Annapurna Bhavani und ihre Eltern in Noida im
Südosten New Delhis in einem schmucken Mittelklasse-Hotel
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untergebracht worden waren, fuhr sie gleich weiter zum
Fernsehstudio. Vor dem Eingang von India TV standen zwanzig
indische Girlies, die mit Smartphone-Haltern und ihren mobilen
Plapper-Minicomputern Selfies von sich machten. Ey mach mal
'n flottes Instagram-Selfie, Smombie!
Annapurna erblickte zwanzig Greifer mit diesen rechteckigen
Mikrowellen-Wanzen dran. Die Bedienerinnen waren alle
blutjunge Inderinnen.
Valin Vinayak ging noch einmal das Skript durch. Atheesan und
Darshana nahmen im Publikum des eher kleinen Studios Platz.
Insgesamt waren vielleicht fünfzig Leute anwesend. Im
Hintergrund waren einige bunte Dekorationen mit orientalischen
Ornamenten, alles recht modern und mit bunten Lichteffekten
ausgestattet.
Deepak und Jayanti schauten wie gebannt von Madurai aus zu,
über 2000 Kilometer entfernt. Natürlich war es etwas ganz
besonderes, die eigene größere Schwester im Fernsehen zu
sehen!

♀
Der Tusch für die Eröffnung der Talkshow erklang. Valin
Vinayak spulte seinen Einleitungstext herunter, und Annapurna
trat engelsgleich durch den Torbogen der Bühnendekoration.
Askons und Estas Energie pumpten sie förmlich mit Charisma
und einer besonderen Ausstrahlung auf, die sie nicht immer hatte.
Annapurna erstrahlte im rot-goldenen Punjabi, trug wieder
golden-silberne

Glitzersandalen

und

eine

Art

indische

Haarverzierung, die schwarzen Haare zu einem langen, kunstvoll
493 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

geflochtenen Zopf gebunden. Ihr kunstvoller, goldener Schmuck
glänzte in den Scheinwerfern des Studios. Großer Applaus
ertönte, und alle auf der venusianischen Raumstation im Orbit
Terras schauten ebenfalls gebannt auf ihren Dutzenden von
Monitoren zu. Esta, Nalini, Lyra, Askon, Juno Pygmarus,
Eltron...
Die Höhepunkte seien hier gerafft zusammengefasst.
„Namaste, Annapurna!“ Valin faltete die Hände zum Gruß, und
sie ebenfalls, lächelnd wie ein Meer von Tausend göttlichen
Sonnen.
„Du siehst einfach umwerfend aus!“
„Also, ich heiße Annapurna Bhavani Chakravati. Ich gehe in die
Chandler Matriculation School in Madurai, in Südindien, Tamil
Nadu. Früher haben wir in New Delhi gewohnt. Ich habe einen
jüngeren Bruder namens Deepak, und eine ganz kleine
Schwester, die heißt Jayanti. Sie schauen von zu Hause, also von
Madurai aus, zu. Meine Eltern, Atheesan und Darshana, sitzen im
Publikum.“
„Kommen wir zu deiner Entführung. Du warst ja fast fünf Tage
lang spurlos verschwunden. Deine Eltern sind vor Angst fast
gestorben, und sie haben auch die Presse eingeschaltet, Radio
und Fernsehen, Plakate in ganz Madurai geklebt. Und sie haben
auch immer wieder bei uns in der Redaktion angerufen. Sie
waren ja völlig verzweifelt!“
„Wissen Sie, ich, ähh... mein ehemaliger Versprochener ist
gerade verstorben, Prakash, bei einem Autounfall in den Nilgiri
Hills, und ich bin noch etwas durcheinander!“ Annapurna
Bhavani lenkte ganz bewusst ab, da sie immer wieder
Lampenfieber hatte.
„Das tut mir sehr leid.“ Vinayak schaute kurzzeitig gespielt ernst.
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„Ja, jetzt bin ich wieder frei. Unverheiratet, zwangsweise entlobt
– sozusagen wieder für jeden zu haben!“ Diesen Satz hätte sie
lieber nicht öffentlich sagen sollen... Die Einschaltquote stieg
von Minute zu Minute, in geradezu astronomische Höhen! Halb
Indien

hatte

inzwischen

zugeschaltet,

und

auch

viele

ausländische Zuschauer über den Internetstream. Es sprach sich
herum wie ein Lauffeuer!
Atheesan schaute völlig entgeistert.
In Tiruvannamalai schaute ein junger, gut aussehender indischer
Mann zu. Er verknallte sich sofort in Annapurna, und rief
ebenfalls

beim

Sender

an.

Immerhin

bekam

er

eine

Rückrufnummer, wurde aber auf später vertröstet. Sein
Entschluss war felsenfest: Er musste dieses wunderschöne
Mädchen unbedingt treffen, koste es, was es wolle!

„Nun, das mit deinem verstorbenen Verlobten ist natürlich sehr
schlimm, eine Katastrophe. Wer waren die brutalen MonsterKidnapper, woher kamen die Mega-Gangster, und wohin hatten
sie

dich

verschleppt?

Haben

sie

dich

geschlagen,

gefangengenommen und vergewaltigt??“
Annapurna machte eine bewusste Schweigepause von ewig lang
wirkenden fünf Sekunden.
„Ähh, ja, also, es stimmt, das ich für gut vier Tage von der Erde
verschwunden war, quasi wie weggebeamt. Es waren aber keine
Gangster, noch Verbrecher. Und ich bin auch jetzt noch
Jungfrau!“
„Wer war es dann, Annapurna??“
Erneut fünf Sekunden lang stoisches Schweigen.
„Ich wurde von einem Raumschiff entführt. Ich war fünf Tage
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lang auf einem Raumschiff!!“ Annapurna war plötzlich so
gerührt, dass sie in Tränen ausbrach. Lautes Raunen im Publikum
ging durch die Reihen, und jeder Zuschauer merkte berührt, dass
es keinesfalls gelogen war.
Vinayak war sichtlich geschockt, und er war für gute zehn
Sekunden sprachlos. Die Regie gab ihm eine Anweisung, dass
jetzt Werbung eingeblendet würde.
Inzwischen war die Einschaltquote auf über 82,6 Prozent
gestiegen! Eine geradezu magische Anziehungskraft ging von
Annapurna aus...

Annapurna wurde wegen des verheulten Gesichts kurz
nachgeschminkt, und Vinayak kritzelte mit Kugelschreiber
schnell einige neue Fragen auf seine Moderationskarten. Seine
Augen flackerten ganz unruhig hin und her, und er fasste sich
immer wieder total nervös an sein weißes Hemd und seinen Hals.
„Und hier sind wir wieder! – Unser sensationeller Special Talk
mit Annapurna Bhavani Chakravati. Sie behauptet ganz ernsthaft,
knapp fünf Tage lang von einem UFO entführt worden zu sein.“
„Es war kein UFO, sondern eine handfeste Raumstation, die
wiederum mehrere kleine Erkundungsraumschiffe an Bord hatte.
Ich wurde auf der Straße ohnmächtig, und laut dem
Raumkommandanten Askon mit einem Traktorstrahl an Bord
geholt.“
„Askon, Traktorstrahl, Raumstation, hochgebeamt – das ist ja
einfach unglaublich! Und du konntest nichts dagegen tun? Was
ist das, ein Traktorstrahl? Wer ist denn Askon?? Raumstation??“
Vinayak stellte vor Aufregung plötzlich mehrere Fragen auf
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einmal, was unprofessionell wirkte.
„Nein.“ Annapurna hatte sich wieder gefangen. „Ich wurde auf
der Straße in Madurai ohnmächtig, und hatte eigenartigerweise
auch noch meinen schönen rot-goldenen Sari in der Schule
angezogen, kurz vor dem Weg nach Hause. Das war auch für
mich völlig ungewöhnlich. Und dann passierte es! Ein
Traktorstrahl zog mich mechanisch ins Raumschiff. Askon war
der Raumkommandant des Mutterschiffes, ein gut aussehender
Mann mit langen, blonden Haaren.“
„Das ist alles äußerst ungewöhnlich. Also, wer hat dich denn nun
wirklich entführt, oder hochgeholt, auf dieses UFO, ähh, diese
Raumstation? Waren es kleine Graue mit großen schwarzen
Augen, scheußliche Monster mit Reptilschuppen, oder behelmte
Männer in glänzend-silbernen Raumanzügen, mit Phasern??“
Valin Vinayak glitt fast schon ins Unsachliche und Lächerliche
ab, da er Annapurnas Geschichte selbst nicht ganz glaubte.
„Herr Valin Vinayak...!“ Annapurna musste plötzlich schallend
und anhaltend lachen, da sie an den indischen Affenprinzen
denken musste. „Sie denken viel zu sehr in festgefahrenen
Stereotypen, die Sie aus schlechten Kinofilmen kennen. Wie
ignorant und eingleisig. Nein, es waren eben keine Monster!
Haben Sie meinen Satz mit Askon überhört, oder es etwa ganz
bewusst ignoriert?! Wissen Sie eigentlich die Bedeutung Ihres
Namens? – Sie sind ein indischer Affenprinz!!“ Der Konter saß!
Das gesamte Publikum bog sich vor Lachen.
Valin Vinayak schaute völlig verdattert und perplex, da er ganz
genau checkte, was er für einen vollen, schlagfertigen Schuss vor
den Bug bekommen hatte.
„Annapurna, wie sahen die Wesen denn aus, die dich entführt
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hatten? Wenn es keine klassischen grünen Marsmännchen
waren... was für eine Haut hatten sie dann? Glatt, grau,
reptilschuppig...“
Kurzzeitig wurde sie ganz ungehalten und griff Vinayak
ungehalten und frech an: „Herr Affenprinz, ähh, Herr Vinayak,
ich erzähle die volle und ganze Wahrheit! Meine persönliche
Wahrheit. Und Sie hören mir gar nicht richtig zu! Ich kann auch
wieder gehen, wenn Sie mich nicht ernst nehmen und mich hier
nur durch den Kakao ziehen und mich lächerlich machen
wollen!“
Valin Vinayak war kurz vor der Kapitulation. Er atmete ganz tief
durch.
„Wenn das für Sie als Moderator Ihr Fassungsvermögen
übersteigt, dann kann ich das durchaus verstehen. Aber wenn Sie
versuchen, mich völlig ins Lächerliche zu ziehen und zu
verunglimpfen, dann ist das hier wirklich der falsche Ort!“
Annapurna trat jetzt erstaunlich resolut und souverän auf.
„Ich wurde an Bord einer Raumstation im Orbit Terras, ähh, der
Erde geholt, wachte aus meiner Ohnmacht auf, und sah mich in
einem wunderschön orientalisch geschmückten Raum liegen. Ich
fühlte mich unglaublich geborgen und glücklich. Es hatte fast
etwas Paradiesisches! Als ich aus einem der Fenster sah, traute
ich meinen Augen nicht. Ich erblickte die Erde, so, als ob man
den Mond sieht, nur dass es eben die Erde war! Und es gab
Schwerkraft!

Eine Art Tür

manifestierte

sich

aus

der

geschlossenen Wand heraus, und eine überirdisch schön
aussehende, weißhäutige Frau mit ganz langen blonden Haaren,
blauen Augen, und in einem langen, weiß-goldenen Kleid, das
sehr transparent und ätherisch wirkte, trat ein. Besser gesagt
schien es mir, als ob sie fast schwebte. Aber sie war eindeutig ein
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Mensch, also weder ein Zeta Reticuli, noch ein Reptiloid. Sie
war eindeutig ein Mensch! Jedenfalls sah sie wie eine
wunderschöne Menschenfrau aus.“
„Aus welchen Land war sie denn?? Sah sie etwa wie Grimes
aus?“
„Sie war nicht von der Erde! Sie stellte sich mir als Esta vor.
Später sagte sie mir telepathisch, dass sie ursprünglich von der
Venus in unserem Sonnensystem sei, von einer höheren
Energieebene. Das mit den Energieebenen spielt eine sehr
wichtige Rolle, da eben nicht alle Erdenmenschen die Venusianer
sehen oder wahrnehmen können. Ich wurde während des
Besuchs von den Venusianern energetisch angehoben. Somit
konnte ich auch alles sehr deutlich und klar wahrnehmen. Kurz
nach Esta trat Askon ein, der Raumkommandant, der ebenfalls
sehr schön, fast schon engelhaft aussah, mit langen, blonden
Haaren. Es wirkte so überirdisch, als ob ich in einer Welt wäre,
die der unseren ethisch um viele Jahrtausende voraus wäre. Sie
kommunizierten telepathisch mit mir, öffneten aber später auch
den Mund beim Reden. Sie konnten sogar meine Gedanken
lesen, was mir zuerst mega Angst machte. – Später sagte mir
Askon voraus, dass mein ehemaliger Versprochener Prakash
nicht mehr lange leben würde. Und das ist dann tatsächlich auch
so eingetreten! Prakash ist vor kurzem verstorben.“
„Unglaublich!“
„Sie würden auf die Menschheit aufpassen, wegen der vielen
Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen. Sie würden die
Erde rund um die Uhr überwachen, und aufpassen, dass kein
Atomkrieg ausbräche, der unseren schönen Planeten völlig
vernichten würde. Askon und Esta sagten mir, dass es auf der
Erde einige sehr gefährliche Größenwahnsinnige gäbe, die die
Weltherrschaft erlangen wollten, mit Massenüberwachung,
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Massenvernichtungswaffen,

Gedankenkontrolle

und

absolut

totalitärem Denken. Sie sagten mir, dass sie diese Monster in
Schach halten würden.“
„Unglaublich!

–

Welche

Sprache

sprachen

denn

diese

Extraterrestrischen?“
„Es war telepathisches Englisch, Oxford English, lupenrein, ohne
jeglichen Akzent. Später sagte mir Askon, dass sie in jeder
Sprache kommunizieren könnten, und die Impulse automatisch
im

Kopf

des

Empfängers

in

dessen

irdische

Sprache

umgewandelt würden. Ich habe dieses Verfahren bis heute nicht
ganz begriffen, und kann Ihnen nicht erklären, wie es
funktioniert. Laut Askon leben auf seiner Raumstation über
siebentausend Menschen, oder noch mehr – jedenfalls sahen sie
alle wie Menschen aus, aber viel reiner und schöner als auf der
Erde. Diese unglaubliche Fähigkeit von Askon, meine Gedanken
lesen zu können, war mir immer wieder total unheimlich. Sie
erzählten mir, dass sie alle Supertelepathen wären, aber auch
physikalisch hochtechnisierte Geräte hätten. Die Menschen
würden die potentielle Fähigkeit zur mentalen Telepathie durch
die vielen Mobiltelefone und Technik immer mehr verlieren. Es
wäre eine Entwicklung, die sehr zweifelhaft und fragwürdig
wäre, auch

mit

den vielen korrupten

und gesetzlosen

Geheimdiensten, Nazis und Privatfirmen, die immer mehr
versuchen würden, im Hintergrund weltweit die Macht an sich zu
reißen.“
Vinayak schaute ganz entgeistert, da er selber elektroniksüchtig
und nomophob war. Er verkniff sich ab sofort weitere
„Marsmenschen-Kommentare“.
„Und die ganzen anderen Bewohner auf der Station sahen
wirklich wie Menschen aus??“
„Ja. Es waren überwiegend Weiße mit menschlichem Aussehen
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und Proportionen, aber es gab auch ein paar dunkelhäutige, die
wie Inder aussahen. Eine Frau stellte sich mir als Nalini vor. Sie
war wie eine Art Lehrerin für mich, und erklärte mir alle meine
Detailfragen. Ihre Haut war wie die einer Nordinderin, oder
vielleicht einen Tick dunkler. Aber so richtig dunkle Schwarze,
wie in Zentralafrika, habe ich auf der Raumstation nicht
gesehen.“
„Aha. Ehrlich gesagt – am Anfang hatte ich ja sehr starke
Zweifel...“
„Denken Sie, ich erfinde das alles!? Es fällt mir selber schwer,
dies alles zu hier zu erzählen! Was glauben Sie, wie viele
Menschen dies als durchgeknallte Spinnerei abtun?!“
Vinayak bekam von der Regie schlagartig eine Information zu
einer geplanten Live-Schaltung.
„Ähh, ich bekomme gerade von der Regie die Meldung, dass hier
über dem Sender ein weißes UFO sein soll!“
„Sehen Sie – alles kommt immer völlig überraschend, genau
dann, wenn keiner damit rechnet!“ Annapurna lächelte strahlend,
und die Zuschauer an den Schirmen, Smartphones und Tablets
waren total begeistert, inspiriert von höheren kosmischen
Mächten!
Inzwischen hatte sich draußen vor dem Sender eine sehr große
Menschentraube gebildet und starrte zu einer Flugscheibe hoch,
deren elliptische Form eher schemenhaft-flirrend am Himmel zu
sehen

war.

Dutzende

von

Digitalknipsen-

und

Mobiltelefonkameras blitzten sensationsgierig auf. Das kleine
Raumschiff wackelte ganz demonstrativ, ließ die Umrisse mal
scharf, dann wieder völlig unscharf werden, flog ein Stück höher,
dann wieder niedriger. Gerade mit soviel Sicherheitsabstand,
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dass im Sender nicht der ganze Strom ausfiel.
Annapurna merkte auf einmal Estas Gedankenenergie, lächelte
innig und wusste, dass es auf jeden Fall Esta sein musste! Man
sah ihr das überschwengliche Glück in ihren Augen förmlich an.
„Sensationell! Ein UFO! Annapurna Bhavani, was ist deine
Meinung? Ist es ein außerirdisches Raumschiff, vielleicht sogar
von der Venus??“ Vinayaks Effekthascherei und versteckte
Geldgier gingen Annapurna inzwischen total auf den Senkel.
„Ich weiß es leider nicht, Herr Vinayak. Sie sind doch der totale
Skeptiker, Sie zweifeln an der Existenz von Raumschiffen und
Extraterrestrischen.“ Annapurna

forderte Vinayak

heraus.

Denkpause von drei Sekunden.
„Ähh, ich glaube tendenziell schon an Außerirdische, aber...,
ähh...“
„Man kann deren Existenz nicht direkt beweisen, sondern nur die
eigene Erfahrung wiedergeben, die ich dabei hatte. Es wird aber
nie möglich sein, dieses Erlebnis 1:1 auf andere zu übertragen.
Verstehen Sie das??“
„Ja, ich denke, ja.“ Er schwindelte.
Annapurna hatte plötzlich keine Lust mehr.
Nach einer kurzen Werbepause fragte Valin Vinayak plötzlich:
„Ja, und haben sie dich auch operiert, dir irgendwelche
Implantate

eingesetzt,

dir

Eizellen

entnommen,

oder

endoskopische Sonden eingeführt?“
„Nein. Gar nichts in der Richtung. Nein.“
„Gab es eine Krankenstation, oder einen OP?“
„Ja, aber die venusianischen Menschen dort werden angeblich
nur äußerst selten krank. Ich habe nur einen kurzen Blick auf die
Krankenstation geworfen. Es war sehr modern, ähnlich wie auf
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der Enterprise. Ich weiß, das hört sich bescheuert an, aber es war
so. Auf jeden Fall sind diese Extraterrestrischen von der Venus
sehr wohlwollend, und auf der Seite der Menschen.“
„Aber die Venus ist doch gar nicht bewohnbar! Eine
Schwefelhölle mit einer Temperatur von über 400 Grad
Celsius!“

Vinayak

schaute

mit

einem

ungläubigen

Gesichtsausdruck, und Annapurna blickte kurz erfreut lächelnd
zu ihren Eltern ins Publikum.
„Es gibt Leben auf verschiedenen physischen Energieebenen.
Die Materialproben mussten erst auf die Energieebene der Erde
heruntertransformiert werden. Ansonsten hätten sich die Proben
auf der Erde aufgelöst. So hatte es mir ein Physiker dort oben
erklärt.“
„Gab es denn da oben auch Kinder? Haben die Venusianer auch
Sex??“ Lautes, vergnügtes Gelächter im Publikum.
„Ja, es gibt Kinder, und sie haben auch Sex. Allerdings wird die
Zahl der Neuankömmlinge begrenzt. Es ist nicht soviel Platz auf
der Raumstation.“ Die Leute im Publikum tuschelten, und viele
indische Frauen kicherten und gackerten jetzt laut umher, wie im
Hühnerstall.
Das Publikum und die Zuschauer waren absolut begeistert. Die
Telefone beim Sender liefen heiß, Hunderte von E-Mails, Tweets
und Facebook-Posts wurden veröffentlicht. Es entwickelte sich
ein regelrechter Hype!
Annapurnas Bhavanis Hauptverehrer schaute auf den Bildschirm
seines HD-Flachbildfernsehers. Er war total verknallt in sie, und
er hatte Unmengen von Schmetterlingen im Bauch! Aber dieser
gefährliche Berg forderte allzu viele Todesopfer. Ja, er konnte
sich an der Annapurna heftig die Finger verbrennen, wenn er es
falsch anstellte. Auf einmal hatte der glühende Anbeter den Song
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Piya O Re Piya von Atif Aslam im Ohr, und die flötende Stimme
der indischen Sängerin sang sehnsuchtsvoll in den höchsten
Tönen. Auf Hindi bedeutete Piya eine schöne, intelligente junge
Frau, die ausstrahlte, dass sie schwer zu bekommen sei. War das
etwa ein Vorzeichen??
Der gutaussehende, schlanke Inder mit seiner mittelbraunen
Haut, den kurzen, schwarzen Haaren und seinen jungen achtzehn
Jahren hatte Tiefsinn und religiöses Interesse, aber er war nicht
so reich wie Prakash. Annapurna schien ihm im Moment wie
unerreichbar, ein Star am Sternenhimmel.
***

***

***

Wie Askon prophezeit hatte, schauten sich auch einige
Geheimagenten in Übersee, in Russland, China, Deutschland,
Kanada, Australien und Großbritannien die Live-Übertragung
mit Annapurna an. Viele Dienste witterten beim Wort
„außerirdisch“ sofort neue Geldquellen. Sicherheitsbedrohung,
Cyberwar, Hochtechnologie-Klau, der Ausbau von fiesen PSIMethoden oder feindliche Ceta Reticulis... Doch Gnomgesicht 88
oder Affe M-07 mit ihren aufgetakelten und super sauber
gesaugten Popel-Abhör-Fords gingen diese Marsmännchen völlig
am Arsch vorbei. Dame, König, Ass, Spion. Grauzonen-

§§§

Geheimdienst-Gesetzlose.

„Noch eine abschließende Frage, Annapurna: Wenn du jetzt
bewusst und frei wählen könntest, rein hypothetisch, ob du das
Erlebte nochmal erleben wolltest oder nicht – wie würdest du
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dich entscheiden?“
„Ich würde mich erneut dafür entscheiden, von positiven
Extraterrestrischen auf die Raumstation und ins Weltall
mitgenommen

zu

werden.

Diese

Erfahrung

war

so

ungeheuerlich, völlig überwältigend, vor allem im positiven
Sinne, so unglaublich warmherzig, einfach megacool, total
abgefahren und – echt affengeil!!“
Deepak und Jayanti in Madurai waren total begeistert.
„Annapurna ist aber ganz schön mutig, dass sie das alles
erzählt!“ quäkte Jayanti in Madurai, wo sie zusammen mit
Deepak bei Bekannten untergebracht war, mit ihrer niedlichen
Kleinkinderstimme.
„Sie wird ja auch von einem starken Raumkommandanten
beschützt!“ sagte Deepak mit großer Bewunderung. Er war in der
Tat ganz stolz auf seine große Schwester – und er hatte Recht
behalten!

∞

∞

∞

505 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Kapitel 19

Alle Telefone klingelten bei den Chakravatis Sturm wegen
Annapurnas öffentlicher Deklaration im Fernsehen, dass sie als
schöne Jungfrau aus Bharata noch zu haben sei. Ihr FacebookAccount quoll über vor Freundschaftsanfragen. Das ließ sich
kein junger Mann zweimal sagen, schon gar nicht bei einem so
attraktiven, schönen indischen Mädchen. Annapurna merkte erst
jetzt, was ihre Worte ausgelöst hatten.
Deepak und Jayanti fanden es total toll. Endlich waren sie wer!
Der Fokus der Allgemeinheit richtete sich nun auf die ganze
Familie, auch auf der Straße. Atheesan und Darshana ging das
dauernde Telefongeklingele und Mobiltelefongefiepe gewaltig
auf den Wecker. Er war im Begriff, sich nach Geheimnummern
zu erkundigen, um dem Hype endlich eine Schallmauer zu
verpassen.
***

***

***

Annapurna las in der India Today, dass der Eisbär-Präsident
plante, neue hochmoderne Interkontinentalraketen für die
Atomstreitkräfte Russlands anzuschaffen, was quasi eine
Rückkehr in den Kalten Krieg des letzten Jahrhunderts, im Tenor
der Abschreckung, bedeutete. Sie war entsetzt, dass Russland
tatsächlich über 12000 Atomsprengköpfe und 4630 sofort
einsatzbereite Atomwaffen verfügte, und die USA im Gegenzug
über 9600 nukleare Sprengköpfe und 2468 sofort einsatzbereite
Nuklearwaffen. Sie durchschaute die militärische Geopolitik der
Vereinigten Staaten und der Europäischen Union, welche
scheibchenweise immer mehr Richtung Osten rückte, was den
506 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Druck auf die russischen Machthaber zwangsläufig erhöhte. Sie
erfuhr, dass das ukrainische Parlament über das neue EUAssoziierungsabkommen und das Gesetz 2953 die Stationierung
neuer westlicher Atomwaffen genehmigen würde. Die NATO
rückte so einen Schritt weiter gen Osten. Die junge Inderin nahm
telepathisch war, dass das für Askon, Esta und die gesamten
Venusianer in der Nähe Terras Alarmstufe Gelb bis Rot
bedeutete. Die Arbeit ginge ihnen also nicht aus.

***

Einige

venusianische

***

***

Nuklearphysiker,

Askon

und

der

berüchtigte Juno Pygmarus blickten auf einen Monitor in der
Hauptkommandozentrale, wo die Fukushima-Reaktorblöcke
Sendai I und II in Nahaufnahme zu sehen waren. Japan baute
anscheinend heimlich an Atomwaffen. So waren jedenfalls die
Forschungen der Venusianer ausgefallen – um China Paroli zu
bieten, und vielleicht sogar den Amerikanern jenseits des
Pazifiks. Hiroshima und Nagasaki waren keineswegs vergessen,
und die in den Augen der Japaner verhassten Chinesen waren
auch heute noch ein Aggressionsziel traditioneller Shogunisten,
Gottkaisertreuer und offiziell abgeschaffter Samurai. In den
Zeiten moderner Finanzmärkte war China natürlich ein
Handelspartner, doch unterm Teppich brodelten immer noch die
alten Querelen der Vergangenheit. Drohte demnächst Tokio
Peking mit neuen Atomraketen, so als kleine Abschreckung,
würde

das

den

Weltpolitik-Zoo

ganz

gewaltig

durcheinanderwirbeln. Auch in Washington D.C. und Tumbest
Mad House würden sämtliche rote Alarmlampen aufleuchten.
Japan weigerte sich strikt, waffenfähiges Uran an die USA
zurückzugeben, das es in den 1960ern zu „Forschungszwecken“
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gekauft

hatte.

Daraus

könnten

immerhin

an

die

50

Atomsprengköpfe gebaut werden...
„Japan und Atomwaffen – da läuft was, im Geheimen!“ eröffnete
Juno Pygmarus das Gespräch. „Die basteln da heimlich was in
ihren Bunkern zusammen. Und der Iran ist auch nicht so
koscher...“
„Es ist der absolute Wahnsinn, wie eine terrestrische Nation nach
der anderen atomar aufrüstet! Amerika, Russland, Frankreich,
Großbritannien, Indien, Pakistan, China, Israel, Nordkorea, und
nun auch Japan in spe. Sie haben anscheinend nichts aus
Fukushima gelernt. Und nun wollen sie die ollen Kisten in
Sendai wieder hochfahren! Man fährt doch auch nicht mit einem
Oldtimer in den Urlaub, ohne ihn vorher in die Inspektion
gegeben zu haben. Aber das japanische Volk will den
Atomausstieg. – Des Präsidenten idealistische Vision einer
atomwaffenfreien Welt wird ein holder Wunschtraum bleiben.“
Askon war enttäuscht, wusste aber sehr wohl um die Realpolitik
auf Terra.
„Den Atomwaffensperrvertrag, den ja immerhin 191 Nationen
unterzeichnet haben, können sie in der Pfeife rauchen. Er bleibt
eigentlich ein Papiertiger. Die machen ja doch, was sie wollen!“
fuhr Juno mit einem lachenden und einem weinenden Auge fort.
Askon und die anderen Kernphysiker lachten, während sie auf
den

Monitoren

verschiedene

terrestrische

Atomanlagen

betrachteten. Man konnte auch in die Bunker hineinschauen, mit
einer

venusianischen

Spezialtechnologie,

die

wie

ein

Röntgenapparat wirkte, aber ohne Radioaktivität.
„Papiertiger sind das, Papiertiger!“ ließ der Raumkommandant
lässig verlauten. Von hinten sah sein Kopf auf den ersten Blick
aus wie der einer Erdenfrau, mit den langen blonden Haaren,
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aber von vorne männlich und zielgerichtet. Vollblutesoteriker
hätten ihn vielleicht als „Ashtar“ tituliert...
„Papiertiger?? Askon, was ist das, bitte?“ fragte einer der
anderen Physiker ungläubig, der den terrestrischen Begriff nicht
kannte.
„Ein Papiertiger ist eine auf Papier festgehaltene Konvention, ein
Gesetz oder eine Vereinbarung auf Terra, welche dann doch nicht
eingehalten wird. Der political correctness und der Diplomatie
halber wird aber so getan, als ob man diese Vereinbarungen des
'Papiertigers'

einhielte.

Es

ist

wie

ein

Schauspiel,

Mummenschanz oder Puppentheater, eine politische Muppet
Show.“ erklärte Askon.
„Muppet Show?? Ich kann das nicht nachvollziehen. Das ist
alles so unlogisch und irrational!“ antwortete der Physiker, mit
einem Gesichtsausdruck von völligem Unverständnis.
„Wenn alle so wären wie du, DATAs oder SPOCKs, ohne die
emotional-leidenschaftlichen Komponenten der Terraner, wäre
die Erde wahrscheinlich vollkommen frei von Nuklear- und
Massenvernichtungswaffen...“ fing Askon seinen Satz erfreut an.
Pygmarus' Einstellung gefiel ihm.
„...aber sie wäre wohl auch um einige Theaterstücke, aufregende
Filme und Kriminal- sowie Agentenromane ärmer! James Bond
würde wahrscheinlich arbeitslos.“ ergänzte Juno belustigt.
„Wenn das Leben nur ein gigantischer Film wäre, und wir alle
die Schauspieler... Na ja, lassen wir diese Wilber'schkonstruktivistischen Gedankenspiele. Sonst würde alles ad
absurdum geführt.“ Askon philosophierte manchmal über den
scheinbaren Sinn und Unsinn im Universum.
„Der Narr ist ja nicht umsonst der 'Joker' im Tarot!“ schaltete
sich Esta ein. „Eine Universalkarte, die überall einsetzbar ist!“
Alle lachten herzlich.
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„Die alten Ägypter und ihre mystischen Wahrsagekarten!“
scherzte Askon. „Aber wir haben heute etwas genauere und
zuverlässige Methoden, als nur lapidar ein paar Kipperkarten zu
werfen.“
„Ich verlange Wetterschutz und eine Extrapolation des Wetters
für die nächsten 222 Jahre! Wie wird das Wetter in 222 Jahren in
New York City??“ fragte Askon Juno Pygmarus, gespielt ernst.
Der Begriff Klimaschutz war nämlich eine absolut unsinnige
Konstruktion.
„Woher soll ich denn das wissen?!“
„Siehst du – genau das ist der terrestrische Unsinn mit dem Wort
Klimaschutz. Der Begriff ist in sich unsinnig. Kein Mensch kann
vorhersagen, wie das Wetter in 100, 200 oder 222 Jahren werden
wird. Das können ja noch nicht mal wir!“ ZDF-RentnerWetterfrosch Wolfgang Thüne hatte das schön erklärt, seinen
'Freispruch für CO²'.
„Atomwaffensperrvertrag, Klimaschutz, Muppet Show, Tarot...
sind das alles Papiertiger??“ Anscheinend hatte der etwas
begriffsstutzige Physiker den Wortsinn noch nicht ganz
begriffen ;-)

Tiger als japanische Origami-Faltfiguren, Tiger als EssoZugpferde, Tiger als kämpferische Durga-Reittiere aus Bharata,
oder als nicht umgesetzte Brüsseler Hyperbürokraten-Richtlinie,
à la zu krumme Gurken, stoiberisch mit mörderisch viel „Ääähh“
durch Dauergeplapper mit höchstem Schalldruck für den Norma
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gerade geklopft – wer sollte denn da als Venus-Physiker in
diesem Terra-Dschungel noch durchblicken??
Heute leitete die Meerkatze Mira im ätherischen Tier- und
Insektenreich einen Wettbewerb, wo spirituelle Weisheiten über
Menschen auf Dialekt vorgetragen werden durften bzw. sollten.
Das beste Zitat würde dann prämiert werden. Der Hauptpreis
wäre ein Besuch auf Askons Raumstation.
Anwesend im ätherischen Jenseits waren: Ein schwarzer Adler
aus Köln am Rhein, ein Panda aus Wien, ein Auerhuhn aus
Oberbayern, drei sächsische Haselmäuse, zwei ätherische
Wildschweine

aus

Berlin-Zehlendorf,

dreihundertdreißig

Applaus-Ameisen als Pusher, sowie ein Faultier mit abstehenden
Glupschaugen, das ein wenig dem Sid aus „Ice Age II“ ähnelte,
aber ohne Computer-Pixar-Plastikfell, sondern sehr natürlich,
und ohne die weltberühmte Ostfriesen-Stimme aus Emden.
De schwatze Kölsche Adler fing flöck aan: „Isch han he a pärche
besondere Zitate över der Leev. Denn der Minsche us Kölle am
Rhing han allt emme a janz besonderes Verhältnis zor Leev. Esu
hät d'r Bäätes A Stein jesaat:
Manche Mannslück bemöhe sich levvelang, dat Wesen ener Wiev
ze kapeere. Andere befassen sich met winniger schwierigen
Dingen, zom Beispiel d'r Relativitätstheorie.
Und d'r Teilhard de Chardin hät jesaat, dat sich Materie un Jeis
als zwei Zustände eines Weltenstoffs dorüvver ston, öm em
Omegapunkt ze verschmelzen:
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Met d'r Kräften d'r Leev söke der Fragmente d'r Welt enander,
op dat der Welt sich vollende.“

Nach einer kurzen Sinnierpause fuhr de schwatze Kölsche Adler
fort: „Ein Knaller vun Mahatma Gandhi han isch noch:
Leev es der stärkste Maach d'r Welt, un endoch es se der
demütigste, der mer sich vorstellen kann.“
Alle hielten für zehn Sekunden inne, um dann laut zu
applaudieren, voran die 330 Ameisen. Das Faultier lachte aus
Verlegenheit, da es kein Kölsch verstand! Ming Sprooch, a
Labyrinth met ecke un timpe, för all Frembche.
Das ehemals sechzehn Jahre alte, im Dezember 2016 im
Tiergarten Schönbrunn an einem Bauchtumor verstorbene PandaMännchen Long Hui schaute mit ganz traurigem Blick. Es
brachte einen Experten-Monolog und zwei äußerst morbide
Sprüche, welche sich gehörig gewaschen hatten:
„Für d'Paarung mit a Panda-Gschpusi-Funsn håbi pro Joahr nur
maximoi drei Dåg Zeit ghåbt. Auffam Trottoir müaßad sie so sein
wie a gnä' Frau, åba im Bett wiera Monster, sågt de HollywoodBlunzn Hale Berri. Åba 's håd ois nix bråcht. Jetz håbi im Winter
'sechzehn in Leffl ohgebn und mi ausghuast. Die Dierbflega håm
gsagt: 'Jetz is ois im Oasch mit am liam Kinesen-Tschopperl
Long Hui!', und håm an Bumpfinebara ghoid, da Herr Tanatossi
Hamdrahn höchstpersönlich. – Hauptsach, da oaschleckate
Oachndeckel håd bassd, nachdem I sauba ohküühnt und ogrotzt
woa, bevor I ma di Eadöpfen von unt aagschaut håb!“ klagte
Long Hui, kurz vor einem animalischen Bären-Heulkrampf. Ein
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Wunder, dass er nicht auf ätherischem Kanton oder Mandarin
geantwortet hatte...
„Da römische Kaiser Marcus Aurelius håd amaal gsagt, dem Sinn
nåch:
Wenn's mid 'n Oanunsiebz'ger foast, de Potschn streckst, dia d’
Schleifn gibst und den Holzpyjama åziagst, lächelt da di aan.
Åba 's oanzige, wås d' måcha kannst: Lächel z'ruck!
Zum Schluss håm mia wenigstens gånz fui Menschn im
Diagoadn Schönbrunn nåchgweint, ned woa. Frei nåcham
Hackn-Raaten-Chef, dem Lembke Robert aus Deitschlånd, håd
aa schon an Abgång gmocht – lieba baraban åls hacknstaad:
Ånnakennung is a Kraut, des wåchst vorwiegng am
Zentrålfriedhof.“
Ånnakennung,

de

Ånnapurna

mid

oanasechz'g

schöne

Morshiadi-Leich'n, wegam Klimawåndl boid aper, Ånnapurna
Zwoa, Ånnapurna Bhavani Chåkrafåti aussam Moagnlånd...
Die Meerkatze Mira meinte zutiefst melancholisch, mit Tränen in
den Augen: „Mein Gott, ist das rührend und tiefsinnig. Das hat
schon die tiefe Tiefe eines Rainer Maria Rilke: 'Wir lächeln leis
im Abendwind, wenn sich die Blumen schwankend küssen. […]
Und was am Morgen schon erstarrt, in Stille ist und Gegenwart –
wir kannten es, als es geschah.' “
Das vom Aussterben bedrohte, bayerische Auerhuhn-Weibchen
namens Zenzi hatte nur einen Spruch, aber der war zapfig. Säue
auf dem Glatteis hatten eben keinen Eispickel dabei.
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„Für d'fauln Sei ist da Bo'n imma gefror'n, oiwei, egoi, wies
kimmt.
Des Sprüchal håd so a Obagscheitmaier aus Dänemark fazapft.
Åba Recht håtta, soggi!“
Alle klatschten frenetischen Beifall. Die Auswahl des besten
Spruchs würde gar nicht so einfach werden. Aber eigentlich hatte
die Meerkatze Mira, die ja auch durchaus hanumanische
Intelligenz-Wendigkeit hatte, die Tiere aus der Reserve locken
wollen. Der treue Helfer des indischen Gottes Rama, Hanuman,
hatte einen Verstand, der hin- und her sprang wie tausend
taufrische, taumelnde Tanzmäuse.
Die drei sächsischen Haselmäuse piepsten sodann ganz aufgeregt
und dreiviertel-erleuchtet im Chor, nachdem ihnen Mira ein
freundliches Handzeichen gegeben hatte:
„Erleuchdung is nüsch der Möment, wö da Wössatröpfn sööchd:
'Jawöhl, ich bin die Östsee, söndann wenn die Östsee sööchd:
'Jawöhl, ich bin da Wössatröpfn.' Dö spricht da Mystika:
'Jawöhl, ich bin ES', öda 'ich und da Fööda sin eins', oder 'Bevör
Öbraham waar, bin ich.' Was mein Ich sööcht, ist öba nisch mein
personööles Ich, ei ferpüppsch noch amåål, mai Guutschder
ausda röllenden Bappschöchtel, söndan es is die Ersde
Wirklischkeid selbst!
Jö, dis hött uns da ZEN-Meister Willigis Jäger beigebröcht, nü
waahr nisch! Und der is beileibe keene Frostmemme, nee!“
Erneut rauschendes Geklatsche.
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Zum

krönenden

Wildschweine
Gleichheit

Abschluss

aus
aller

brachten

Berlin-Zehlendorf
physischen

zwei
die

Lebewesen

ätherische

bedingungslose
vor

dem

Schöpfungsbewusstsein mit frecher Schnauze des logischsten
64er-Brettspiels der Erde zu Gehör:
„Auch wennit inn Anonymus is, so isset doch eenfach jenial:
Dit janze Leben is doch wie'n Schachspiel: Wenn dit Spiel aus is,
wandan der König und der Bauer zurück in dieselbe Kiste. Issit
nich so??“

***

***

***

Ob indische Maharadschas nach dem Tod wohl auch in dieselbe
Chaturanga-Kiste wandern würden?? Raja-Könige, MantriBerater, Ratha-Wagen, Gaja-Elefanten, Ashva-Springer und
Padati-Soldaten...
Annapurnas Bhavanis Verehrer saß immer noch wie gebannt vor
der Flimmerkiste, obwohl das Fernsehinterview schon seit
Stunden vorbei war, und er sich sofort unsterblich und
leidenschaftlich in Annapurna verliebt hatte! Er googelte sie und
fand tatsächlich mehrere Fotos von ihr im Web.
Ein

geradezu

himmlischer

Hormonschub

ließ

seine

Schmetterlinge lieblichst im Bauch tanzen, wie auf Wolke sieben,
und eine Woge von endloser Weite erfasste sein Bewusstsein.
Annapurna war für ihn der Traum der Träume. Er hatte sich
unsterblich in sie verliebt. Sein Wunsch, sie leibhaftig zu sehen,
zu fühlen, zu spüren und zu lieben wuchs von Minute zu Minute,
und sein Herz klopfte ihm bis zum Hals. Ihm wurde glühend
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heiß. Surya war im Begriff, den Verstand zu verlieren. Er genoss
dieses geradezu kosmische Schweben über dem Erdboden. Wie
schön und attraktiv diese junge Himmelskönigin aus Bharata
doch war, so wie er sich die perfekte Freundin bzw. Ehefrau
schon immer gewünscht hatte! „Die Sonne“ hatte ihre „Mondin“
gefunden, jedenfalls war das für Surya unumstößlich, es flashte
ihn mega und törnte ihn voll krass an. Es war, als ob seine Seele
engelsgleiche Flügel bekommen hatte und ihn in ein Reich
unendlichen Glücks geleitete.
Er hatte gleich nach der Schule ein Physikstudium am
Government Arts College in Tiruvannamalai aufgenommen, was
Askon im All natürlich sehr gefiel. Denn der junge, patente und
aufgeweckte Inder hatte ein sehr starkes Interesse am Weltraum,
Astrophysik und interstellarer Raumfahrt.
Und Shiva wachte gelassen auf dem Arunachala. Er warf ab und
zu einen Blick auf die machtbetonte Stadt Tiru, die ja auch
ähnliche Tempeltürme wie Madurai besaß, allerdings viel
schlichter gestaltet, größtenteils in beige-weiß. Shiva hatte den
Liebesrausch vor dem Fernseher auch mitbekommen und half
nun

zusätzlich

mit,

ihn

mit

Annapurna

Bhavani

zusammenzubringen.
Sein Vater war ein hoher Regierungsbeamter in den lokalen
Bezirksregierung

von

Tiruvannamalai,

mit

brahmanischer

Abstammung. Die Mutter war eine für indische Verhältnisse sehr
emanzipierte Hausfrau, die gerne ihre Meinung zu politischen
Themen und Frauenrechten äußerte, und sich nicht von den
Männern partout den Mund verbieten ließ. Gemessen an
europäischen Maßstäben repräsentierte Bharata, vor allem auf
dem Lande, aber immer noch das typische „Heimchen am Herd“-
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Schema. Dies wurde in New Delhi, Mumbai, Hyderabad,
Bangaluru oder Chennai langsam, aber sicher, immer mehr
durchbrochen, oft aber auch auf Kosten alter Traditionen.
Weder sein Vater, noch seine Mutter hatten Annapurnas TVAuftritt live gesehen, da beide an dem Abend in einem
klassischen Sitar-Konzert gewesen waren. Der „Sonnen-Priester“
behielt dieses wunderbare, holde Verliebtheits-Geheimnis schön
für sich. Er wollte sein neues, liebliches Pflänzchen unbedingt
vor den brachialen Tritten gemeiner Barbaren schützen, die jede
neue Idee und Liebe oft aus sturer Böswilligkeit heraus sofort
torpedierten und zerstörten.
***

***

***

Als Annapurna und ihre Eltern wieder zu Hause in Madurai
waren, erschien ihr der ganze TV-Auftritt wie ein Traum.
Rational wusste sie natürlich, dass es real gewesen war – zudem
hatte ihr India TV eine DVD mit dem aufgezeichneten Interview
mitgegeben. Aber dadurch, dass Askon, Esta und die andere
venusianische Crew den energetischen „Aura-Pusher“ in Bezug
auf Annapurna wieder heruntergefahren hatten, erschien es ihr,
als ob sie in Madurai kurzzeitig wie in ein tiefes psychisches
Loch gefallen wäre. Der erhebende Glückszustand, den sie durch
die göttliche Gnade während des Interviews erfahren hatte, war
jetzt völlig weg, und die Normalität – wie relativ! – hatte sie
wieder eingeholt. Dutzende von Anrufen auf ihrem Smartphone
von unbekannten Verehrern, ein total überquellender E-MailAccount

und

ihre

Facebook-Seite

mit

astronomischen

Zugriffszahlen und Likes machten Annapurna in der Tat
prominent, ohne dass sie dies eigentlich beabsichtigt hatte. Ihr
glühendster Verehrer hatte sogar mutig auf ihre Mailbox
gesprochen. Sie stufte ihn in puncto Ehemann-Anwärter als nicht
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relevant ein, sondern einfach als stinknormalen „Freund“ in
Facebook, welcher nicht unbedingt ein Intim-Freund sein musste.
Er

hatte

ein

Originalfoto

mit

großer,

dunkel

getönter

Sonnenbrille im Netz, welches entfernt dem indisch-tamilischen
Schauspieler Surya Stills ähnelte. Ja, er sah wirklich gut aus!
Nicht nur Stills, sondern auch der neue „Freund“ auf Facebook.
Annapurna schaute auf das Sonnenbrillenfoto an und merkte,
dass vielleicht doch mehr dahinter zu stehen schien als sie ahnte.
Ja, es schien irgendwie mehr dahinter zu stecken, aber sie konnte
sich überhaupt keinen Reim darauf machen.
***

***

***

Im C-Klub Top Secret-Center am Alexanderplatz in Berlin hatte
doch tatsächlich ein pfiffig-korrupter Agent aus Übersee
Annapurnas Interview in India TV gesehen! Mit einer Mischung
aus Berlinerisch und einem extrem quakfroschartigen, super
breiten amerikanischen Akzent grölte der glatzköpfige Typ
proletarisch und geldgierig los:
„Ick werde wahnsinnig! Materialproben, vielleicht sogar aus dem
outer space! Die müssen wa haben, wa! Wa! So war ick ein good
old American guy bin, wa!“
„Darüber ist mir Mitteilbares nicht bekannt.“ antwortete der
Agent mit dem Decknamen Lüge 1, der die Sendung mit
Annapurna nicht gesehen hatte und soeben „tricky“ Egon Bahr
zitiert hatte. Er rückte sich nervös seine schwarze Baseballkappe
und seine fette Hornbrille zurecht.
„Ey, lass das doch die Voodoo Mädels machen! Hol sie zu uns an
den Alex! Direkt aus dem Mösendampfbad!“ scherzte Agent
„Lüge 2“ sarkastisch, mit einer Anspielung auf die Pelvic Spas.
„Verarschen kann ick mir och alleene!“ Sie redeten ein
Kauderwelsch aus Berlinerisch mit amerikanischem Akzent.
518 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Völlig inkompetent, drogensüchtig und geldgierig präsentierten
sie sich nach außen als die absoluten Top-Agenten. In Übersee
checkte man nichts von den Neo-Adelsintrigen und den fiesen
Plänen geheimer Rädelsführer in Europa, die die Weltwirtschaft
zusammenbrechen lassen und danach eine globale Diktatur unter
der Fuchtel Satans errichten wollten. Die Atlanter-Nachfahren in
Übersee liebten die perfekte Agenten-Hollywoodshow. Sie
dachten einfach zu straight, wie ein brachial-klassischer John
Wayne-Cowboy,

der

sein

Gegenüber

direkt

abknallte.

Europäisch-blaublütige Winkeladvokatie um fünf Ecken herum
und Vielfachintrigen überforderten sie total. Im linear-offensiven
Kampf versus den Feind waren die Wildwest-Haudegen
hingegen stark.
„Wenn nu schon am Checkpoint Charlie und an da Glienicker
Brücke nix mehr los ist, müssn wa uns ebend in Indien betätigen.
Tatsch Mahall und so. Yeah!“
„In Indien! In dit Chaotenland kriegt mir keena rinn!“
„Na ja, in Berlin jibbs och 3,5 Millionen Ratten, und
Obdachlose... in Indien noch viel mehr, wa. Nun stell dir mal
nich so an!“
„Wie viel Dollars springen da raus? Wie viel werden unsere
Bosse aus Frankfurt lockermachen?“
„Wir jeh'n erst ma in den Millionenbereich, und wenn se nich
zustimmen, dann jeh'n wa runter, wa? Wa, wa?!“ Er übertrieb es
mit dem „wa“. Es war so ähnlich wie Spock mit der korrekten
Anwendung des Worts 'verflucht'. „Nachher kofen wa uns im
Späti ein paar Red Bull und Batterien für unsere Abhöranlagen,
und dann jeht’s los, wa! Und noch 'n bisschen GHB gurgeln! Wa,
wa!?“
Die Nachtgestalten von Mieze Katz der stylischen Gruppe Mia
ertönten, von Sirenen verfolgt. Die C-Klub-Gangster ratterten in
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ihren verrosteten Schrottkarren einen kleinen Umweg zum ihrem
Lieblings-Späti durch die nächtliche Sonnenallee im Neukölln
Berlins Richtung Flughafen Tegel. Würde BER, das verfluchte
Milliardengrab, überhaupt noch eröffnet werden? Vorbei ging's
an schummrig beleuchteten Waschmaschinen am Straßenrand, an
grau-braunen Ratten, die am Müll knabberten, umsäumt von
Dutzenden von Orientalen und Jugendlichen, die auf den Straßen
der Metropole nach einer coolen Location suchten. Im
Dschungel, im GalaxyClub, in der Griessmühle, im Soulcat oder
im BruchBerg. Die Lichter der Stadt schwebten unter der Musik
von Mieze und Askons kosmischem Blick, bunt und quirlig,
unkonventionell und schrill, so dass die verrückten C-KlubAgenten auf dem Schlachtfeld der ehemaligen Hohenzollern gar
nicht auffielen. So schnell schossen die Preußen eben auch nicht.
Annapurna Bhavani Chakravati würde sich warm anziehen
müssen, trotz sommerlicher Tropenhitze in Madurai...
***

***

***

Währenddessen labte sich das Gnomgesicht 88 in Chennai am
Kuhfladen eines heiligen indischen Tieres, frisch ins Gesicht
geschissen – wenn's Erleuchtung brächte. In Indien waren Kühe
heilig.
Küchenhilfe und femme de ménage Gnomgesicht 88, Affe M-07
Superintrigator und Lüge 1 waren nur die Spitze eines Eisbergs,
der monströs war, und dessen Höhe den Mount Everest weit
überbot.
„Früher woari a elendig, oamselig Unter-Küchenhuifn im Keller
eines verreckten Oidenheims in Minga gwen, gonz unten in da
Hierarchie, da letzte Oasch, da Deschek [Depp] vom Dienst,
jeden Dog Gmias schnippeln, Depf schrubba, Essen hin- und
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herfoan, zu de bleden oiden Kruckn, die eh ned mehr lange lem,
alle kurz vorm Obnippeln! Nach ocht Joa hob i'd Schnauzn so foi
ghobt, des soggi da!“ Gnomgesicht 88 schien sich durch den
Kontakt mit dem frischen Kuhfladen positiv an ihre bayerischösterreichische Heimat zu erinnern und verfiel sogleich in den
austro-bajuwarischen Dialekt.
„Und dann bist du im Februar 2011 vom C-Klub Top Secret
angeworben

worden,

von

einer

strohblonden

Kinderkrankenschwester aus dem Tölzer Land!“ entgegnete Affe
M-07 roh aufgegeilt.
„Genau!“ Gnomgesicht 88 redete fortan wieder hochdeutsch.
„Das war der rosige Duft der großen weiten Welt! Endlich einen
hochdotierten Job als Oberküchenhilfe und weiblicher Ober im
Frankfurter C-Klub-Casino, den Top-Agenten an der Spitze
unterwürfigst höchst exklusive Pilzgerichte mit Herbsttrompeten,
Schopftintlingen, Hallimasch und Krausen Glucken servieren zu
dürfen!

Gute

drei

Jahre

später

endlich

untere

Auslandsgeheimagenten-Gehilfin im höchst offiziellen Auftrag
von Übersee mit top secret Missionen. Total geile Verschiffung
von Proviant und weißem Pulver, Reisen in ganz Bayern,
Österreich und Südtirol. Abhören von suspekten Verdächtigen im
Oberland und in ganz Minga, nur einen Katzensprung von den
Sechzgern entfernt. Exakt millimetergenaues Einparken in die
Abhörposition. Gescheite Nachtzulagen für extrem gefährliche
Sondereinsätze wie automatisches, GPS-gesteuertes Abhören
über

Nacht.

Audioschnippeln

von

Tausenden

von

Fakedokumenten für das Eintreiben von Millionenmargen für
den erlauchten C-Klub. Oder unsichtbarer Mikrowellenbeschuss
von unschuldigen, hochanständigen Bundesbürgern mit meinem
damaligen super-tollen Agentenauto, einem ganz neuen Ford
Fiesta

mit

Automatik,

Vorderradantrieb,

elektrischen
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Fensterhebern, Sonnendach und Navi. Monatlich kassieren wir
zusätzlich

die

saftigen

C-Klub-Amigo-Zulagen

in

der

Maxvorstadt-Zentrale ab. Wir kriegen einen freien Parkausweis
Schwabing, ganzjährig, und immer freies Kokain, und Ecstasy...“
„Weiblicher Ober!? Was ist denn an dir weiblich?? Und jetzt bist
du in Chennai, völlig orientierungslos, ohne weißes Pulver,
angeschissen, mit brauner Kuhscheiße in der Fresse!“ lästerte
Baron Durchlaucht von Lügenheim süffisant, während das
Gnomgesicht ihr Gesicht mit einem Taschentuch reinigte und
böse schaute. „Apropos weiblich: Ich hatte mal 'ne AgentenFreundin, die stand aufs Anketten ans Bett mit rosafarbenen
Handschellen, an Händen und Füßen, mit dunkler Augenbinde,
Lack & Leder, Stangentanz und Pool Dance, mit rattenscharfen,
schwarzen

High

Heels

und

Rund-um-die-Uhr-Kamera-

Überwachung! Auch im Bett!“
„Oasch, bleder! Stangentanz! Obacht, glei schneid I dir dei
Stangerl ob!“ raunzte Gnomgesicht 88. Immer nur Abhörautos
parken und olle Berichte schreiben ödete eben doch irgendwie
an...
„Schön brav hast du die PR-Broschüre des C-Klubs auswendig
gelernt! SM-Horizontallage für den Agenten-Aufstieg! Aber
dafür, dass du so eine richtig burschikose 88er-Gnomenfresse
hast, wie eine beinharte Emanzen-Lesbe aus der Provinz, bist du
schon recht weit oben, bitch! Verschiffen von C-Klub-Proviant in
alle Welt, als untere Auslandsgeheimagenten-Gehilfin! Schiff
ahoi, Frau Kapitän!“ wurde Affe M-07 super bissig, ironisch und
frech. Er zog eine lüsterne Pavians-Grimasse.
„Ey, du Arsch!“ Sie hielt dem „Affen“ demonstrativ ihre Faust
vor die Nase. „Das war ja nur die Tarnung! Wenn du das nochmal
wiederholst, dann... Ich bin jetzt wenigstens wer, schmutziger
internationaler Operator, durchgehend im illegalen und grauen
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Bereich... Dahinter war ein höchst lukratives Geschäft, mit dem
weißen Zeigl!“ Manche Ausdrücke aus dem Maul des
Gnomgesichts klangen wie abgelesen und auswendig gelernt.
„Zeigl! – Die Gangsterlady aus Upper Bavaria dreht auf! Hey
super, internationaler Operator!“
„Ich schlag dir gleich eins in deine Fresse! Wuist oans auf dei
Boppn?!“
„Schon gut, Nazi-Kampflesbe!“ Affe M-07 lachte total hämisch
und ausfallend.
Gnomgesicht

88

schwamm

schon

seit

ihrer

Babyzeit

selbstgefällig in ihrer braunen Suppe, und fühlte sich darin auch
noch wohl. Sie merkte gar nicht mehr, wie braun ihr Umfeld
eigentlich war.
Ihr perfides, minderbemitteltes und im Grunde sehr auf ein
äußerst primitives Schwarz-Weiß-Denken beschränktes LowLevel-„Geheimagenten“-Denken war in der Tat ihre bäurische
Dummheit,

gepaart

mit

blindem

Gehorsam

und

ihrer

unersättlichen Geldgier. Das Wort „Gesetz“ war ihr zu 99 Prozent
fremd, sie machte einfach, was sie wollte. Zudem meist immens
aufgeblasen über unterschwellige Minderwertigkeit. Ihre tolle,
hochbrisante Melange formte ein gleichgeschaltetes Rädchen im
verkrüppelten C-Klub-Motor, für die verrücktesten Pseudo„Cruiser“-Descheks im Namen des C-Klubs Top Secret. Sie
fühlte sich auch als Teil eines der größten Versagerhaufen der
Erde. Sie erfand und bastelte Lügengeschichten, was das Zeug
hielt. Sie trieb einen Haufen unschuldiger Menschen aus aller
Herren Länder eiskalt in den Tod. Die vielköpfige Hydra fraß ihr
Umfeld auf, ohne Rücksicht auf Verluste. Akribisch arbeitete
auch sie, das Gnomgesicht 88, akkurat die Todeslisten des CKlubs Top Secret ab.
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„Als weibliche Agentin im Moment wohl etwas dünnhäutig?!
Mach mal 'n Kaffee!“ lästerte der Baron.
„Hoid dei Boppn, elendiger Saukrippi, gscherta Bauernfünfer!!“

Im Rat der Galaktischen Föderation, Abteilung Sonnensystem
Terra/Sektor Neun/Milchstraße, im Orbit des Planeten Mars,
waren

auf

der

Raumstation

erneut

alle

Fraktionen

zusammengekommen, da sich die Lage auf Terra wieder
gefährlich zuspitzte. Doch den meisten Menschen-Schafen ging
es sprichwörtlich am Arsch vorbei. Kicken, Boxen, schnelle
Kisten, Bayern-Bier, Fast Food-Pampe-Burger, SmartphoneTetris,

Lifestyle-Modezeitschriften,

Neon-Nagellack,

Dschungelcamp oder schwülstige Telenovelas waren viel
wichtiger als die entscheidende Frage, ob bald im Nahen Osten
der dritte Weltkrieg ausbräche oder nicht.
Der Sitzungsleiter namens Lenduu Mariak eröffnete die Runde,
ein Marsianer mit etwas indianisch aussehender Haut. Er
stammte von Uru Ukaluts Kampfkreuzer, und hatte einen sehr
genauen Überblick über alle wichtigen Geschehnisse auf Terra.
An dem runden weiß-goldenen 49er-Tisch mit dem modernen
Design und seinen ebenso designeten, schönen Sesseln saß
wieder eine bunte Mischung aller Hautfarben. Hatte die
venusianische Raumstation im Orbit Terras einen Schwerpunkt
auf der weißen Hautfarbe, so war es hier im Orbit des Mars sehr
gleichmäßig verteilt.
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„Ich begrüße alle Anwesenden ganz herzlich zu unserer Sitzung.
– Wir beginnen mit dem wichtigsten Punkt. Die Gefahr eines
neuen, weiteren Weltkriegs auf Terra schwelt immer noch in
hinterhältiger

Warteposition.

Reptiloide

Rädelsführer

im

Untergrund und ihre hörigen Erden-Vasallen wollen einen großen
Krieg in Syrien und Israel anzetteln. Das ist im Nahen Osten auf
Terra. Sie wollen die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland,
Deutschland, Frankreich, Großbritannien und weitere Staaten
hineinziehen. Das sind die streng geheimen Pläne, die einige
Dutzend unserer telepathischen Erfasser ganz eindeutig in den
Köpfen einiger Wahnsinniger auf Terra festgestellt haben. Die
Gedankenwellenmuster
Größenwahnsinnigen,

stammen
die

auf

von
die

etwa

dreihundert

menschenfeindlichen

Fremdeinspielungen mehrerer, sehr destruktiver außerirdischer
Rassen reagieren. Diese Reptiloiden und deren Hybride haben
diesen dreihundert Erdlingen das 'Paradies' versprochen, endlos
viel Geld und Macht. Sie haben sie an der Angel! – Langer Rede,
kurzer Sinn: Es wird von uns das Extremszenario durchgespielt,
dass sich Russland in die Enge gedrängt fühlt und im
allerschlimmsten Szenario den Einsatz nuklearer Waffen erwägen
könnte, in einer Art Kurzschlussreaktion. Auch die Regierung der
Vereinigten Staaten und Großbritannien schließen den Einsatz
von Atomwaffen im Ernstfall nicht hundertprozentig aus. Somit
müssen wir den Hauptfokus jetzt verstärkt auf Syrien, die Türkei
und deren Umfeld setzen. Vor allem Israel ist in höchster
Gefahr.“
„Sind die denn wahnsinnig?? Immer wieder diese idiotischen
Atomkriegs-Szenarien!“ regte sich ein Mann der marsianischen
Fraktion lautstark auf. Aufgeregtes Raunen und Getuschel im
Saal.
„Bitte Ruhe im Saal! Ruhe, bitte!“ forderte Mariak alle
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Anwesenden

auf.

„Natürlich

werden

unsere

Kräfte

die

Zerstörung Terras verhindern, keine Frage. – Ich erteile das Wort
an den Kommandanten der venusianischen Raumstation im Orbit
Terras. Raumkommandant Askon, bitte!“
Askon, der jetzt sozusagen „dienstlich“ hier war, auf der
Durchreise, erklärte ausführlich die prekäre Situation.
„Wir haben unsere venusisch-militärische Sensorik für sämtliche
atomaren Anlagen auf Terra verdoppelt, auch für die neuen,
geheimen Raketensilos im Süden von Russland. Der KrasnodarVorfall der letzten Wochen spricht für sich. Syrien könnte sich zu
einem neuen Szenario entwickeln, das an Schwere die
terrestrische Kuba-Krise vom November 1962 bei weitem
überträfe. Die USA und die Sowjetunion standen sich damals
direkt gegenüber, es stand alles kurz vor einem atomaren
Schlagabtausch im sogenannten Kalten Krieg. Ich werde das
Historische jetzt aber nicht weiter ausführen, dazu fehlt uns
einfach die Zeit. – Es könnte zu einem äußerst gefährlichen
Schlagabtausch in Syrien kommen, wenn die USA oder die
Europäer einen erweiterten Bodenkrieg begännen. Dann würde
die Gegenseite zurückschlagen, und unter Umständen würden die
ersten Raketen auf Israel fliegen, egal, ob beabsichtigt oder
unbeabsichtigt. Die Golanhöhen sind schon seit Jahrzehnten ein
heißer Streitpunkt zwischen Israel und Syrien, trotz UNGrenzziehung und UNDOF-Pufferzone. Sollte in Syrien ein
Stellvertreterkrieg zwischen den USA, Russland, Iran und den
Saudis eskalieren, noch dazu mit der Europäischen Union im
Boot, sowie der Türkei als Zünder, würde das innerhalb von
einigen Monaten zu einem dritten Weltkrieg führen, der den
Ersten und Zweiten Weltkrieg absolut in den Schatten stellen
würde. Kurzum, Terra könnte durch einen weltweiten Atomkrieg
total zerstört werden. Ein Nuklearkrieg ist nicht zu gewinnen,
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auch wenn das einige völlig verrückte Politiker auf Terra
glauben. Ein atomarer Winter, die radioaktive Verseuchung und
die Zerstörung der nahezu gesamten Flora und Fauna würde den
Planeten für Humanoiden und Menschen auf Tausende von
Jahren unbewohnbar machen. Im Hintergrund lauern die
Reptiloiden von Draco, Orion, und die Annunaki, um danach mit
speziellen Maschinen sämtliche schweren Elemente Terras in
Massen zu plündern und auf ihre Raumschiffe zu bringen.
Weiterhin haben sich einige Draconier immer noch in den Kopf
gesetzt, alle Juden auf der Welt zu vernichten, da sie ihnen schon
seit Jahrtausenden ein Dorn im Auge sind. Das 'Tier' mit der Zahl
666 aus der Johannes-Offenbarung der Bibel, der schwarze
Drache – hiermit sind die Draconier gemeint. Der braune
Reptiloiden-Mob, der auch den 'Braunen Arsch' in der Zeit des
Nationalsozialismus zu seinen höchst dämonischen Taten
'inspiriert' hatte, plant einen neuen Angriff der Superlative, über
gedankliche und emotionale Negativ-Infiltration der Menschheit.
Und die terrestrischen Politiker schlafen alle, denken nur an ihre
Wiederwahl

in

ein

paar

Jahren!

Europa

wird

immer

rechtspopulistischer, und in den USA tummeln sich massenweise
Neonazis. – Es herrscht Alarmstufe Rot! Noch dazu das sehr
wackelige

Wirtschaftssystem

auf

der

Erde,

die

Griechenlandkrise, die EU-Krise, ein möglicher Ixit, der
gefährliche, von weltweiten Untergrundnazis unterwanderte und
extrem infiltrierte C-Klub Top Secret, die Klimaverschiebung auf
Terra... Alles kein Pappenstiel, meine Damen und Herren. Ich
erwarte Eure Kommentare.“
„Ist die venusische Raumstation im Orbit Terras schnell genug
einsatzbereit, um auch die neuesten Waffensysteme der
Erdenbewohner im Ernstfall sofort zu neutralisieren, bevor es
zur

Katastrophe

käme?“

fragte

eine

schön

aussehende
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venusische Frau mit langen, blonden Haaren und einem
rosarotem Kostüm.
„Alle venusianischen militärischen Systeme arbeiten absolut
optimal. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Das
Hauptproblem sind eher die quasi 'durchlöcherten' Gehirne und
labilen Energiekörper der Menschen. Sie merken ja noch nicht
einmal die Fremdmodulationen, die Wölfe im Schafspelz, die
über die elektronischen Endgeräte, Computer, Fernseher und
unzähligen Sendeantennen in ihre Nervensysteme gesendet
werden!

Ganz

zu

schweigen

von

den

telepathischen

Manipulationen, die die Reptiloiden direkt in die Menschen und
Humanoiden auf Terra einprasseln lassen. Das heißt, wir werden
wahrscheinlich noch mindestens so lange auf die Menschen
aufpassen müssen, bis sie auch das erkannt haben, unabhängig
von allen Atomraketen und sonstigen neuen Superwaffen.“
„Das sind ja wahrhaft düstere Aussichten für nächsten hundert
Jahre!“ gab Elektra stöhnend von sich, eine Schwarze im
ultramarinblauen Kleid, mit schönen, blendend weißen Zähnen
und goldenen Ohrringen. Sie stammte aus den Mentalsphären des
Jupiter. „Warum sind die Menschen auf Terra denn so dumm?
Warum lauschen sie nicht einfach den schönen Klängen der
Natur, singen und tanzen, und hängen stattdessen nur noch wie
hypnotisiert an diesen elektronischen Suchtmitteln??“
„Ein Großteil der Terraner ist äußerst unwissend, und über ihre
Emotionen

sowie

manipulierbar.

Ihr

ihren

niederen

Herzchakra

ist

Verstand
in

vielen

sehr

leicht

Fällen

so

unterentwickelt, dass sie die Verführungen der Negativen noch
nicht einmal bemerken. Leider.“ entgegnete Askon mit traurigem
Blick.
„Fressen, Saufen, Sex und Scheißen! So sieht's doch auf der Erde
aus! Terra war doch schon immer der Beklopptenplanet!“ warf
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frech ein rothäutiger Marsianer ein, der ebenfalls von Uru
Ukaluts Kampfkreuzer am Rande des Kuiper-Gürtels stammte.
Alles im Saal lachte laut, allerdings mit einem lachenden und
einem weinenden Auge.
„Ich muss zugeben, dass an diesem Satz durchaus etwas
Wahrheit enthalten ist.“ Askon schaute fast schon etwas
deprimiert. „Aber die Schönheit und die Artenvielfalt der Flora
und Fauna Terras ist einzigartig in der Milchstraße, dieser
gigantische Genpool. Allein schon deshalb lohnt sich unser
Einsatz! Ich gebe zu, das auch ich ein eher ambivalentes
Verhältnis zu den Terranern habe. Aber immerhin gibt es auch ein
paar Lichtblicke. Annapurna Bhavani Chakravati aus Madurai
zum Beispiel, wahrscheinlich sogar unsere jüngste Kandidatin,
oder das 'U-Boot' namens '009'.“
„Alles geht auf höchste Alarmbereitschaft, für die nächsten drei
Monate!“ ordnete Lenduu Mariak an. „Wir werden versuchen,
unsere physischen Mittler auf Terra vermehrt in amerikanischen
und russischen Politikerkreisen zu aktivieren. Es wird ja wohl
einen kleinsten gemeinsamen Nenner geben. Mag sein, dass auch
einige intelligente Militärs auf Terra den Ernst der Lage erkannt
haben und keinesfalls einen neuen Weltkrieg in Syrien wollen –
aber der Großteil der Politiker auf Terra ist einfach sehr
verblendet und dumm, und lässt sich wie Muppets an
unsichtbaren Fäden am Gängelband führen. Sie haben ihre
Vernunft einfach in den nächsten Gully gekippt. Und die Rolle
der Privatmilitärs wird immer größer, von Jahr zu Jahr."
„Muppets?? Was ist das??“ fragte ein unbescholtener, noch sehr
junger Neuling aus der Astralsphäre der Saturn-Fraktion.
Alle im Saal lachten erneut und anhaltend.
„Love is the only emotion that enhances our intelligence.“
(Humberto Maturana, chilenischer Biologe)
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Kapitel 20

Im

Hause

der

Chakravatis

klingelte

es

nach

dem

Fernsehinterview immer noch Sturm, an allen Ecken und Enden.
Durch Annapurnas leicht dahingesagten Spruch in India TV, dass
sie ja noch, eigentlich wieder, frei zu haben wäre, machten sich
Tausende junger indischer Männer Hoffnungen, sogar aus dem
Ausland. Sie suchten sich die Telefonnummern, die FacebookDaten und alles sonstige aus dem Web von Annapurna
zusammen. Sodann ergoss sich eine förmliche Sintflut von
Anrufen, doofen Mailbox-Sprüchen, E-Mails, VoiceMails und
WhatsApp-Anfragen auf Annapurnas gesamte Familie. Sie hatte
wirklich nicht mit so einem Hype gerechnet...
Am ersten Tag nach dem TV-Auftritt, schon ganz in der Früh,
war das Geklingele für Annapurna und ihre Familie wirklich
unerträglich geworden. Wann kämen endlich die beantragten
Geheimnummern?? Annapurna brüllte einmal wütend in den
Hörer ihres Smartphones: „Wenn du unbedingt kommen willst,
Shahrukh, oder wie dein abscheulich-dämlicher Name ist, dann
komm doch!! Hier, ich geb dir meine Daten! Madurai,
nordwestlich vom Stadtzentrum, Adresse hast du ja bereits.
Komm nur, abgefuckter Prinz aus Mysore, wenn du unbedingt
willst!“
„Ey! Gut! Ich bin Shahrukh, der Mann mit dem königlichen
Gesicht, aus Mysuru in Karnataka! Ich bin genau der Richtige
für Dich, und meine Eltern zahlen deine Mitgift aus ihrer
Portokasse. Annapurna – so heißt doch auch der Berg in Nepal,
der Achttausender, mit den vielen Lawinentoten!? – Namaste.“
Annapurna drückte voller Zorn den roten Hörer und knallte ihr
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Mobiltelefon auf den Essenstisch. Sie dachte plötzlich kurz an
die Gruftie-Sängerin Tarja Turunen aus Finnland, deren
glühender Fan sie ja war, und stellte sich geistig vor, wie der
ungeliebte

Anwärter

die

Annapurna

ohne

jegliche

Bergsteigerausrüstung bestieg, und tödlich von Abertonnen von
Schneemassen begraben wurde.
„Ich habe die Geheimnummern schon beantragt.“ antwortete
Atheesan mit einer Mischung aus Genervtheit, Zuversicht und
insgeheimer Bewunderung für seine Tochter, natürlich hinter
vorgehaltener Hand. Das war in Indien nicht selbstverständlich,
da Mädchen ja fast immer benachteiligt waren, oder im
schlimmsten Falle sogar als Babys gleich umgebracht wurden!
„Du hast es ja so riesig heraus posaunt, bei deiner tollen Show!
Na, dann wird es ja direkt schwierig werden, einen zukünftigen
Bräutigam für dich zu finden, bei solch einer großen Auswahl.
Auf jeden Fall sollte er natürlich wohlhabend sein, und eine sehr
gute berufliche Position innehaben...“
„...so wie Prakash, möglichst viel Kohle, Status und ein fettes
Auto, aber nichts im Kopf! Eine leere, profan-weltliche Hülle
ohne jeglichen geistigen Hintergrund.“ lästerte Annapurna, deren
Worte für ihr junges Alter erstaunlich gewählt klangen. Es war
Lichtjahre entfernt von den oft tumben Zwei-Wort-Dialogen
vieler

geistig

auf

Minimalst-Sparflamme

operierender

WhatsApper.
„Man sollte nicht schlecht über Tote reden.“ warf Darshana
voller Mitgefühl ein, während sie rasch für alle den Tisch zum
Frühstück deckte. Deepak und Jayanti gesellten sich geschwätzig
dazu.

***

***

***
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Total verknallt, im tollwütig-überdrehten Liebesrausch, und ohne
Helm, bestieg der starke Shahrukh doch tatsächlich sein großes
und abenteuerlich anmutendes Geländemotorrad. Genügend
Rupien fürs Tanken zwischendurch, hin und zurück, hatte er ja
dabei. Mit anarchisch wild umherwehenden Haaren trat er seine
sehnsuchtsvolle, tolle Liebesfahrt nach Madurai an. Es waren
immerhin an die 380 Kilometer einfach, per Mopped! Der
Königspalast und die beige-sandfarbenen, Minakshi-Tempelähnlichen drawidischen Tempeltürme von Mysore, das jetzt
offiziell Mysuru hieß, flogen geschwind an seinem besessenen
Blick vorbei, und er war total verknallt. Hals über Kopf!
Ein Blick, und er wollte sie unbedingt haben, seine Traumfrau.
Unbedingt!
Annapurna hätte das nicht machen sollen. Völlig falsche
Hoffnungen in jemandem zu wecken, der ihre scharfe Ironie
überhaupt nicht verstand und jedes Wort geradezu wörtlich
nahm. Doch insgeheim ließ sie die Männer doch schon gerne ins
höllisch sengende Messer-Feuer laufen, auch wenn sie sich diese
dunkle Seite ihrer Persönlichkeit niemals rational eingestehen
würde. Nein, offiziell war sie natürlich kein indischer Vamp,
niemals, sondern ein braves Mädchen. Sie war keine der drei drei
Viv's-1970er-Punks à la Vivienne Westwood, Viviane Albertine
und Vivian Goldman. Sie repräsentierte die nahezu Klassenbeste
und war gerade im Begriff, durch Askons und Estas
venusianisch-telepathischen Rapport alle Schülerinnen ihrer
Klasse zu überholen. Waren die „hellen“ und die „dunklen“
Seiten ihrer Persönlichkeit nicht äußerst relativ, und ihre
Bewertung immer vom jeweiligen Kulturkreis und den
Gewohnheiten ihrer Bewohner abhängig? Nein, eigentlich wollte
sie niemand etwas vorlügen. Brave Mädchen wie sie kamen in
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den Himmel, böse überall hin. In den Himmel käme sie also
schon mal, immerhin.
Shahrukh knatterte empathisch, kopf- und helmlos los, wie ein
etwas begaster Ritter ohne Rüstung. Er dachte nur noch an
Annapurna Bhavanis wunderschönes Gesicht, ihre himmlischen
Augen und ihre betörende Stimme, welche förmlich das Paradies
verhießen. In seinem Hormonrausch gab er Vollgas. Er rauschte
wie im Fluge die NH7 entlang, die auch zu Prakashs
verhängnisvollen Schicksal gehört hatte, seiner letzten großen
Fahrt. Es wären über sechs Stunden Moped-Fahrt.
Tarja Turunens Into The Sun gesellte sich als innerer
musikalischer

Begleiter

zu

seiner

weiten

Reise.

Die

walkürenhafte Königin des Opera Metal und Symphonic Rock
erschien in einer schwarzen Robe, wie ein Phoenix aus der
Asche. Blind vor Verknalltheit gab Shahrukh Vollgas. Annapurna
merkte plötzlich, dass sie im Überschwang ihres Temperaments
und ihrer Heißblütigkeit einen schweren Fehler gemacht hatte,
ohne es wirklich zu wollen. Vergeblich versuchte sie einen
telefonischen Rückruf herzustellen, aber es ging nicht. Die
wüsten, dunklen Haare von Shahrukh wehten verheißungsvoll
durch den warmen Fahrtwind Südindiens. Die Sonne lachte von
einem azurblauen Himmel, und die Zeit verging wie im Fluge,
mit einigen Zwischenstopps an Tankstellen und improvisierten,
indischen Imbissbuden. Tarjas Musikvideo-Bilder mischten sich
mit den südindischen Impressionen, die Trommeln und Pauken
gaben volle Pulle ihre satten Klänge von sich. Aber wer in die
Sonne ritt, würde doch verglühen, wie einst der hellenische
Ikarus aus der Antike, der mit seinem Himmelsgefährt auf
tödliche Abwege geriet!
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Dream against the flow
Let your garden grow
Over land and water
Feel your borders
Walking right into the sun
No fear of the ending
Find new beginning
Over another lonely star
Walking right into the sun
All my sweetest doors
Let them help you out
My emotion
Parted ocean
Walking right into the sun
Don't feel/fear the ending
Find the beginning
Over another lonely star
Brighter than who you are
Walking right into the sun...
(Tarja Turunen: „Into The Sun“)

Je mehr sich Shahrukh von den schönen Western Ghats entfernte,
desto näher rückten die Tempeltürme Madurais, höchst mystisch
anmutend. Er bemerkte in sich einen plötzlichen inneren
Widerstand, Annapurna überhaupt noch sehen wollen. Der innere
Widerstand wurde immer größer. Shahrukh konnte sich das
Ganze nicht im Geringsten erklären. Warum war die Verliebtheit
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auf einmal wie weggeblasen, dieser abrupte Wechsel, das Feuer
des Verlangens gleichsam aufgezehrt?? Stattdessen erfasste ihn
eine unglaubliche und unendlich scheinende Angst, mit einer ihm
total unbekannten, dunklen Macht konfrontiert zu werden, die er
weder kannte, noch im Geringsten einschätzen konnte.
Shahrukh machte plötzlich etwas völlig Irrationales. Er bremste
abrupt ab und wendete mitten auf der Straße, auf der NH67, was
ein höchst gefährliches Unterfangen war. Wie besessen von der
Angst

vor

einer

unbekannten,

Bewusstseinserweiterung,

der

er

für
nicht

ihn

zu

positiven

gewachsen

war,

schleuderte er auf Rollsplit-artigem wirkenden Sand bei dem
missglückenden Wendemanöver vor einen riesigen Öltankwagen!
Im Zeitlupentempo sah er seinen Lebensfilm ablaufen, während
Tarja unablässig ihre Arie schmetterte, wie ein wundervolles
Totenlied. Er wurde gnadenlos überrollt und zermalmt, wie eine
kleine, belanglose Schachfigur, die im Weltenspiel nichts mehr
zu melden hatte. Es war kläglich und höchst dramatisch, wie der
Lastwagenfahrer vergeblich versuchte, dem Motorradritter
auszuweichen. Shahrukhs zerquetschter und überall blutender
Körper stieß die göttliche Seele aus wie einen weißen, überaus
zarten Schleier, wie auf einem blutigen Schlachtfeld, während
der Tanklastzug nach links in einem abschüssigen Graben geriet
und explodierte! Sein Schädel war nur noch roter Matsch. Ein
gigantischer Feuerball flammte auf, ein ohrenbetäubend lauter
Knall erschallte, während Annapurna in ihrem Inneren am
Frühstückstisch all diese Bilder sah. Sie zitterte am ganzen
Körper, und konnte diesen Film nicht mehr stoppen. Annapurna
Bhavani konnte sich zuerst keinen Reim darauf machen, aber ein
paar Sekunden später wusste sie, dass es der ungeliebte Verehrer
am Telefon gewesen war, dieser Shahrukh, der Verrückte und
Bekloppte, den sie auch noch zum Kommen aufgefordert hatte!
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„Bei Shiva und Durga, ich habe gerade einen großen Fehler
begangen.“ Annapurna begann zu weinen, da sie ihre
gedankliche Kraft und die Nebenwirkungen nicht richtig
einschätzen konnte.
„Was ist denn??“ fragte Darshana ganz besorgt. Jayanti und
Deepak wussten innerlich, dass etwas ganz Schlimmes passiert
sein musste. Aber sie konnten sich nicht erklären, was.
„Ich glaube, der verrückte Typ, der heute kommen und mich
unbedingt sehen wollte, ist gerade tödlich verunglückt!“ sagte
Annapurna Bhavani mit völlig verheulten Augen weiter.
„Wie kommst du denn darauf??“ fragte Atheesan nüchtern.
„Ich kann es nicht erklären. Es ist so – unheimlich! Seit ich von
diesem Raumschiff mit den großen Blonden entführt worden bin,
habe ich anscheinend die Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen und
zu sehen, die ich früher nicht wahrnehmen konnte. Siddhis. – Der
junge Mann, Shahrukh nannte er sich, glaube ich, am Telefon, ist
gerade

bei

einem

schweren

Verkehrsunfall

ums

Leben

gekommen, auf der NH67, kurz vor Madurai! Er kam aus
Karnataka, aus Mysore.“
„Erzähl doch keinen Unsinn!“ wiegelte Atheesan ab. Deepak und
Jayanti schauten ganz entgeistert.
Darshana ahnte aber innerlich, dass ihre größere Tochter Recht
hatte. Ihre Mutter schwieg sanftmütig und schaute sehr traurig.
Am nächsten Tag schlug Atheesan die Zeitung auf und las
überrascht: „Schwerer Unfall auf der NH67 bei Madurai!
Tanklastzug überfuhr 18-jährigen aus Mysuru und explodierte!
Über dreizehn Tote. NH67 für mehrere Stunden total gesperrt.“
Atheesan erschauderte es am ganzen Körper. Er überlegte, ob er
diese Zeitung Annapurna überhaupt zeigen sollte oder nicht. Das
konnte doch nicht sein!
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Shahrukh war in der Tat für immer „in die Sonne geflogen“. Er
war sprichwörtlich verglüht, da er dem Todesberg Annapurna,
einem der schwierigsten Achttausender Nepals, nicht im
Geringsten gewachsen war, symbolisch begraben von einer
Lawine seiner eigenen Ängste.
***

***

***

Es war nicht dein Verschulden, dass er gestorben ist! sagte Esta
telepathisch in Annapurnas Kopf, ganz überrascht. Shahrukh
hatte sich innerlich für seinen Tod entschieden. Dein
Fernsehauftritt war der Anlass, aber die Ursache lag in ihm
selbst. Dich trifft keine Schuld, keineswegs.
„Ich wollte das nicht, nein!“ antwortete Annapurna, als ob ihr
gegenüber ein venusianischer Gesprächspartner in Fleisch und
Blut sitzen würde.
Oft ist es schwer zu differenzieren, ob solche Wahrnehmungen
aus

der

höheren

Hyperraum-Ebene

einen

kausalen

Zusammenhang mit der eigenen Person haben. Mit der Zeit wirst
du lernen, zu unterscheiden, Annapurna. Estas Stimme ertönte
erneut, als ob sie ganz leibhaftig vor ihr säße.
Auch wenn der kurze Aufenthalt auf Askons Raumstation für
Annapurna unglaublich schöne und meditative Phasen enthalten
hatte, so kostete es sie doch innere Stärke, Kampfgeist und eine
große

Disziplin,

mit

all

diesen

verschiedenen

Wahrnehmungsebenen, Präkognitionen, Beschleunigung der
Gehirn- und Denkfähigkeit umzugehen. Genie und Wahnsinn
lagen oft dicht beisammen, und Annapurna wollte auf keinen Fall
in diesen unheilvollen Schlund gerissen werden. Schumann,
Schubert, Kafka, Nietzsche, Séraphine de Senlis... Sie war
angehende Mathematikerin, immer die Logik als Rettung im
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letzten Moment, auch wenn ihre irrationale Emotion diese oft
über den Haufen warf. Ihr verrückter Kontakt mit den
VenusianerInnen, die Lichtkugeln über den Tempeltürmen, ihre
unglaubliche „Entführung“, ihre Reise an den Rand des
terrestrischen Sonnensystems. Und ihr Kontakt mit diesen
blonden, wunderschönen extraterrestrischen Humanoiden, deren
telepathischer Rapport zu ihr scheinbar nicht abschaltbar war! All
dies musste Annapurna erst einmal verarbeiten, und einige
Wochen schienen dazu doch etwas kurz.
Es waren Erfahrungen, an denen andere Abductees oft psychisch
zerbrachen. Travis Walton, Tom Rymer, Betty und Barney Hill,
George Adamski, Daniel Fry oder Ed Walters... Sie fragte sich,
ob andere Entführte auch so ein spritziges Team wie das von
Askon, Esta und Nalini kennengelernt hatten, oder ob es viel
düsterer abging, mit Monster-ETs und furchtbar gruseligen
Operationen.
Annapurna erschienen die VenusianerInnen wie durch ein fernes
Fernrohr der Zukunft, sowohl zeitlich, als auch ethisch – weit,
weit weg.
Auf einmal erkannte sie wie in einem kosmischen Lichtblitz die
Essenz hinter dem ganzen VenusianerInnen-Kontakt. Es war die
Kernforderung nach der kosmischen Wiederentdeckung und
Aktivierung

des

Weiblichen,

des

lebenserhaltenden

und

lebensspendenden Prinzips auf der Erde. Als junge Frau konnte
sie das sehr gut nachvollziehen. Im Gegenzug zerstörte das
kriegerisch-männliche, neofeudale Konkurrenzdenken doch alles
ganz akribisch, vor allem das in Annapurnas Augen sehr
ungerechte Sklavenausbeuter-Wirtschaftssystem. Nachhaltigkeit
und Ökofeminismus à la Vandana Shiva, seine Pro & Contras hin
oder her – würde sie später etwa auch eine Kämpferin für die

538 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Frauenrechte in Indien und auf der ganzen Welt werden?? Eine
visionäre Verbindung von Bauchgefühl, Pragmatismus, erfüllter
Sexualität und einer weiblichen Ökonomie, die Gaya mit ihrer
Flora und Fauna wieder die Ehre erweisen würde, die ihr
gebührte. Annapurna kannte weder Veronika BennholdtThomsen, noch Maria Mies, Alice Schwarzer, Edith Stein,
Simone de Beauvoir oder Raden Adjeng Kartini. Coco Chanel,
Malala Yousafzai, die Gulabi Gang und Waris Dirie waren ihr ein
Begriff. Der historische Ökonom Karl Polanyi war Annapurna
wiederum fremd.
Sie hatte plötzlich eine revolutionäre innere Vision, dass das
dringend notwendige Ende der Männerwirtschaft auf der Erde
den Irrtum der Polanyi'schen künstlichen Natürlichkeit des
Marktes wieder auflösen, der Natur wieder ihre Natürlichkeit
zurückgeben und die Entfremdung des Menschen wieder in
gelassene Gottverbundenheit zurück verwandeln würde. Mutter
Erde und sanfte Weiblichkeit griffen ineinander. Es war ein
Umdenken und Herz-Fühlen in den Ökonomie-Starrköpfen
erforderlich, welche nur auf Wirtschafts-Krieg, Konkurrenz und
Satanismus gepolt waren. Nur eine urweibliche Praxis der
Ökonomie würde Terra langfristig retten können, alles andere
würde schnurstracks in den Abgrund führen, in die todsichere
Katharsis-Katastrophe.
Annapurna fühle sich noch viel zu jung, um den Unterschied
zwischen feministischen Männer-Nachäfferinnen, klassischen
„Heimchen am Herd“ und der im Gegenzug von innen heraus
handelnden „weisen Alten“ zu ergründen. Die gefürchtete
befreite wilde Frau, Lilith im Tigerlook. Sie dachte an die
indische Kampfgöttin Durga, die Geheimnisvolle und schwer
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Ergründbare, wie sie all die Mammon-AnbeterInnen und ihr
positivistisches, goldenes Kalb gleichsam dem Propheten Mose
mit Vishnus cakra-Waffe in zwanzigtausend Teile zertrümmerte,
gleichsam der Vernichtung des Büffeldämons mahisasura.
Annapurna und alle anderen Frauen der Welt als LebensGebärerinnen würden doch niemals ihren wunderschönen
Planeten einem kalten Mammon-Götzen opfern, nur um dessen
Diktate eines eiskalten Zahlenfetischismus zu erfüllen, dessen
Endziel das Ende jeglicher Flora und Fauna war. Der erneute
Kontakt

mit

den VenusianerInnen

war

lebensnotwendig.

Lebensnotwendig, um eine Menschheit wieder aufs Gleis zu
bringen, deren Sklaventreiber-Hybris jeglichen Bezug zum
Lebendigen nahezu vollständig verloren hatte.
∞

∞

∞

Wenn Annapurna an der Welt verzweifelte, würde sie dann
geistesgestört

„Badesalz

rauchen“,

einen

„Elektrobrief“

verschicken, einen „Abschwur für Offline“ leisten, „viel, viel
dankbarer sein“, sich TDHUD-GAS in vollen Lungenzügen
reinziehen, Teilen, Daumen Hoch Und Der Ganze Andere
Scheiß?? Oder würde sie im letzten Atemzug twittern: „Ich hasse
Frauen mit zu viel Geld und esse diese nach dem Sex deshalb
immer auf!“ YouTuber LeFloid wollte das letzte Wort haben.
Doch er bekam es nicht. Askon, Esta und Nalini hatten ihr ein
kosmisches Geschenk gemacht, dessen komplexer Sinn sich
Annapurna Bhavani Chakravati über ihr gesamtes Leben
offenbaren würde...

∞

∞

∞
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Gnomgesicht 88, eine der oberfiesesten Arschlöchinnen und ExUnterküchengehilfinnen aus dem Bavaria-C-Klub-Universum,
mit bisher 1488 illegalen Abhöraktionen – war in Chennai doch
tatsächlich kopfüber in einem Haufen Menschenscheiße gefallen!
Ihr reichte es endgültig. Sie wollten Indien umgehend verlassen
und diesem Subkontinent für immer den Rücken kehren.
„Iiiiii!! Himmisakramentnochamoi! I mog nimma! Bleds
indisch's Saukrippizeigl! San die noch ned amoi in da Log,
normoi

aufs

Heisl

Bauernfünferpock!!“

z'genga?!
ließ

sie

Fareckts
eine

indisch's

Grünwald'sche

Superschimpftirade los.
„Jedem Top-Agenten das, was ihm, ähh, ihr, gebührt!“ lästerte
Baron Durchlaucht von Lügenheim.
„Haha,

die

Gnomgesichtfresse

steht

kurz

vor

der

Totalkapitulation! Der 8. Mai 1945 naht, werfen Sie umgehend
alle Waffen und Abzeichen ins Gebüsch, und hissen Sie die
weiße Fahne!!“ gab Affe M-07 seinen Senf dazu. „Sonst werden
Sie durch Fäkalgiftvergasung umgehend total eliminiert!“

Strombrief, Elektropost, Elektrobrief, bitte!
Letzter Schrei – mit'm Schlag weg.
Bitte mit 108000 Volt!!

Unabhängig von diesem hochgefährlichen Schwachsinn mit dem
Elektrobrief, an dem sich Annapurna einen gewaltigen, tödlichen
Schlag holen würde und Gefahr lief, ebenso wie Shahrukh im
Jenseits zu landen, kam schon wieder ein Anruf eines
Fernsehsenders, nun sogar über die neue Geheimnummer!
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Annapurna ging eher zufällig ran, um sieben Uhr in der Früh,
obwohl Atheesan ihr fast den Telefonhörer weggeschnappt hätte.
In New York City war es gerade 8:30 Uhr p:m, also abends.
Mehrere internationale Geheimdienste hörten das Gespräch
höchst interessiert ab. Vor allem die Kommentare in Bezug auf
die

außerirdischen

Eingriffe

beim

Abschuss

irdischer

Atomwaffen hatten schlagartig die Aufmerksamkeit sämtlicher
Dienste auf sich gezogen: Russen, Chinesen, Inder, Amerikaner.
„Good morning! Hier ist Mr. Cee Cee S., der neue
Geschäftsführer von C1S aus New York City in den Vereinigten
Staaten, Sie wissen schon, der super Fernseh- und Radiosender in
der 57sten Straße. From good old America! Ich habe neulich
Ihren Auftritt in India TV gesehen, im Internetstream, und ich
absolut war hin und weg. Grandios! Super! Daher wollte ich Sie
fragen: Hätten Sie Lust, bei uns in der Show aufzutreten, an
Ostern, am vierten oder fünften April? Wir würden Ihnen und
einer Begleitperson den Flug von Indien nach New York City
sponsern, Sie müssten nur noch zustimmen, dann schicken wir
Ihnen das Ticket für Ostern zu! Ihre Adresse haben wir uns
bereits über India TV besorgt. – Na, was sagen Sie dazu?? Ist
doch absolut super, oder?!“
„Ähh, ja, das ist in der Tat super. Es gibt da allerdings noch ein
kleines Problem. Ich gehe noch zur Schule, ich bin ja erst
sechzehn, besser gesagt werde ich am ersten August siebzehn.
Und meine Eltern haben da auch noch ein kleines Wörtchen
mitzureden. Von mir aus gerne. Ich bin sowieso im Begriff,
gerade die Klassenbeste zu werden, und ein paar Tage
Freistellung von der Schule wären für mich wohl kein Problem.“
Atheesan schaute äußerst kritisch und riss Annapurna total
machohaft den Hörer aus der Hand.
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„Namaste! Hier ist Annapurnas Vater, Atheesan Chakravati! Was
wollen Sie von meiner Tochter?“
„Good Morning! Mr. Cee Cee S. von C1S aus New York City, aus
Amerika! Wir sind ein großer Radio- und Fernsehsender in den
Vereinigten Staaten, und würden Ihre Tochter über Ostern gerne
nach New York einladen. Den Flug, das Hotel und das Essen
würden wir komplett übernehmen, inklusive einer Begleitperson.
Dafür wollen wir ab dieser Sendung einen Exklusivvertrag mit
Ihrer

Tochter

Annapurna

abschließen.

Da

Sie

ja

der

Erziehungsberechtigte sind, müssten Sie wohl unterschreiben. –
Was sagen Sie dazu? Klingt doch absolut super, oder? Ist das
nicht super?!“
„Exklusivvertrag??“

fragte

Atheesan.

Annapurna

nickte

zustimmend, da sie den Big Apple New York schon immer
einmal sehen wollte. Sie hatte neulich eine Fernsehsendung
darüber gesehen, und war völlig aus dem Häuschen. „Könnten
Sie uns die Unterlagen und die beiden Flugtickets einfach per
Post zuschicken, oder geht das auch per E-Mail, mit einer
digitalen Signatur? Wir entscheiden dann alles weitere.“
„Wissen Sie, die Außerirdischen-Geschichte mit Ihrer Tochter ist
heiß, brandheiß! Und da wäre es natürlich schön, wenn wir den
ersten

Zuschlag

hätten,

bevor

ihn

uns

jemand

anders

wegschnappt... Wir wollen keine Zeit verschenken. Für alles
weitere würden wir dann einen Reporter von uns nach Madurai
schicken, das ist es uns auf jeden Fall wert. Reicht Englisch, oder
muss er auch Tamil können? Oder hätten Sie lieber eine
Reporterin? Ich glaube, dass Ihre Tochter die volle Wahrheit
sagt. Hey, das wird 'ne super Geschichte, und Sie können daran
auch noch verdienen – Sie und wir profitieren davon. Also ein
super Deal. Klingt doch super, oder?“
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'Super' war anscheinend Cee Cee S.' Lieblingswort.
„Nein, er muss kein Tamil können. Wir sprechen alle auch gut
Englisch, das ist kein Problem. Aber eine Reporterin wäre mir
doch lieber, Sie wissen schon – wir hatten in Indien einige
Vergewaltigungsfälle, und ich möchte da nichts riskieren. Nichts
gegen Ihre Reporter, aber...“
„Kein Problem! Wir schicken Ihnen alles zu, digital und als
Papierversion, und schon ist der Drops gelutscht, das Ding in
trockenen Tüchern!“
„In trockenen Tüchern??“
„We'll be home and dry. Das sagen wir hier in Amerika für einen
gelungenen Deal, eine typische Redewendung, Herr...“
„...Chakravati. Atheesan Chakravati. Na ja, als Inder kennen wir
eben nicht jede englische Redensart. Ich bin übrigens
Computerprogrammierer, und aus der Brahmanen-Kaste. Und
Sie?“
„Brahmane?! Hey, klingt gut. Sie sind also auch spirituellreligiös vorgebildet. Also Hindu, wenn ich nicht irre?“
„Genau.“
„Schön. Ich bin Journalist, Businessmann und der neue
Geschäftsführer von C1S in New York City. Steht alles im
Internet, auch alle Kontaktdaten. – Könnten Sie mir Annapurna
noch einmal kurz geben, bitte?“
„O.K. Namaste.“
„Good Bye.“ Atheesan gab den Hörer wieder an Annapurna
zurück.
„Also, meine liebe Annapurna, natürlich werden wir dir viel
bessere Fragen stellen, als sie es in India TV getan haben, mit
diesem suggestiven, bekloppten Moderator. Aber das wird ja
wohl kein Problem für dich sein, nicht wahr?“
„Nein. Warum sollte es? Meine Geschichte ist wahr, und ich habe
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eher ein Zeitproblem. Schule, danach plane ich Mathematik zu
studieren – und dann noch um die Welt jetten, um dauernd
Vorträge über Außerirdische zu halten? Ist das denn mein
alleiniges dharma?“
„Dharma?? Das kann ich dir nicht beantworten, meine Liebe.
Aber wir können dir helfen, dein Studium zu finanzieren. Klingt
doch super, oder??“
„Ja, das hat was für sich. Super. – Ich wollte noch etwas
frühstücken, und dann muss ich zur Schule. War's das?“
„Ja, Annapurna Bhavani. Du wirst berühmt werden, weißt du
das?!“
„Vielleicht mehr, als mir lieb ist.“
„Dann beenden wir jetzt unseren Talk. - Good Bye, oder wie sagt
man in Indien: Namaste!“
„Namaste.“ Annapurna drückte die Gabel des Festnetztelefons
mit den modernen Tipptasten und legte auf.
„Er sagte, ich könnte mir von dem Geld, das ich für die Shows
bekomme, mein späteres Studium finanzieren!“
„C – One – S. Klingt doch super, oder?!“ Atheesan äffte Mr. Cee
Cee S. verächtlich nach, und beide lachten herzlich.

***

***

***

Im Fall Dimitri Abyssotzsky versus Petrov Kartoschgaga wurden
die Ermittlungen vorläufig auf Eis gelegt und bis auf Widerruf
eingestellt, da es an Beweisen in puncto Mord mangelte, und
zudem eine hohe Summe Bestechungsgeld aus dunklen Quellen
gezahlt worden war, um das Ganze einzustellen. Wie so oft, kam
die Polizei an die großen Hintermänner nur schwer ran – und
Abyssotzsky gehörte mit dazu.
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Kapitel 21

Majandra war die verheißungsvolle „Tochter der Nacht“ aus
Hyderabad, im neuen Bundesstaat Telangana. Achtzehn Jahre
hatte

sie

auf

ihrem

Zähler.

Eine

patente

indische,

unternehmungslustige Freundin zum Pferdestehlen. Sie hatte
dunkelbraune, fast schwarze mittellange Haare mit vielen
gebleichten, blonden Strähnen, braune Augen, eine bräunlichweiße Haut, und war etwa so groß wie Annapurna. Sie liebte
Schmuck aller Art, hatte einen kleinen goldenen Nasenstecker,
war bereits verlobt, aber noch nicht verheiratet, und wechselte
mit ihrer Kleidung ständig zwischen Saris, Punjabis und Jeans
hin und her. Ungewollt war sie die Namensvetterin einer blonden
venezolanischen Sängerin und Schauspielerin, die jetzt in Miami
lebte. Nach Annapurnas endloser Debatte mit ihren Eltern, wegen
der fulminanten New York-Reise, wohlgemerkt ohne Atheesan
und Darshana, war Majandra überglücklich, dass es jetzt doch
geklappt hatte. New York, New York!
Sie war zwar kein unbeschriebenes Blatt, nicht so unschuldig wie
Annapurna, aber fähig, sich in einer rauen Umgebung sehr
schnell zurecht zu finden. Ihr lautes Lachen steckte sofort an, und
sie wollte ihr Leben leben. Im Grunde war sie ein wesentlich
emotionalerer Typ als Annapurna.
Genau das Richtige wie für solche quirligen Großstädte wie New
York City!
Und kurz vor Ostern war es dann so weit: New York war endlich
in Sicht!
Annapurnas startete ihre erste große Fernreise, noch dazu so weit
weg

von

zu

Hause,

zusammen

mit

ihrer

quirligen,
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unternehmungslustigen besten Freundin Majandra, die sehr
abenteuerlustig war, aber ihrem Verlobten in Indien trotzdem
treu. C1S zahlte das gesamte Arrangement für zwei Personen.
Wenn Majandra kess mit Europäern flirtete, setzte sie ganz
exakte Grenzen. Sie wusste genau, was sie wollte, und sie zog
einen förmlich ins Abenteuer. Annapurna schätzte Majandras
parapsychologische Fähigkeiten nicht so weitreichend ein wie
die ihren. Und in puncto UFOs war ihre Meinung so là là – kann
sein, oder eben auch nicht. Aber sie war trotzdem ihre MegaFreundin. Am meisten mochte Annapurna ihre Ehrlichkeit und
Direktheit. Frau wusste so genau, woran sie war. Es freute sie
ungemein, dass Atheesan wegen ihrer nun kürzlich festgestellten
Hochbegabung fünf schulfreie Tage für sie hatte heraus handeln
können! Wie Majandra das mit der Freizeit angestellt hatte,
konnte Annapurna nur ahnen. Schwänzen war durchaus nicht
ausgeschlossen...
Zuerst nahmen beide einen Inlandsflug von Madurai nach New
Delhi. Danach ging's los in die große, weite Welt! Von New
Delhi nach New York City. Diese gigantische Entfernung von
11752 km wurde just in einigen Stunden geradezu „herunter
geradelt“. Über der Weite des wild schäumenden Atlantischen
Ozeans erschallte fröhlich Frank Sinatras New York, New York im
Bordradio. Majandra fragte Annapurna, die neben ihr in dem
großen Boeing-Jumbojet saß, ganz unverblümt: „Fehlt dir
Prakash eigentlich sehr? Im Grunde wart ihr beide doch völlig
verschiedene Charaktere. Und dieser tragische Tod, bei der
heiligen Durga – verbrannt im eigenen Auto! Ich hätte mich
wahrscheinlich umgebracht, wenn meinem Versprochenen so
etwas zugestoßen wäre!“
„Du wirst es nicht glauben: Obwohl er mir eigentlich dauernd auf
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den Wecker ging, denke ich erstaunlich oft an ihn, wie es ihm
wohl im Jenseits ergehen mag, was er dort genau macht, und ob
er es schafft, seinen extremen Materialismus zu überwinden.
Immer diese Fixierung auf große Autos, teure Luxusuhren und
einen Lebensstil auf so großem Fuß... – das ging mir völlig auf
den Senkel.“
„Im Grunde wäre es für dich doch die absolute Hölle gewesen,
wenn dich deine Eltern zu einer Heirat mit ihm gezwungen
hätten.“
„Ja, wahrscheinlich. Aber ganz am Schluss, kurz vor seinem
schrecklichen Feuertod, da waren wir beide bei den Todas in den
Nilgiri-Bergen, und da habe ich zum ersten – und letzten – Mal
ein wirklich spirituelles Gespräch mit ihm geführt, wie es sonst
noch nie der Fall war. Wenn er diese geistige Offenheit
weitergeführt hätte, dann... Und die Toda haben ihn sogar in ihr
Allerheiligstes reingelassen, in ihren Tempel!“
„Wow! – Wahrscheinlich hatte ihn das irgendwie gepusht. Aber
ich bin mit meinem Verlobten voll und ganz zufrieden, und ich
liebe ihn, meinen Dhiren!“
„Das heißt doch der Starke, nicht wahr?“
„Ja.“
„Meine Eltern sind nicht so liberal wie deine. Ich habe keine
Lust, irgendwann eine Schüssel Säure in mein Gesicht gefeuert
zu kriegen und mein Leben als elendiger Krüppel und vor Gram
verschleiertes Monster weiter zu leben, bis an mein Lebensende.“
„Aber das würden deine Eltern doch nie machen!“
„Die nicht, aber meine ehemals potentiellen Schwiegereltern...
Was ich da schon so alles gehört habe. Totale Horrorgeschichten!
Und nun sind alle drei tot. Prakash, seine Mutter und sein
Vater!“
„Wahnsinn! – Du solltest nicht so schwarzsehen, Annapurna.“
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Sie streichelte sanft über ihre Wange.
„Ich habe ja noch genügend Zeit, den Richtigen zu finden...“
Annapurna war in Begriff, in Tränen auszubrechen.
„Sieh mal, da unten ist New York! – New York!“ lenkte Majandra
schnell ab. „Die große, weite Welt!“
„Wow!“ Annapurna war ebenfalls begeistert, und ihre Tränen
versiegten schnell wieder.
„Diese vielen Wolkenkratzer, das neue One World Center, der
riesige Central Park, der Duft von Offenheit, Kreativität und
Freiheit, im Land der unbegrenzten Möglichkeiten!“
Die Maschine ging in den Sinkflug über, und alle schnallten sich
vorschriftsmäßig an. Sehr bald würde das Fahrwerk den
Erdboden des Landes von Uncle Sam küssen.
Frank Sinatras New York, New York flankierte erneut feierlich
Annapurnas und Majandras Ankunft in dieser faszinierenden
Weltmetropole der Superlative. Big Apple, the city that never
sleeps!
Annapurna trug einen rot-blau-goldenen Punjabi und goldene
Sandalen mit leichten Absätzen, die bald ganz auffällig und
lockend auf dem Pflaster klappern würden. Viele junge, aber
auch ältere Männer würden sich später auf den Sidewalks nach
ihnen umdrehen... Majandra hatte Bluejeans an, eine weiße,
verzierte Bluse und ebenfalls weiße Sneakers. Sie waren doch
tatsächlich ins Waldorf Astoria Luxushotel, 301 Park Avenue,
eingeladen worden, mit Blick auf den Central Park!

I ♥ NY
Allein schon das tolle, luxuriöse Marmor-Foyer und diese
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gigantisch hohe, teure Eingangshalle verschlug Annapurna
Bhavani völlig den Atem! Prakash hätte das sicherlich auch sehr
gefallen. Alles nobel verziert, teuer, edel, voller Glamour.
Annapurna kam sich vor wie ein Superstar, eine Schauspielerin
aus einem berühmten Hollywood-Film, die gerade einen
Abstecher an die Ostküste machte. Das Waldorf Astoria – hier
hatten sich schon unzählige Filmschauspieler, Prominente und
alles, was Rang und Namen hatte, einquartiert. Wow!!
Eines war sicher: Mr. Cee Cee S. fuhr wohl deshalb so viel auf,
da er ihre Exklusivrechte haben wollte. Da ließ man(n) schon
mal einen Luxushotelaufenthalt für zwei schöne Mädchen
springen!
Majandra fragte, ob die Rezeption ihre Kreditkarte als Sicherheit
benötigte, aber sie winkten dezent ab. Es sei bereits alles
komplett im Voraus bezahlt worden. Annapurna machte schnell
einige Fotos mit ihrem neuen Smartphone. Das alles war einfach
– unglaublich! Als beide mit dem Nobelfahrstuhl nach oben in
den siebenundzwanzigsten Stock fuhren, traute Annapurna ihren
Augen nicht: Eine Luxussuite öffnete mit Hilfe des Pagen ihre
großen Türen, nobel mit edelsten Nussbaummöbeln eingerichtet,
beige-marmorierten Plüschsesseln und Teppichen erster Güte,
weißen

Schleiflack-Türen

und

-fenstern,

goldenen

Kronleuchtern, dezenten stilvollen Bildern an den Wänden,
frischen Pflanzen überall, und einem phantastischen Blick auf
den Central Park!
Annapurna hörte Majandra einen leichten Schrei ausstoßen,
nachdem der Hotelpage beide äußerst zuvorkommend nach oben
gebracht hatte, und sie ihm ein großzügiges Trinkgeld gegeben
hatten.
„Wow! Das übersteigt ja meine kühnsten Träume! Wahnsinn!!“
Sie nahm Annapurnas Backen ihre Hände und gab ihr
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enthusiastisch einen freundschaftlich-dankbaren Kuss aufs
Gesicht. Sofort holte Majandra ihr iPhone aus der Tasche und
filmte sich und ihre Freundin auf mp4-Video.
„Da habe ich ja echt ein Traumlos gezogen, dass ich mit dir
mitgekommen bin, Annapurna!“ Ihre Stimme überschlug sich
fast. „Da haben wir gar nicht genügend Zeit, alles zu sehen. Aber
das wichtigste, also Empire State, Freiheitsstatue, Broadway,
Times Square und das One World Center – das nehmen wir mit,
also das schauen wir uns an!“
Annapurna blieb zuerst der Mund offen stehen. Obwohl sie ja aus
der indischen, oberen Mittelschicht stammte, war dies hier Leben
wie Gott in Frankreich. Die Stadt von Woody Allen, Bruce
Springsteen, Jennifer Lopez, Shirley MacLaine, Sylvester
Stallone, Robert de Niro, Joan Baez und Al Pacino versprach das
Tor

zur

Karriere

schlechthin.

Annapurna

fühlte

das

unbeschreibliche Flair und nächtliche Kribbeln dieser Metropole,
hörte an allen Ecken und Enden peppige Live-Jazzmusik, spürte
das Eldorado moderner Malerei, liebte das Greenwich Village,
und sah das Finanzzentrum einer Stadt mit über 800000 Juden, in
der dauernd die Gullys qualmten. Über 36 Ethnien aller
Hautfarben, Religionen und Nationen mischten sich hier – the
melting pot New York City. Annapurna Bhavani war hier
förmlich am Puls der Zeit, vielfältiger und kultureller als New
Delhi, aber in ihren Augen wohl genauso ausgeflippt, und mit
viel weniger Smog. Es war überall etwas für sie geboten. Und es
war wohl nicht übertrieben, dass diese Stadt oft als heimliche
Hauptstadt Amerikas tituliert wurde, vielleicht gerade deshalb,
weil sie so weltoffen, universell und vielseitig war...
An den beiden Tagen nach ihrer Ankunft, dem dritten und vierten
April, Karfreitag und Karsamstag, hatten Annapurna und
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Majandra bereits einiges an berauschendem und ekstatischen
Sight-Seeing unternommen. Sie gingen am höchsten Feiertag der
Protestanten sogar einmal in einen christlichen Gottesdienst –
natürlich als Hindus ohne Teilnahme am Abendmahl. Es gab für
beide so viel sehen, dass sie wirklich eine ganz gezielte Auswahl
treffen mussten. An Taschengeld mangelte es ihnen nicht, so dass
eine Broadway-Tanzveranstaltung, ein Sitarkonzert und der
Besuch einer modernen Galerie in Soho schöne, unvergessliche
Höhepunkte markierten. Allerdings waren Annapurna und
Majandra die Abendrestaurants fast alle durchwegs zu teuer.
Aber es fand sich doch noch ein Lokal. Der abendliche Blick von
oben auf die Skyline war ein tolles Erlebnis. Und viele Geschäfte
hatten tatsächlich bis Mitternacht auf, oder zumindest bis zehn
Uhr abends. Annapurna war fasziniert von der Lockerheit der
Stadt. Aber sie nahm auch den Überlebenskampf der Underdogs
und der Schwarzen in Harlem und der Bronx wahr, und die
astronomischen Mieten in Manhattan.
Allein

schon

phantastischen

für

die

Erkundung

Innenlebens

des

des

Waldorf

luxuriösen
Astoria

und
hätten

Annapurna und Majandra mindestens zwei Tage „verbraten“
können – Dining Hall, Swimming Pool, all die Bars, Spa,
Wellness und äußerst wohltuende Beauty-Treatments...

Ein sonniger Ostersonntag am 5. April um elf Uhr vormittags
hatte seine Pforten weit aufgemacht. Annapurna vernahm in
leisen Tönen, dass es den Leuten heute unerklärlicherweise etwas
mulmig war, am Tage ihrer alljährlichen Easter Parade, der
äußerst phantasievollen Osterparade mit ihren Hunderten von
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kunstvoll gestalteten Hüten und Verkleidungen. Hatten sie etwa
insgeheim Angst, es könne irgendwas Unvorhergesehenes,
Schlimmes passieren?? Annapurna rätselte fieberhaft, was... Judy
Garland und Fred Astaire hatten schon 1948 ihr Debüt in ihrer
Easter Parade gegeben, steppend und durch die Stadt tanzend.
Die berühmten Yellow Cabs, die typisch-gelben New Yorker
Taxis, erblickte Annapurna wie gewohnt durch die Straßen
flitzen. Am Time Square bewunderte sie die bunten, flackernden
Leuchtreklamen. Am

Broadway

übten

die

Tänzer

und

Schauspieler für ihre Vorführungen am Tag der Easter Parade.
Die ganze Stadt war mit österlichem Schmuck, Girlanden, Hasen
und Eiern geschmückt. In den Mitten der Straßen dampften
erneut unflätige New Yorker Gullys. Annapurna sah lustig
verkleidete Häschen, neckische Bunnys, unzählige Familien aller
Couleur, Jungs und Mädchen mit abgefahrenen Eierhüten. Auch
die Erwachsenen hatten sich sogar originell verkleidet.
Kirchgang und Ostereiersuche waren anscheinend schon
vonstatten gegangen, und jetzt freuten sich die beiden Mädchen
auf den Partyteil! Die 5th Avenue war vollgestopft mit
Osterumzugswagen, Blaskapellen und Hunderten von Leuten.
Annapurna und Majandra kämpften sich auf dem Weg zum
Empire

State

Building

durch

Hunderte

origineller

und

ausgefallenster Osterhüte aller Art. Sie schlängelten sich durch
ein

Gewusel

aus

Blaskapellen,

Fallschirmspringerhüten,

einem

Oster-Feen,

Osterhasen-

Puppenstuben-Deko-Hut,

unzähligen Eier-Hüten, Blumenhüten und Osterhasen-Hüten.
Gezackte Eier-Hüte mit Blumenschmuck, sogar ein Hut mit
mehreren Eierpaletten, bunten Eiern und gelben Küken oben
drauf, sowie ein Hut mit langen Efeu-Ranken, und einem buntem
Osternest oben drauf, bildeten ein Stelldichein, wie bestellt für
die beiden. Annapurna und Majandra waren eigentlich eher durch
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Zufall in die Umzüge geraten und knipsten wie verrückt Fotos
und Selfies. Viele der originellen Hüte wurden angeblich von
Müttern und ihren erfindungsreichen Kindern gebastelt. Die
Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, die Kreuzigung des Jesus von
Nazareth, allerlei hoppelnde Menschen-Hasen, die aufkeimende
Kraft des Frühlings und die bunten Paraden vermischten sich
selbst für schon allerlei Trubel gewohnte Inderinnen und Inder zu
einem aufsehenerregenden Spektakel. Manhattan, das in der
Algonkin-Indianersprache

ursprünglich

Manna-hata

hieß,

bedeutete laut Majandras Reiseführer einfach „hügeliges Land“.
Mehrere Osterhasen mit zahlreichen Feierlichkeiten im Korb
hoppelten zur Belustigung der beiden indischen Schönheiten
durch die Straßen des Big Apple. Es gab immer wieder was zum
Lachen!

Im Empire State Building, dem altehrwürdigen, historischen
Wolkenkratzer, war der tägliche Betrieb bereits voll im Gange.
Sie sah einige Putzkräfte, die die braun-weißen Marmorplatten
im Erdgeschoss auf Hochglanz wienerten. Touristen und ein paar
Geschäftsleute, jedenfalls schauten sie auf den ersten Blick in
Annapurnas Augen so aus, kauften am Schalter ihre Karten, um
mit dem Fahrstuhl auf den 102 Stockwerke hohen Wolkenkratzer
zu

fahren.

Ihr

gefiel

der

Art

Déco-Stil.

Nur

die

Stockwerksanzeige war inzwischen digital modernisiert worden.
Wo waren die altmodischen Zeiger von 1900 geblieben, von
denen Majandra ihr berichtet hatte?
Annapurna Bhavani, Majandra und acht weitere Leute stiegen in
den Fahrstuhl ein. Der Fahrstuhlführer wartete bereits. Bei so
vielen Stockwerken, und gerade im holden, altehrwürdigen
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Empire State Building, fuhr immer jemand mit den Touristen mit.
Die Türen hatten sich gerade geschlossen. Annapurna und
Majandra fuhren jetzt mit dem Hochgeschwindigkeitsfahrstuhl
bis zur offenen Aussichtsplattform im 86. Stock, in 320 Metern
Höhe, von der die beiden einen sehr schönen Blick auf die Stadt,
Greenwich Village und den Financial District mit der Wall Street
haben würden. Insgesamt befanden sich laut Reiseführer sage
und schreibe 73 Fahrstühle im Gebäude. Annapurna stellte sich
vor, was passierte, wenn der Strom komplett ausfiele und alle in
den engen Blechkästen gefangen wären.
Um zwei Männer in grauen Nadelstreifenanzügen sah Annapurna
plötzlich ein astrales, schmutzig-grünliches Licht herum flackern,
das immer stärker wurde, bis sie endlich oben ankam. Sie nahm
telepathisch eine Störung war, eine sehr unlautere, bösartige
Absicht. War das etwa auf sie gemünzt?? Annapurna schaute
etwas ängstlich. Diese Energie erinnerte sie irgendwie an den
marsianischen Kampfkreuzer und Uru Ukalut! Auf die Anfrage
beim Fahrstuhlführer, ob er etwas Ungewöhnliches bemerkt und
gesehen hätte, verneinte er dies völlig.
Oben stiegen alle aus und gingen auf die Aussichtsplattform. Für
Annapurna und Majandra war diese Reise etwas ganz
Besonderes – noch nie waren beide seit ihrer Geburt so weit von
zu Hause weg gewesen! Schon Woody Allens berühmte
Stadtneurotiker-Filme hatten hier oben gespielt, sehnsüchtige
Liebesromanzen auf dem Empire State im Abendlicht, garniert
von einigen psychisch angeknacksten Anwandlungen des
Protagonisten in seinen flippigen Haupt- oder Nebenrollen.
Doch Bhavanis Anspannung blieb. Annapurna und Majandra
knipsten wie wild Photos. Die Aussicht war heute sehr gut, und
der Smog der Stadt heute recht gering.
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„Sieh mal, Annapurna, diese tolle Aussicht! Ist das nicht
wundervoll??

Und

die

Flüsse

links

und

rechts,

diese

Ausstrahlung von Freiheit! Merkst du es auch?“ fragte Majandra
begeistert.
„Ja, stimmt! Es weht eine Brise von Freiheit hier oben, wie man
sie bei uns in Indien nicht so spürt wie hier, vielleicht noch am
ehesten im Himalaya, in Rishikesh oder Pushkar – oder sagen
wir, es ist anders. Bei uns spürst du den kraftvollen Geist von
Shiva, der vom Himalaya kommt, oder von Minakshi im Süden –
und hier ist es eher... die Freiheit, so sein zu dürfen, wie man ist!
Hier hat jeder die Chance auf alles... Ich kann es nicht anders
ausdrücken.“ sagte Annapurna etwas unsicher.
„Da hinten steht das neue One World Center! Siehst du's? Früher
stand da das World Trade Center.“
„Ja. – Und das da unten müsste Greenwich Village sein, mit den
niedrigen Gebäuden...“, die drei gingen jetzt rundherum auf die
andere Seite, "...und da hinten der Central Park!“
„Sehr schön, der Central Park, die große, grüne Lunge New
Yorks, mit all den Bäumen, die jetzt allmählich grün werden!“
Annapurna merkte telepathisch und emotional plötzlich eine
Energie von Gefahr. Zwei eigenartige Männer in ihren grauen
feinen Anzügen schauten sehr verstohlen und finster zu ihr, nur
ganz kurz, als ob sie etwas sehr Dämonisches planten.
Annapurna bekam totale Angst, ihr Herz begann zu rasen, und sie
wusste, dass gleich etwas ganz Schlimmes passieren würde. In
exakt diesem Moment ließ sich Annapurna Bhavani intuitiv auf
den Boden der Aussichtsplattform sinken, als höllisch laut ein
Pistolenschuss ertönte und in die Stein-Balustrade hinter ihr
einschlug! Die Kugel prallte am Stein ab, Partikel splitterten in
alle Richtungen, und es war ein eindeutiger Einschuss zu sehen.
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Hätte sie sich nicht fallen lassen, wäre der Schuss voll ins Herz
gegangen! Ihr Herz raste wie wild.
„Da hat jemand auf dich geschossen!!“ schrie Majandra laut auf,
und alle, außer den beiden Anzugtypen, schauten wie gebannt zu
den beiden indischen Mädchen hin.
„Mein Gott! Ist euch was passiert!?“ fragte einer der Touristen
höchst aufgeregt auf Englisch.
„Nein, zum Glück nicht.“ rief Majandra zurück, während
Annapurna einen der Anzugtypen unauffällig davonschleichen
sah. War er etwa der Täter?? Hatte der Anschlag etwas mit den
venusianischen Außerirdischen und ihrem Weltraumaufenthalt zu
tun?? Trotzdem war für sie völlig unklar, wer der Auftraggeber
eigentlich genau sein könnte. Unauffällig schlich sich der Täter
von der Plattform Richtung Fahrstuhl, ungesehen von den beiden
Mädchen, um dann umgehend ins Erdgeschoss zu fahren, und in
einem Yellow Cab zu flüchten! War es etwa ein feindlicher
Agent!?
„Verdammt, wir sollten hier sofort weg!“ rief Majandra
Annapurna laut zu, die langsam wieder aufstand. Erst jetzt
realisierte sie, dass die Schusslinie genau in ihre Richtung
gegangen war!
„Das war ein Mordanschlag auf mich!!“ Annapurna zitterte am
ganzen

Körper,

und

merkte

plötzlich

die

feinstoffliche

Anwesenheit von Askon. Keine Angst, Baby, es passiert dir
nichts! Ich hätte die Kugel auch abgelenkt, wenn du dich nicht
hingeworfen hättest. Gute Reaktion. Respekt!
„Danke!“ sagte Annapurna leise. Majandra registrierte dies sofort
ganz aufmerksam und fragte: „Zu wem hast du denn gerade
'danke' gesagt??“
„Ich habe mich bei Shiva bedankt, dass er mich beschützt hat!“
schwindelte sie schnell.
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„Ach so. – Ich glaube, der Schuss galt wirklich eindeutig dir! Hat
wohl irgendwas mit deiner coolen UFO-Geschichte und diesen
ETs aus dem Weltraum zu tun, glaube ich. Wir sollten
verschwinden!“
„Nein, Majandra. Wir werden jetzt noch genau fünf Minuten hier
oben bleiben!“ Askon hatte ihr dies telepathisch eingegeben, und
Annapurna würde sich genau daran halten.
„Da hinten liegt das Projektil, und die Patronenhülse!“ rief
Majandra laut. Wie von der Spurensicherung fotografierte sie den
Einschuss in der Steinbalustrade, das Projektil und die Hülse mit
ihrem Smartphone, um beides anschließend postwendend
einzustecken, als forensisches Beweismaterial.
„Wir sollten sofort zur Polizei gehen!“ schlug Majandra
dominant vor.
„Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt. Das war ein
Geheimdienstkiller, und der Schuss galt eindeutig mir! Das war
einer von den beiden Typen im grauen Anzug! Wo sind die
eigentlich jetzt?? Hätte ich mich nicht gebückt, dann...“
Majandra rätselte in Gedanken: Ein Geheimdienstkiller?!
„Na ja. Auf jeden Fall Action, und es wird uns nicht langweilig.
Du bist absolut unversehrt, deine goldenen Schühchen leuchten
schön glitzernd in der majestätischen Sonne, nur dein rot-blauer
Sari hat etwas Staub an der Seite abgekriegt.“ Sie wischte und
klopfte ihr souverän den Staub vom Hinfallen aus der Kleidung
und lächelte strahlend, um sie wieder aufzumuntern. Majandra
war hart im Nehmen und hatte britischen Humor. Also genau die
richtige Begleiterin für solche Fälle!
„Du hast einen rabenschwarzen Humor wie in den James BondFilmen.“ Annapurna lächelte etwas gequält zurück, hatte sich
aber wieder gefangen. Ihre schwarzen, langen Haare flatterten
wild im Wind. Sie sah jetzt fast etwas indianisch aus, kess und
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wild, im Moment allerdings etwas strange, und wunderschön.
Der andere Anzugtyp war ja immer noch da! Er versteckte sich
geschickt hinter den Steinmauern, in einigen Metern Entfernung,
aber anscheinend ohne Waffe, eher wie ein geheimer Beobachter.
Annapurna sah seine Aura plötzlich astral-grünlich flimmern. Es
sah ganz eigenartig aus! Ein grünlich-braunes, Nordlichtähnliches, mysteriöses Schimmern umgab ihn, während unten in
den Straßen New Yorks fröhlich die Osterhasen tanzten und die
Blaskapellen tröteten. Die niedlichen Osterhäschen... Annapurna
musste plötzlich an das grauenhafte Reptiloid-Wesen auf dem
Monitor in Uru Ukaluts großem Raumkreuzer denken! Das
scheußliche Vieh, vor dem sie so geschrien hatte!
Inzwischen waren schon knapp zwanzig weitere Minuten
vergangen. Sie sah gerade eine Familie mit ihrem zehnjährigen
Sohn oben ankommen. Auch sie machten einige Fotos und waren
ganz begeistert von der Aussicht und dem Flair. Die Luft schien
ihr jetzt fast rein, aber eben nur fast.
„Neulich im Sauriermuseum, das war ganz toll, mega cool!“
sagte der Junge, Tom hieß er wohl.
„Gibt es die auch in echt, die Saurier?“ fuhr er fort.
„Ach Tom, die sind doch längst ausgestorben! Da gibt es nur
noch die Skelette im Museum, und alles andere sind
Nachbildungen aus Plastik, und im Film sind es mit dem
Computer erzeugte Trickfiguren. Animationen! Mit den heutigen
Computern kann man schon einiges machen.“ antwortete sein
Vater Donald.
„Ja, mein Lieber, die Dinosaurier sind ausgestorben!“ bestätigte
die mittelblonde Mutter von Tom, namens Amanda. „Die sind
schon gaaanz lange ausgestorben. Seit Millionen von Jahren!“
Als würde jemand dieser Satz überhaupt nicht in den Kram
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passen, sah Annapurna jetzt etwas sehr Eigenartiges und
Furchterregendes auf der Aussichtsplattform. Vor den Augen aller
verwandelte sich der Mann im grauen Anzug, der sich immer
wieder versteckte und schnell etwas in sein Mobiltelefon tippte,
plötzlich in einem fließenden Übergang immer mehr in eine Art
Monster!
Ja, es war ein reptiloides Monster, das durchaus einem
humanoiden Saurier ähnelte!
Plötzlich stieß Majandra einen gellenden Schrei aus.
„Hilfe, ein Monster!! Ein Saurier-Monster steht hier oben auf
der Plattform!“ war Majandra ganz entsetzt und rannte schnell
zum Ausgang, sprich in Richtung Fahrstuhl.
„Mama, Mama! Ein Mini-Dino, mitten hier oben! Da ist er!! Von
wegen ausgestorben, hier ist einer!“ rief Tom aufgewühlt, mit
einer Mischung aus Angst und Begeisterung.
„Oh großer Gott, bei Shiva, Durga und Minakshi!“ rief
Annapurna laut, schon einiges von Uru Ukaluts marsianischem
Raumkreuzer gewohnt. „Aus welchem Zoo ist denn dieses
Ungeheuer ausgebrochen?!“ Ihr kam plötzlich die Coolness von
Lady Mary aus Downton Abbey in den Sinn.
Amanda und Tom fingen jetzt ebenfalls zu schreien an und liefen
Richtung Ausgang.
„Schnell weg hier!“ rief Tom. „Wir machen die Ausgangstür zu
und rufen die Polizei an!“
Blitzschnell

verließen

alle

die

Aussichtsplattform

und

verriegelten die Tür zu dieser von innen, so dass das ReptilMonster nicht mehr zum Fahrstuhl gelangen konnte. Annapurna
und Majandra blickten wie hypnotisiert zur Scheibe der Tür, an
die das Vieh jetzt wie begast trommelte! Es schien sehr viel Kraft
zu haben. Doch die Scheibe hielt zum Glück noch stand.
Das Verrückteste an der Geschichte schien aber, dass der jetzt in
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ein

physisches

Reptiloid

umgewandelte

graue Anzugtyp

überhaupt noch nichts von seinem neuen Aussehen zu bemerken
schien! Für ihn war anscheinend weiterhin alles beim Alten zu
sein, und er schien sich über das panische Verhalten der anderen
Touristen sehr zu wundern.
Annapurna sah die drinnen gaffende Menschenmenge mit
starrem, angstvollen Blick auf das wie von einem anderen
Planeten stammende Monster starren. Langsam dämmerte dem
Anzugtyp wohl, dass mit ihm etwas nicht zu stimmen schien. In
der

spiegelnden

Scheibe

der Ausgangstür

sah

er

nun

verschwommen seine eigenen, eigenartigen Umrisse, konnte dies
aber scheinbar nicht zuordnen.
Halluzinierte er?? Er trat erneut wie wild mit den Füßen, jetzt
besser gesagt, seinen Krallen gegen die Glasscheiben, bis diese
schließlich zersprangen. Eigenartigerweise verletzte er sich nicht.
Anscheinend waren seine Schuppen äußerst stabil. Annapurna
war fasziniert von dem Repto-Vieh.
Innen hatte der Mann im Souvenirladen soeben die Polizei
angerufen. Stufte er das Ganze als 'echt' oder als Scherz ein?
Annapurna sah das Reptiloidwesen bereits ins Innere eindringen
und zielsicher in Richtung Fahrstuhl stürmen! Die Menge schrie,
panisch vor Angst, vor allem die Frauen und Kinder, und rief:
„Polizei, Tierfänger, Militär!“ – „Warum kommt denn keiner??“
– „Mami, ich hab Angst!“ – „Ein Monster ist hier und keiner
macht was!“
Inzwischen war der Fahrstuhl oben angekommen. Annapurna
konnte durch die Scheibe erkennen, wie sich die Tür des Lifts
öffnete. Der Fahrstuhlführer plus alle neuen Touristen flüchteten
höchst erschrocken von selbst, als sie das scheußliche,
furchterregende Monster sahen! Das Reptiloid huschte rasch und
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etwas holpernd in den Fahrstuhl, drückte die Taste 'Erdgeschoß',
jetzt ohne Fahrstuhlführer, und fuhr rapide nach unten.
Annapurna schaute wie hypnotisiert. Bis dahin bekam sie diese
verrückte Geschichte live mit. Plötzlich erkannte sie intuitiv die
genetische Verwandtschaft dieses Monsters mit dem, welches ihr
auf Uru Ukaluts Raumkreuzer-Monitor erschienen war. Absolut
abgefahren und strange. Ja, das waren die gleichen Wesen!!
Als das Reptiloid unten angekommen war – oder er, sie?? – war
gar keine Polizei da, denn der Beamte, der mit dem der Pächter
des Souvenirladens gesprochen hatte, hielt das ganze ja für einen
Scherz. Schreiend und in panischer Angst stürmten die Menschen
am Erdboden im Ostertrubel auseinander. So etwas hatten sie
ihren Lebtag noch nicht gesehen, das war ja wie im Film! Aber
die Leute merkten, dass es ein echtes „Tier“ zu sein schien und
kein verkleideter Mensch, Kölner Karneval oder der Dreh einer
Filmfirma. Das Ganze fühlte sich für viele Umstehende völlig
real an! Fünfzig Menschen gleichzeitig konnten nicht alle
dieselbe Einbildung haben, nein. Der Tarnmodus des Monsters
war nun dauerhaft ausgefallen, und das grün-graue Reptilmonster
floh zu Fuß aus dem Haupteingang des Empire State Building
durch die österlich dekorierten Straßen New Yorks.
Unten an der Fifth Avenue fand gerade eine riesig lange, große
Easter Parade statt. Sehr verwundert und erschrocken stoppten
die Musiker kurzzeitig ihr Lied, um aber nach zehn bis zwanzig
Sekunden wieder weiterzuspielen. Für sie war das anscheinend
nur ein Werbegag!?
In einer so abgefahrenen Stadt wie New York gab es ja so gut wie
alles...
Die meisten Menschen gingen jetzt vor dem Monster in Deckung

562 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

und stoben schreiend auseinander, da es ihnen allzu real und
wirklich schien.
Annapurna Bhavani auf dem Empire State hatte plötzlich ein
Gefühl von Entwarnung und Erleichterung. Sie umarmte
Majandra innig, da das Ganze noch einmal gut ausgegangen war.
Zwischenzeitlich hatte das Vieh einen schwarzen Mercedes
gekapert, und den Fahrer zum Aussteigen gezwungen. Da der
ehemalige Anzugtyp gemerkt hatte, dass das Ganze mit seiner
Verwandlung anscheinend nicht mehr rückgängig zu machen
war, fing er an, noch krimineller zu werden, was er aber
eigentlich schon immer war. Nur wurde er bisher nie erwischt, da
er mit seinen korrupten Geschäften und Geheimdienst-Deals
bisher sehr clever den Graubereich der Gesetze ausgenutzt hatte.
Sein Handeln war zutiefst unethisch, und er beutete andere
Menschen gnadenlos durch seine dunklen Geschäfte aus.
Plötzlich bemerkte eine Polizeistreife das Reptiloidmonster und
schaltete ihr rot-blaues Licht sowie die Sirene auf dem Dach ein.
Jetzt gab das Monster mit dem schwarzen, geklauten Mercedes
Gas, der Zündschlüssel steckte ja noch, und fünf Polizeiautos mit
blinkenden rot-blauen Lichtern und Sirenen rasten flucks
hinterher!
Im Erdgeschoss des Empire State Building und auf der Straße
wurden

inzwischen

Augenzeugen

des

ganzen

Vorfalls

vernommen. Der leitende Beamte ärgerte sich, dass einer seiner
Untergebenen das ganze bagatellisiert und keine Streife zur
Aussichtsplattform geschickt hatte.
Die Verfolgungsjagd war im vollen Gange. Das Monster überfuhr
unzählige rote Ampeln in rasenden Tempo. Überall waren
zutiefst erstaunte Gesichter, welcher Gangster da wohl gerade
verfolgt würde. Da die Autoscheiben nach außen hin etwas
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spiegelten, erkannten die meisten Menschen nicht oder nur sehr
schemenhaft, wer oder was in dem schwarzen Mercedes saß...
Mit rasendem Tempo ging es nun Richtung Süden, durch den
Financial District zum Battery Park an die Südspitze Manhattans.
Inzwischen kamen die Polizeiautos von links und rechts angerast
und schnitten dem Mercedes den Fluchtweg ab! Zehn
Polizeiautos kamen von links, zehn von rechts – somit war der
einzige noch mögliche Fluchtweg geradeaus!
Am Battery Park wackelten und tanzten gerade zwanzig Bunnies
und Osterhasen mit einigen bunten Buden und lustig-originell
dekorierten Ständen. Zwei riesige braun-weiße Osterhasen, die in
Wirklichkeit verkleidete Menschen waren, verteilten Geschenke
an die begeisterten Kinder.
Jetzt gab der Fahrer des schwarzen Mercedes Vollgas, raste
zwischen den Osterbuden hindurch und durchbrach laut krachend
das Eisengeländer des Battery Parks, vor dem ganz klein die
Freiheitsstatue zu sehen war. Annapurna und Majandra hörten
von der Aussichtsplattform des Empire State in der Ferne, wie es
an der Südspitze Manhattans einen gewaltigen Krach gab.
Hatte

der

Reptiloidechsen-Fahrer

etwa

insgeheime

Selbstmordabsichten?? Die anderen am Ostermarkt hatten
rechtzeitig in Deckung gehen können. Die fünf nachfolgenden
Polizeiautos machten jetzt alle eine abrupte Vollbremsung. Ihre
Reifen quietschten höllisch laut und qualmten wie verrückt.
Annapurna hörte leise ein Reifenquietschen in der Richtung des
Financial District.
Der schwarze Mercedes schoss jetzt in großem Bogen über die
Brüstung und legte einen Höhenflug der besonderen Art hin.

564 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Unten wartete bereits das Wasser des Hudson River auf ihn.
Nach einigen Sekunden Flug tauchte die Nobelkarosse mit einem
lauten Klatscher in den großen Fluss und blubberte vor sich hin.
Würde das hundsgemeine Monster-Vieh jetzt elendiglich
absaufen, da es die Tür des Wagens unter Wasser nicht mehr auf
bekäme??
„Hey Jungs, ruft die Wasserschutzpolizei an!“ ordnete Sergeant
Walton an. „Schnell! Die sollen ein stabiles Netz holen und das
Vieh einfangen! Wer weiß, aus welchem Zoo das stammt? Ich
hab so was bisher nur in Büchern über Dinosaurier gesehen. Sie
sollen ein Fangnetz mitbringen! Leiten Sie das an alle Beamten
hier weiter! Und wenn das Monster, oder was es auch immer
genau ist, versucht, an Land zu gehen und zu flüchten, dann
sofort abknallen!!“
„O.K., Chief. Sind Sie sich ganz sicher, dass es kein verkleideter
Mensch ist?“ fragte Officer Huttonsick neben ihm.
„Das ist kein Mensch, sondern ein wildes Tier! Das gehört
entweder sofort abgeknallt oder in den Zoo!“ entgegnete Walton
überaus wütend.
„Gut, wie Sie meinen! – Hallo, hier ist die Streife Nr. 1233-77!
Schickt sofort ein Schiff der Wasserschutzpolizei zum Battery
Park, Richtung Freiheitsstatue! Da muss ein wildes Tier
eingefangen werden, das ist aus irgendeinem Zoo ausgebrochen!
Es sieht aus wie ein Riesenreptil! Es schwimmt jetzt im Wasser,
und ein schwarzer, großer Mercedes daneben. Die Sache ist
etwas mysteriös, bringt sicherheitshalber zwei oder drei
Betäubungsgewehre mit!“ ordnete Walton an.
„O.K., wird gemacht. Wir schicken ein Boot vorbei!“ tönte es
etwas blechern aus dem Funkgerät.
Nach

endlos

erscheinenden

zehn

Minuten

erschien

die

Wasserschutzpolizei und suchte vergeblich nach dem Repto-
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Vieh, denn es war inzwischen abgesoffen. Oder hatte es sich
sogar dematerialisiert?? Auf jeden Fall war es plötzlich weg.
Einfach weg!
Der Geist des Reptiloiden, oder besser gesagt seine astrale
Struktur, die jetzt von einer terrestrischen Dichte auf eine astrale
Repto-Humanoiden-Schwingung

wechselte,

verschwand

effektvoll und dämonisch mit lautem Gezische und Getöse als
schmutzig-graugrün-leuchtende Lichtwolke in ein draconischorionisches Raumschiff. Dieses „parkte“ am Rande des irdischen
Sonnensystems, in der Nähe des Pluto.
Annapurna und Majandra hatten von alledem nur die vielen blauroten Polizeilichter und Sirenen mitbekommen, als sie endlich
wieder unten im Erdgeschoss ausstiegen und sich vorsichtig auf
die Straße wagten. Askon und Esta löschten die Ängste aus
Annapurnas emotionalem Energiekörper. Majandra hatte das
Ganze

mit

dem

Shape-Shifter-Reptiloid

nicht

so

ernst

genommen. Aber die Sache mit dem Schuss auf ihre Freundin
beschäftigte sie noch lange weiter. Sie wollte auf keinen Fall,
dass eine ihrer besten Freundinnen so eiskalt umgenietet würde!
Nein, da würde sie sich schon lieber selbst todesmutig
dazwischen stellen.

Tarnmodus aus!

566 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Kapitel 22

Annapurna war für heute Abend, am Ostersonntag, für die C1SLive-Sondersendung um 8 Uhr p:m im Studio eingeladen. Aber
es waren ja noch einige Stunden Zeit. Atheesan hatte tatsächlich
den Exklusivvertrag mit C1S unterschrieben! Für Annapurna
würden so wahrscheinlich mindestens über 65000 Dollar in den
nächsten Jahren herausspringen. Geld, das sie für ihre
Weiterbildung und Ähnliches gut gebrauchen konnte. – Es würde
kein Publikum geben.
Das übergeordnete Motto war: „Extraterrestrische, Atomwaffen
und ein neuer Weltkrieg?? – Top-aktuell und sensationell: UFOAbductee Annapurna Bhavani Chakravati aus Indien im
exklusiven, interaktiven Live-Talk!“ Unter dem Motto der
Osterfriedensmärsche, der weißen Friedenstaube und dem Thema
Atomkrieg passte das Thema durchaus ins Osterprogramm. Auch
wenn Annapurna keinen großen Bezug zum Christentum hatte,
war Jesus Christus ja auch in einer Friedensmission unterwegs
gewesen, wie Askon, Esta, Nalini und all die anderen
VenusianerInnen. C1S hatte für Annapurna bereits alle Fragen
genauestens vorformuliert, und es war vorher abgesprochen.
Außerdem würde etwa sieben Sekunden zeitverzögert, also
quasi-live,

gesendet,

um

anzügliche

Bemerkungen

herausschneiden zu können. Annapurna war vorher genauestens
überprüft worden. Sie hatte aber keinen blassen Schimmer...
Die beiden indischen Mädchen fuhren den luxuriösen Fahrstuhl
im Waldorf Astoria bis zum siebenundzwanzigsten Stock hoch.
Ein Page begleitete sie sehr dezent. Äußerst gut geschult war es,
das Personal im Astoria. Auf Wunsch der beiden Inderinnen ging
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der Diener bis zum Zimmer mit.
Als alle drei am Zimmer ankamen, trauten sie ihren Augen nicht:
Die Tür stand einen Spalt offen, und innen hörten sie verdächtige
Geräusche! Es

war anscheinend jemand in ihre Suite

eingebrochen!
„Da stimmt etwas nicht!“ flüsterte Annapurna dem Pagen leise
auf Englisch ins Ohr. „Ich glaube, da ist ein Einbrecher!“
„Sind Sie sich da ganz sicher??“ fragte der Hotelpage ganz
verunsichert nach.
„Ja, absolut sicher!“
Majandra öffnete die Tür ganz vorsichtig und leise. Sie sah
aufgeregt, wie ein etwa fünfzigjähriger, mittelblonder großer
Mann im dunklen Anzug sämtliche Schubladen in der Suite
herausgerissen und hatte und durchwühlte! Er war im Begriff,
sich ins Schlafzimmer zu begeben, um dort sein kriminelles Werk
weiterzuführen.
„Ich rufe sofort die Polizei!“ flüsterte der Page.
„Tun Sie das!“ antwortete Annapurna, während sich Majandra
todesmutig in die Suite schlich, um die Lage zu erkunden.
„Bist du wahnsinnig?!“ flüsterte ihr Annapurna laut zu.
„Ich schaff das schon!“
Der Hotelpage machte ihr ein Handzeichen, dass sie sofort
zurückkommen sollte, aber sie schlich sich weiter in Richtung
des Schlafzimmers. Majandra schaute ganz vorsichtig um die
Ecke und beobachtete, wie der Einbrecher wirklich alles
durchwühlte! Die Mutige war ganz sauer über den fiesen Typen
und wagte doch tatsächlich, den Eindringlich anzusprechen:
„Was machen Sie da?!“
„Verdammt!“ Der etwa Fünfzigjährige, der ein hässliches,
faltiges Knautschgesicht hatte, zückte sofort eine schwarze
Baretta und rief: „Hände hoch, Mädchen, oder es knallt!“
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Annapurna und der Page waren äußerst beunruhigt, während das
NYPD bereits alarmiert war. Zwei Streifenwagen quälten sich
mit schriller Sirene und rot-blauen Blinklichtern durch die New
Yorker Rush Hour und näherten sich langsam, aber sicher dem
Waldorf Astoria.
„Wo sind diese verdammten Materialproben?!“ fragte der
Einbrecher barsch und bedrohlich.
„Was denn für Materialproben??“ Majandra war ja tatsächlich
völlig unwissend über diesen Fakt. Dementsprechend naiv
reagierte sie. Der Täter hielt sie wohl für Annapurna Bhavani
Chakravati!?
„Annapurna, wenn du mir nicht sofort die Materialproben gibst,
dann blas ich dir den Schädel weg! Wo ist das Zeug, verdammt
noch mal??“
„Hey, du Spinner, wir haben überhaupt keine Materialproben!“
antwortete Majandra rotzfrech und sehr mutig zurück.
„Majandra ist in Lebensgefahr!“ nahm Annapurna telepathisch
wahr, obwohl sie den Lauf der Gangster-Pistole gar nicht sah.
„Die Polizei müsste jeden Moment hier sein!“ antwortete der
Page schnell. „Ich denke, wir sollten versuchen, den Einbrecher
hinzuhalten, bis die Polizei kommt. Dann ist das Gebäude
umstellt, und er hat keine Chance!“ Majandra ahnte, dass der
Einbrecher ein Geheimdienstagent sein musste...
„Gut.“ Annapurna schaute etwas ängstlich, merkte aber plötzlich
die sehr angenehme Präsenz von Askon! Einen kurzen Moment
lang bereute sie diese ganze Venusianer-Geschichte, aber
andererseits war ihr auch tolle Action geboten, und es wurde ihr
nie langweilig. Majandras Gedanken und Gefühle schienen
prompt auf sie überzuspringen.
„Wir haben die ET-Materialproben leider vergessen!!“ rief
Annapurna überaus kess durch den Türspalt herein.
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„Hey, wer spricht da??“ Der Einbrecher war sichtlich verwirrt
und wackelte nervös mit dem Lauf seiner Baretta herum.
„Hier spricht die Polizei!“ fakte Annapurna gekonnt.
„Was, Frauenpolizei!?“ fragte er völlig ungläubig zurück.
„Wollt ihr mich etwa verarschen??“
„Das Gebäude ist umstellt!“ rief der Page mit todernst-gespielter
Stimme,

um

das

vorgetäuschte

Spiel

weiterzuführen.

Währenddessen hörte man schon die ersten Polizeisirenen!
„Scheiße, verdammt! Scheiße!! – Wenn ich nicht sofort die
Materialproben bekomme, dann... knall ich die Tusse hier ab!!“
Er schoss dreimal in die Schlafzimmerscheibe der Suite, und es
klirrte laut.
„Majandra, Majandra!!“ schrie Annapurna laut und voller Angst
um ihre beste Freundin.
„Was, du bist gar nicht Annapurna?!“ Der Gangster war jetzt
noch mehr verwirrt.
„Nein, du Penner! – Die Polizei hat das Gebäude inzwischen
umstellt!“ Majandra versuchte, cool zu bleiben. „Da hinten, da!
Da!!“ Sie schaffte es, dass der Einbrecher sich ganz kurz
umdrehte. In genau diesem Moment rannte Majandra, was das
Zeug hielt. Als sie bereits aus der Schusslinie war, drehte der
Gangster durch. Genaugenommen war es in der Tat ein
fehlinformierter amerikanischer Geheimagent, der meinte, an die
123er, 124er und 125er-Elementeproben zu kommen. Er war
wiederum von den Russen in die Irre geleitet worden. Eine Finte,
deren geniale Gründe im Moment absolut unergründbar waren.
Er ballerte nun wütend sein ganzes Magazin leer!
Annapurna befürchtete zutiefst, dass Majandra im Kugelhagel
erschossen worden sein könnte. Aber just in diesem Moment kam
sie in Richtung der Suiten-Eingangstür gerast, rannte in den Flur
und schlug die Tür zu.

570 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Majandra, zum Glück bist du O.K.!!“ Annapurna umarmte sie
mega herzlich und war überglücklich, dass sie noch lebte.
„Können Sie die Tür so verriegeln, dass der Einbrecher nicht
herauskommt?“ fragte Majandra schnell.
„Also, die Tür kann dann aber immer noch von innen geöffnet
werden!“ entgegnete der Page.
„Wir sollten abhauen und den Rest der Polizei überlassen.“
meinte Annapurna. Sie dachte wieder an die Begegnung mit
diesem

scheußlichen

Reptilwesen

auf

Uru

Ukaluts

marsianischem Raumkreuzer, und an Tarja Turunens Until My
Last Breath. Währenddessen schlug der Agent aus Wut das
gesamte Mobiliar der Suite kurz und klein, ohne aber einen
Fluchtversuch zu unternehmen. Der Agent merkte, dass es
anscheinend wirklich keine Materialproben gab. Es rumpelte,
polterte und krachte!
„Oh je! Der nimmt ja alles auseinander!“ gab der Page zum
Besten. „Sie bekommen beide natürlich eine Ersatzsuite gestellt,
sobald der Täter gestellt ist. Ihm war es insgeheim total peinlich,
dass es überhaupt ein Gangster geschafft hatte, in eine der
Nobelsuiten vorzudringen.
„Fahren wir ins Erdgeschoss!“ schlug Annapurna rasch vor. „Ich
habe keine Lust, abgeknallt zu werden! Das mit dem Empire
State Building vorhin hat mit schon gereicht.“
„Hey, Mädchen, wir sind in New York City! Action, bitte!!“
Majandra nahm sie ironisch auf dem Arm.
„Schön. Aber ich möchte bitteschön noch älter werden als
knappe siebzehn Jahre!“ antwortete Annapurna mit schwarzem
britischen Humor zurück. „Und was ist jetzt mit meinen
Klamotten?? Hey, ich habe in paar Stunden meinen Live-Auftritt
bei C1S!“
„Der Punjabi geht schon! Und deine Schuhe sind auch O.K.“
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wiegelte Majandra ganz lässig ab. „Und den Rest macht die
Maske!“
„So hatte ich mir den Aufenthalt hier zwar nicht vorgestellt,
aber...“ meinte Annapurna.
„Wir sind hier in New York City.“ entgegnete der Page lässig,
während sie alle drei schnell zum Fahrstuhl eilten. „Wenn ihr
wüsstet, was ich so über die siebziger Jahre gelesen habe, als es
noch keine Nulltoleranz in New York City gab – da war hier
wirklich der Teufel los! Schießereien mitten auf der Straße, und
in Harlem und der Bronx erst! Da konnte man sich gar nicht
mehr raus wagen! Dagegen geht es ja heutzutage relativ ruhig in
der Stadt zu...“
„Relativ ruhig!?“ Annapurna stöhnte.
Während die drei nach unten fuhren, begab sich die Polizei
bereits routiniert nach oben. Alles war in Aufruhr! Unten vor
dem Waldorf Astoria standen bereits an die zwölf Streifenwägen
mit ihren blau-rot-blinkenden amerikanischen Lichtern. Eine
ganze Horde Beamter strömte ins Hotel. Natürlich sicherten sie
auch den Hinterausgang...
Der Gangster-Agent hatte das gesamte Mobiliar in Annapurnas
und Majandras Suite fast atomisiert, als er erst merkte, dass das
Spiel eigentlich aus war. Keine Materialproben, das falsche
Mädchen im Zimmer, und jetzt auch noch die fucking Polente im
Anmarsch! Er öffnete schnell eines der super schallgedämmten
Fenster in der Suite und schaute hinaus, ob es irgendeinen Sims
gäbe, wo er sich verstecken könnte. Ja, da gab es einen kleinen
Sims! Todesmutig stieg er aus dem Fenster und sah ein Dutzend
Streifenwägen unten auf der Straße. Der Agent hatte keine
Chance.
Er blieb wie erstarrt auf dem Sims stehen und schloss das Fenster
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von außen, so gut es ging. Unten gähnte der Abgrund. Dem
Agenten wurde fast schwindlig, und er musste sich total
beherrschen.
Inzwischen war die Polizei im siebenundzwanzigsten Stock
angelangt und stürmte die Suite von Annapurna und Majandra.
Sie glich einem Schlachtfeld, und es war wirklich alles
zertrümmert! Die Kleidung der beiden jungen Mädchen war aber
zum Glück noch völlig in Ordnung. Alles lag wild und chaotisch
auf dem ganzen Boden verstreut. Die Beamten suchten unter
Hochdruck den Einbrecher. Tatsächlich entdeckte einer der
Polizisten das angelehnte Zimmer im Schlafzimmer und schaute
hinaus. Er sah plötzlich den Geheimagenten im schwarzen
Anzug, wackelig auf dem Sims.
„Entweder Sie kommen freiwillig rein, oder wir holen Sie!!“ rief
der Polizist laut und nachdrücklich, mit schneidender Stimme.
„Nein, ich komme nicht. Nein, auf keinen Fall!“ antwortete der
Verbrecher, voll unter Adrenalin, während unten auf der Straße
eine neue Osterparade mit lauter verkleideten Hasen, Dutzenden
von Osterhüten und zünftiger Blasmusik vorbei wackelte, in der
Größe von lauter bunten, lustigen Ameisen.
„Wer sind Sie??“ fragte der Beamte barsch weiter.
„Das geht Dich einen Scheißdreck an, Drecksbulle!“
„Haben Sie hier alles kurz und klein geschlagen?“
„Leck mich doch am Arsch, Bulle!!“
„Hey, das ist Beamtenbeleidigung!“
„Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr.“
„Kommen Sie sofort rein, sonst schießen wir!“
„Nein!!“
In diesem Moment schaute der Gangster-Agent kurz nach unten
auf den Osterumzug und verlor in Todesangst das Gleichgewicht!
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Er schrie gellend laut auf. Er sah seinen eigenen Lebensfilm in
Blitzgeschwindigkeit

ablaufen.

Er

stürzte

aus

dem

siebenundzwanzigsten Stock in Richtung Erdboden, um dann
tödlich neben einem Tubamusikanten auf den Straßenasphalt
aufzuschlagen. Der Musiker blickte höchst erschrocken zur Seite,
geriet kurz aus dem Takt, spielte dann aber wieder weiter. Der
Umzug bemerkte die viele Polizei und schaute kurz auf das lethal
havarierte Subjekt in großer Blutlache, mit einer gewissen
Ignoranz.
„Das war's dann wohl!“ rief der Polizist allen anderen zu. „Der
gefährliche Einbrecher vom Waldorf Astoria ist gerade tödlich
hinuntergestürzt! Entwarnung!“
„O.K.“ kam es kurz von den anderen Beamten, direkt und durch
ihre Funkgeräte.
„Unten die Straße sichern, direkt unter dem Fenster hier!“
„Wird gemacht, Chef!“
Annapurna und Majandra hatten den tödlichen Sturz nicht
mitbekommen, da sie im Foyer in einer ganz großen
Menschenmasse steckengeblieben waren, die sicherheitshalber
evakuiert worden war.
„Ist eigentlich immer so viel los, wenn du irgendwo hinreist??“
fragte Majandra Annapurna mit gespielt unschuldigem Blick.
„Wie meinst du das denn??“
„Ich finde das echt total abgefahren, ey!“
„Freut mich für dich.“ Annapurna antwortete etwas inszeniert,
und fragte sich, wer der eiskalte Einbrecher wohl gewesen sein
mochte.
Es war ein amerikanischer Agent, ein totaler Dilettant!
antwortete Askon plötzlich telepathisch in Annapurnas Kopf. Er
wurde von den Russen auf eine falsche Fährte gelockt, und nun
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ist er tot. Aufgeschlagen, unten auf der Straße. Ich kann dich
beruhigen: Nun werden keine weiteren brisanten Zwischenfälle
mehr

vorkommen,

jedenfalls

nicht

bis

zu

deinem

Fernsehinterview.
„Warum hast das Ganze nicht verhindert??“ fragte Annapurna
leise. Keiner bekam ihre Frage mit...
Weil es nicht deinem Karma entspricht, dass wir Venusianer alles
verhindern, nur damit du in der Komfortzone schwimmst. Dies
ist keine Urlaubsinkarnation, meine liebe Annapurna.
„Komfortzone??

Urlaubsinkarnation??“ Annapurna

dachte

später noch lange über diese beiden wohlweislich vom
Raumkommandanten gewählten Begriffe nach.
Ja, du hast richtig gehört.
„Das versteh ich jetzt nicht. Ich bin etwas überfordert.“
Macht nichts. In zwanzig Jahren vielleicht, da wirst du es
wahrscheinlich ganz verstehen...
Inzwischen sicherten mehrere bis an die Zähne bewaffnete
Polizisten

Annapurnas

und

Majandras

alte

Suite.

Die

Spurensicherung untersuchte alles höchst akribisch. Sie beruhigte
die Hotelleitung, dass der Täter bereits mausetot sei und somit
keine Gefahr mehr für die Hotelgäste bestünde.

***

***

***

Annapurna wollte unbedingt noch eine Kleinigkeit essen. Das
zweite große Fernsehinterview nahte. Die Rezeption gab ihnen
beiden eine neue Suite und versicherte, dass die Polizei ihre
Sachen schnellstmöglich freigeben würde. Atheesan Chakravati
hatte den Großteil der extraterrestrischen Materialproben
sicherheitshalber in einem Hochsicherheitsschließfach einer sehr
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großen Bank in Madurai deponiert. Einen kleinen Teil der Proben
hatte er aber noch zu Hause gelassen. Keiner der Agenten rund
um den Erdball wusste von diesem brisanten Schließfach.
Annapurnas Vater hatte exzellent auf Askons Eingaben reagiert,
genau das Richtige zu tun. Allerdings hörte er keine Stimmen in
seinem

Gehirn.

Er

reagierte

eher

intuitiv,

ohne

die

Inspirationsquelle genau orten zu können.
***

***

***

Die Berliner C-Klub-Top-Secret-Agenten waren zwar geborene
Deutsche, arbeiteten aber offiziell im Namen von Übersee. Sie
übten ihr höchst dubioses Metier aus und ließen ihrer
Erfindungsgabe freien Lauf. Annapurna Bhavanis New YorkReise hatten sie ebenfalls spitzgekriegt. Sie waren aber eher auf
den Verkauf illegal abgehörter Gespräche von Annapurna
Bhavani und den Außerirdischen aus, welche faktisch aber auf
der Erde nur höchst selten stattfanden. Zudem ging vieles
telepathisch vor sich und war somit nicht abhörbar. Sie dachten
einfach viel zu terrestrisch, und schlossen zu viel von sich selbst
auf andere. Würde diese Milchmädchenrechnung aber auch in
NYC aufgehen, meine Herren??
Annapurna Bhavani machte sich in ihrer neuen Suite im
dreiunddreißigsten Stock des Hotels für ihren Fernsehauftritt
zurecht, natürlich in Majandras Gesellschaft. Mit Genehmigung
der Polizei hatte sie doch noch unten im Siebenundzwanzigsten
ihre Kleidung holen dürfen.
Schminktipps, Musikvideos und Comedy waren für sie die
Highlights auf YouTube, und Majandra war ebenfalls ein Fan
davon. Besonders mochte sie die Seiten, auf denen sich die
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indische und ausländische High Society, sowie die hochkarätige
Filmwelt im Web präsentierte. Majandra war vom Typ allerdings
noch

wesentlich

oberflächlicher

und

leichtsinniger

als

Annapurna, dafür aber im Gegenzug viel frecher und mutiger.
Ziemlich bald könnten die Handwerker wohl noch am frühen
Abend anrücken, um die Verwüstungsspuren des toten Berserkers
zu beseitigen. Es war ja schon schade um die noblen, schönen
Möbel...
Der Tote auf dem Asphalt war inzwischen exakt identifiziert
worden. Es war in der Tat ein amerikanischer Auslandsagent, der
hinter Annapurnas außerirdischen Materialproben her war, und
durch die bereits erwähnte Finte der Russen, warum diese auch
immer gelegt worden war, im Waldorf Astoria seinen tödlichen
Fehlschlag erlitten hatte.

***

***

***

Die Berliner Auslands-„Top“-Agenten waren gerade in New
York

City

angekommen

und

hatten

mit

ihrem

knalltürkisfarbenen Buick II, einem riesigen Straßenkreuzer,
gerade illegalerweise und laut scheppernd eine Straßensperre
durchbrochen. Dadurch gerieten sie, nicht mehr weit vom
Waldorf Astoria entfernt, mitten in eine Osterparade mit lauter
braun-weißen und bunten Bunnies, trötenden Musikanten und
ausgefallenen Eierhut-Leuten. Die Polizei drängte sie natürlich
sofort zurück, während rundherum alles wild und lustig
umhertanzte und -eierte.
„Also, ditt geht ja auf keene Kuhhaut hier!“ rief der proletarische
Glatzkopftyp.
„Fast mehr los als in Berlin, wa?!“ antwortete 'Lüge 1'.
„Kommste rum, schauste an, machste mit!“ zitierte 'Lüge 2' eine
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U-Bahn-Reklame aus Berlin.
„My God! Damned! Please return immediately, this area here is
not permitted for car traffic today! We have Easter Parade Day
today! Return!!“ lotste sie ein Streifenpolizist laut und barsch
zurück.
„Sorry, Mister! – Das wäre doch unser direktester Weg zum
Waldorf Astoria gewesen, laut unserem Navi!“ war der Fahrer
'Lüge 1' arg enttäuscht.
„Der Mund des Gotteslästerers wird zu einem Kanal, durch den
Satan sein Gift ausströmen lässt!“ konterte 'Lüge 2' gekonnt und
distinguiert.
„Wat is'n dit schon wieder für'n blöder Assi-Spruch??“
„Hab ick zufällig in so'm komischen Christen-Blatt gelesen.“
„Wat du imma so allet liest, wa!“
„Wir fahren eben nu die Umleitung! Weit isset ja eh nich mehr!“
„Mach dit!“
Im Zeitlupentempo rangierten die drei vorsichtig um, mit
aufheulendem, röhrenden Motor, im Rückwärtsgang wieder auf
die Hauptstraße zurück. Alles hupte, und die Yellow Cabs
mussten ausweichen, um die drei nicht zu rammen. Plötzlich kam
ein laut hupender Lastwagen, touchierte den türkisfarbenen
Buick II der drei mit Schwung, worauf sich dieser einmal um
seine Achse drehte, und zudem schlagartig der Kofferraumdeckel
aufging! Es war wie im Film. Das Heck erlitt laut krachend eine
arge

Delle,

und

ein

rotes

Rücklicht

zersplitterte.

Der

Lastwagenfahrer fluchte lautstark und fuhr einfach weiter.
Fahrerflucht! Mit quietschenden Reifen und Schlangenlinien
kurvte 'Lüge 1' nun auf der 3rd Avenue umher, denn die Park
Avenue war ja zum Teil gesperrt.
„Ey, biste besoffen oder wat? Erst werden wa hier jerammt und
fast zu Schrott jefahrn, und du fährst so'n Scheiß zusammen!“
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„'Tschuldigung!

Werd

mich

bemühen.“

Mit

offenem

Kofferraumdeckel eierten sie nun auf Umwegen herum, total
gangstermäßig über eine rote Ampel, bis sie das Waldorf Astoria
endlich völlig genervt erreichten.
'Lüge 2' raste sofort zur Rezeption und fragte laut: „Where is
Annapurna Bhavani Chakravati? Which room?“
„Sorry, but we're under discretion.“ kam zurückhaltend und kühl
die Antwort des schlanken Mannes, der in einem sehr feinen,
dunklen Anzug gekleidet war.
Nervös

hielt

ihm

'Lüge

2'

seinen

C-Klub-Top-Secret-

Agentenausweis unter die Nase.
„O, C-Klub Top Secret?!“ Respektvoll-prüfend untersuchte der
Mann an der Rezeption den Ausweis und kam zu dem Schluss,
dass er echt war. „Wait a second.“ Er suchte die Zimmernummer
heraus und sagte sie 'Lüge 2'. Da dies aber noch das alte, jetzt
kaputt randalierte Zimmer war, wurden die drei total in die Irre
geführt. Schnell fuhren sie in den 27. Stock und suchten nach der
Suite. Inzwischen war die Tür wieder verschlossen, die
Spurensicherung abgezogen und innen ein paar Handwerker zu
Gange, die man im Flur aber momentan nicht hörte.
„Dit issit!“ rief der Glatzköpfige erfreut.
„Jut.“ 'Lüge 1' holte sein Smartphone aus der Tasche und ortete
die GPS-Koordinate.
„Hastet einjespeichat?“ fragte 'Lüge 2' nervös.
„Jo. Habb ick.“
„Dann nüscht wie weg hier, sonst merkt die dit noch, diese...“
„...Annapurna.“
„Annapurna?? Aber dit is doch'n Berch im Himalaya! Der
Todesberch!!“
„Jo. Und Sonita, unsere verkaufte Braut aus Teheran, rappt sich
frei!“
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„Sonita

aus

dem

Iran?!

Ist

die

auch

auf

unserer

Terrorverdächtigen-Liste? – Komisch, wa! Aber jedem nach
seiner Façon, wa!“
„Ick kenne jemand, der hat 'nen mobilen Ofen – da kann man dit
Abluftrohr einfach rauslegen. Een Kunstprojekt im Wedding.“
warf 'Lüge 2' irrationalerweise ein. Alle lachten proletarisch laut
auf.
„Und was hat dit jetz mit unsrer Abhöraktion zu tun?“
„Ja nüscht, wa.“
„Manchmal glob ick, euch ham'se ins Jehirn jeschissen, wa!“
beschloss der Glatzköpfige das Gespräch. Schnell fuhren sie mit
dem Fahrstuhl wieder ins Erdgeschoss und orderten in der
Zentrale eine Drohne, ein UAV bzw. UAS, ein Unmanned Aerial
Vehicle/System, um dann die Suite im siebenundzwanzigsten
Stock abzuhören.
Mit drei Kopfhörern hörten alle im geparkten Buick II
hochgespannt das Gespräch ab und zeichneten es auf.
Wohlgemerkt gab es kein Bild, sondern nur den Ton. Die Männer
wussten allerdings nicht, wer der Randalierer, oder in ihren
Augen auch die Randaliererin, gewesen war.
„Hey, schmeiß mal den Schrauber rüber, Pete!“
„O.K.“
„Da liegt so'n komisches Zeugs am Boden rum, sieht aus wie...“
„...weiß nicht. Vielleicht eine Probe, eine Kosmetikprobe, oder
Schminke. Oder so was Ähnliches. Egal.“
„Hier ist der Schrauber, Danny.“
„Danke.“

Man

hörte

das

surrende

Geräusch

eines

Akkubohrschraubers.
„Annapurna Bhavani Chakravati ist hier in New York City – die
flotte Inderin mit dem Außerirdischen-Interview, heute auf C1S
um acht!“
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„Hey, das schau ich mir nachher an! So was passiert ja nicht alle
Tage!“
„Die

Stühle

schauen

wirklich

aus

wie

nach

einem

Bombenangriff.“
„Na ja, das kriegen wir schon wieder hin.“
„Können sich diese extravaganten Hotelgäste nicht etwas besser
benehmen??“
„Vielleicht waren sie ja besoffen, oder unter Drogen?“
„So kurz vor dem Interview??“
„Wer weiß? Auch junge Frauen können mal ausflippen, so vor
Aufregung...“
„Komisches Pulver, das hier am Boden verstreut ist... schaut sehr
außergewöhnlich aus!“
Es war eine ausgekippte Puderdose von Annapurna, deren Inhalt
für den männlichen Single-Handwerker anscheinend äußerst
ungewöhnlich aussah. Die Dose war natürlich weg, nur noch der
helle, fleischfarbene Inhalt war auf dem Boden verstreut zu
sehen.
„Vielleicht ist es ja Staub vom Mars! Oder Plutonium!“
„Idiot! Das ist einfach feiner Sand vom nächsten Baseballplatz!“
scherzte er ironisch und lachte.
Allerdings schätzten die drei Abhörer in dem Buick II die Lage
etwas anders ein.
„Hey, war in dem Internetstream von India TV nicht die Rede
von Materialproben??“ kam dem Glatzköpfigen eine Idee.
„Ja!“
„Also hat se doch dit extraterrestrische Zeuch dabei!“ meinte
'Lüge 2'.
„Na ja...“
„Ja! Natürlich!“
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„Dann müssen wa aba 'n jeschickten Moment abwarten...“
„...wenn diese Annapurna um acht Uhr abend im Studio ist!“
„Ebend! – Jebongt!“
***

***

***

Inzwischen war die ehemalige Suite von Annapurna und
Majandra mit einem Zusatzschloss versehen worden, da die
Polizei dies aus Sicherheitsgründen empfohlen hatte. So lange,
bis die beiden wieder nach Indien zurückreisen würden.
„Mein Leben ist inzwischen ganz schön gefährlich geworden!“
meinte Annapurna, während beide in der noblen Dining Hall
besten First Flush Darjeeling-Tee der absoluten Oberklasse
tranken, ein paar teure Luxus-Kekse und ein rundes Quicheartiges Gebäck aßen.
„Auf jeden Fall hast du jetzt deine feinen Klamotten und deine
Schminke wieder, außer den Puder. Und uns beiden ist nichts
passiert, das ist ja wohl die Hauptsache.“ entgegnete Majandra,
während fein gekleidete Kellner nach dem rechten sahen.
Majandras Jeans-Look war für dieses Hotel fast underdressed,
aber das Personal war sowieso schon allerhand gewohnt, vor
allem von den Promis.
„Fleiß und Gewissenhaftigkeit wiegen in der realen Welt mehr
als Schönheit.“
„Wo hast du das denn her??“
„Downton Abbey. – Ich habe keine Lust, dass mir in Zukunft
dauernd an jeder Ecke irgendein durchgeknallter Killer
auflauert!“ beschwerte sich Annapurna etwas eingeschnappt, mit
einem versteckten Seitenhieb auf Askon.
Wir werden diese Typen in Zukunft besser von dir abschirmen!
gab der angesprochene Raumkommandant sofort telepathisch
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zum Besten. Er war zum Schutz anwesend, aber Annapurna
konnte ihn im Moment nicht sehen.
„Dein Wort in Gottes Ohr!“ antwortete sie unbescholten, wobei
sie den Blick an die Decke und ihre mannigfaltig-luxuriöse
Ausstattung warf.
„Was meinst du damit??“ Majandra merkte unterschwellig, dass
nicht sie gemeint war.
„Ach, das war nur so dahingesagt, Majandra. Ich bin einfach...“,
sie machte eine Denkpause, „so aufgeregt! Wahrscheinlich ist es
einfach Lampenfieber.“
„Darf ich auch mit ins Studio?“
„Sie haben mir geschrieben, dass du vom Regieraum aus mit
zuschauen darfst.“
„Ach, wie nett!“
„Ist doch besser als gar nichts!“
Die beiden schlürften, ausnahmsweise um 1948 eigentlich schon
befreite Inderinnen, typical British, ihren Tee zu Ende. Und die
neue Ersatzsuite war schon vorbereitet, obwohl das Wort
„Ersatz“ hier eigentlich fehl am Platze war. Um sich für den
unangenehmen Vorfall zu entschuldigen, stellte das Waldorf
Astoria ihr die letzten zweieinhalb Tage, ohne Aufpreis für Mr.
Cee Cee S., die Royal Suite zur Verfügung! Sie hatte sogar einen
schwarzen Flügel – das noble Musikinstrument, versteht sich.
***

***

***

Annapurna kam spontan eine von Nalinis

Raumschiff-

Lehrstunden in den Sinn, wo sie mit ihr über reale
Materialproben von Extraterrestrischen, ihre toten Körper, oder
gar Elemente mit höheren Ordnungszahlen gesprochen hatte.
Elizabeth

Klarer

hatte

ihr

Medaillon

angeblich

vom

Raumkommandanten Akon erhalten. Nalini erwähnte die
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Überreste des abgestürzten, einem Zeta Reticuli-Hybriden
ähnelnden Außerirdischen im schon hundertfach durchgekauten
Roswell-Fall von 1947. Ludwig Pallmann soll 1970 seinen
metallenen

Spezialring

vom

Extraterrestrischen

Satu

Ra

geschenkt bekommen haben, in der Cancer Planet Mission auf
Planet

Itibi

Ra

II.

Angebliche

„Mondkartoffeln“

einer

humanoiden Extraterrestrischen-Kolonie auf Luna tauchten 1932
im Howard Menger-Fall auf – Annapurna staunte nicht schlecht:
Es sollen blonde, langhaarige Wesen gewesen sein...
Zur ihrer Überraschung erwähnte Nalini noch nicht-humanoide
Bewusstseinsformen

wie

intelligente

Silizium-

und

Silikonstrukturen, wo der Übergang vom Mensch zu Robotern
und Computern, zur künstlichen Intelligenz, absolut fließend zu
sein schien.
Die

Übermittlung

telepathischer

Botschaften

durch

Extraterrestrische an Menschen, so wie auch durch Askon, Esta
oder Nalini, war recht diffizil. Annapurna erinnerte sich an
Nalinis Worte, dass derartige Messages im Inneren des Kopfes
sowohl über die Medulla oblongata (Bulbus medullae spinalis),
über die Zirbeldrüse oder durch von Zeta Reticulis oder
bösartigen

terrestrischen

Quellen

implantierte

Minichips

übermittelt werden konnten. Militärisches, durch Radarquellen
im Gigahertzbereich erzeugbares Mikrowellenhören stand somit
gegen echte telepathische Eingebungen von Extraterrestrischen,
welcher wohlwollenden oder bösartigen Art auch immer.
Annapurna machte dies Angst. Zusätzlich wäre sie über ihr
Smartphone sehr leicht GPS-trackbar – und per Drohne
abschießbar.

Sie

erschauderte

vor

Nalinis

militärischen

Ausführungen, dass eine Mikrowellenvorrichtung an einer
Drohne oder einem Satelliten relativ leicht Fehleinspielungen ins
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Gehirn vornehmen könnte, welche die Botschaften „echter“
wohlwollender

Außerirdischer

überlagerten,

oder

sogar

unterdrücken könnten. Noch dazu gäbe es irreführendes, inneres
halluzinatives Hören bei psychisch kranken Patienten – das wäre
aber praktisch nur reiner Schrott.
Somit wollte eine telepathische Kommunikation mit den
VenusianerInnen sehr gut geübt sein.

∞

∞

∞

Annapurna hatte sich noch etwas geschminkt und zurecht
gemacht, als es um fünf Uhr dreißig schon auf ihrem Smartphone
klingelte. C1S hätte ihr gerade einen ganz „abgespacten“
Mercedes

vorbeigeschickt,

einen

F-015,

ein

brandneues

Pilotstudien-Fahrzeug, noch gar nicht in Serie, von dem es in
New York City momentan nur ein einziges Exemplar gäbe, und
welches sie exklusiv zum Sender in der 57ten Straße fahren
würde. Majandra dürfte natürlich mit, und wie abgesprochen, im
Regieraum Platz nehmen.
Die „UFO-Abductee“ Annapurna Bhavani hatte jetzt einen
weißen, sehr edlen Punjabi mit schön-ziselierten schwarzen und
goldenen Verzierungen angelegt, sowie einem gemäßigten
Ausschnitt. Die Haare dazu offen und schön glatt gekämmt,
sowie schwach rosafarbener Lippenstift und goldene Ohrhänger.
Sie trug schwarz-glänzende Buffalo-Lackpumps mit hohen,
dünnen Absätzen. Weiße Saris und Punjabis trugen in Indien
eigentlich nur Ashramiten oder Witwen. Aber im ausländischen
Fernsehpublikum würde sich keiner darum scheren, außer
vielleicht ein paar super konservativen Indern, die Annapurna
persönlich kannten und wussten, dass sie in keinem Ashram war.
Da Prakash als ihr Versprochener erst kürzlich tödlich
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verunglückt war, passte es ja doch irgendwie. In Madurai wäre
Annapurna für ihr blutjunges Alter vielleicht einen Tick
overdressed gewesen, vor allem wegen der schwarzen Pumps. In
New York City verlieh ihr dies jedoch einen Sex-Appeal, der
auch UFO-Skeptikern im Gedächtnis bleiben würde. Annapurna
wusste, dass Erdenmenschen sehr stark auf optisch-visuelle
Reize reagierten, mehr als auf akustische, taktile, olfaktorische
oder gustatorische.
Majandra hatte eine neue mittelblaue Lewis 501, eine verzierte
weiße Bluse und weiß-rosafarbene Adidas Sneakers angezogen.
Da sie ja keinen Auftritt hatte, genügte das vollkommen.
Insgeheim beneidete sie Annapurna total um ihren spektakulären
Auftritt, gab es aber nicht offen zu, da sie sich diese Schwäche
keinesfalls eingestehen wollte.
Hinter dem Exklusivvertrag mit C1S stand zum Teil auch das
US-Militär und mehrere Geheimdienste, welche über die
Interviews den indirekten Kontakt mit Annapurna Bhavani
Chakravati suchten. Sie checkte das gar nicht, oder verdrängte es.
Weder die Vereinigten Staaten, noch die Venusianer hatten ein
ernsthaftes Interesse daran, dass Annapurna umgebracht würde.
War das wirklich so??
Von Interesse war natürlich vor allem die getarnte Raumstation,
die

Antriebe,

die

Materialproben,

die

telepathische

Kontaktaufnahme, und natürlich die überaus interessante
Fähigkeit

der

Venusianer,

nukleare

Waffen

mit

einem

Handstreich außer Kraft zu setzen. Annapurnas YouTube-Video
von India TV hatte sich in Militärkreisen bereits weltweit
herumgesprochen wie ein Lauffeuer.
Annapurna

kamen

die

unterschiedlichen,

physischen
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Energiestufen wie eine magische Schwelle vor, die sie von den
MarsianerInnen und VenusianerInnen trennte. Sie dachte an all
die ganzen Elektronikgeräte, Mobiltelefone und MikrowellenSendeanlagen. Vernebelten sie die Wahrnehmungsfähigkeit der
potentiellen Aspiranten?? Oder die ungeklärten mysteriösen
Brummtöne, die vielen Menschen nachts den Schlaf raubten...
Sowohl für die Russen, die Chinesen als auch für die USA war
Annapurnas Fall ein Leckerbissen. Einigen Militärs und
Geheimdienstlern auf der Welt passte es anscheinend nicht, dass
außerirdische Mächte stärker waren als sie selbst.
Majandra und Annapurna warteten aufgeregt vor dem Eingang
des Waldorf Astoria und glaubten ihren Augen nicht, als sie den
hyperfuturistischen, silbernen „UFO-Mercedes“ sahen, der jetzt
vorfuhr. Das draußen anwesende Hotelpersonal, die neu
angekommenen Gäste und vorbeigehende Passanten schwankten
mit ihren Blicken abwechselnd zwischen dem Mercedes und der
blendend aussehenden Annapurna Bhavani hin- und her. Viele
dachten,

sie

wäre vom Film,

eine

neue,

aufstrebende

Jungschauspielerin aus Hollywood oder Bollywood.
Ein Chauffeur im schwarzen Anzug und ein bewaffneter
Bodyguard mit Headset, ebenfalls ganz in schwarz, stiegen aus
dem futuristischen Objekt. Annapurna erinnerte es an eine silberglänzende „Gurke“ mit extrem niedrigen Luftwiderstand. Das
hätte Deepak auch gefallen! Die Türen öffneten sich nach vorne
und nach hinten, ähnlich wie bei einem Flügelfenster. Der
Innenraum war mit Nussbaum-Parkett belegt. Sie erblickte vier
grau-weiße Sitze, wohl eher rundum drehbare Sessel mit
einzelnen Sicherheitsgurten. Ein kleiner, weiß-silberner Tisch
war in der Mitte zu sehen, vorn ein winziges elliptisches graues
Lenkrad, sowie ein Himmel mit Dachfenster. Und das

587 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Spektakulärste waren für sie sechs leuchtende, in die Seitentüren,
Rückwand und Armaturenbrett integrierte Bildschirme, welche
Präsentationen, Landkarten, Infos und anderes auf LEDBildschirmen zeigten. Sie dachte an ein potentiell erhöhtes
Hackingrisiko und Unfallgefahr wegen der massiven Elektronik.
Selbstfahrendes Auto mit möglicher Fremdübernahme...
Dieses Gefährt erschien ihr wie ein völlig abgefahrenes
Raumschiff, nur dass es nicht fliegen konnte. Oder etwa doch??

Mercedes F-015

„Phantastisch! So etwas habe ich ja noch nie gesehen!“ rief
Annapurna laut aus.
„Ein fahrendes Raumschiff!“ meinte Majandra begeistert.
„Sind Sie Annapurna Bhavani Chakravati, C1S-Fernsehstudio in
der 57sten Straße?“ fragte der Chauffeur routiniert. Der
Bodyguard sah sich rundum um, ob Gefahr im Verzug war, oder
nicht.
„Ja, das bin ich. Der Sendetermin ist heute Abend um exakt 8
Uhr p:m.“
„Kein Problem. Es ist nicht weit, eigentlich gleich um die Ecke.
Und die Osterparaden sind auch schon fast alle vorbei, jedenfalls
da, wo wir hin müssen.“
„Wo bekommt man denn dieses mega futuristische, coole
Auto??“ fragte Majandra interessiert, während alle vier
einstiegen. Die zwei Rückwärtstüren waren eigentlich eher ein
interessanter Retrotrend Richtung Oldtimer.
„Es ist ein Pilotprojekt. Offiziell kann man es nirgendwo kaufen,
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jedenfalls nicht beim Autohändler. Es wird von Mercedes in
Deutschland herstellt.“ antwortete der Chauffeur. „Wir haben
eine Sonderkondition ausgehandelt, exklusiv für Waldorf
Astoria-Hotelkunden. – Bitte schnallen Sie sich alle an. Das ist
das einzige, was Ihnen nicht erspart bleibt.“ kam es mit leicht
britisch-kühler Art herüber.
„Und Sie sind unser Bodyguard??“ fragte Majandra aufgeregt,
während

Annapurna

interessiert

den

Touchscreen

ihres

Bildschirms unter der Scheibe bediente. Man konnte tatsächlich
im Auto surfen, und das wie mit einem Mobiltelefon oder Laptop
– nur dass die Maus fehlte.
„Ja. Nach dem Zwischenfall im Hotel entschied sich C1S für
Ihren direkten Personenschutz. Man kann ja nie wissen, was ja
noch so alles kommt.“
„Da haben Sie allerdings Recht!“ bestätigte Annapurna beruhigt,
während das „Raumschiff“ leise und gleitend dahin rollte. „In
unserer Suite war ein Killer, der hat alle Scheiben zerschossen,
das gesamte Mobiliar demoliert, und ist anschließend aus dem
Fenster gesprungen, oder gefallen!“
„Ich wurde bereits informiert.“ gab der Bodyguard ganz cool von
sich. „Krass. New York ist eben ein heißes Pflaster!“
Nach etwa einer Viertelstunde waren sie beim Sender
angekommen, dem anthrazitfarbenen C1S-Hochhaus in der
57sten Straße. Die beiden Mädchen wären noch gerne weiter mit
dem Mercedes-„Raumschiff“ gefahren. Die Fahrt war so schön
schwebend... Aber immerhin würden sie ja nachher wieder mit
demselben atemberaubenden Gefährt abgeholt werden.
Sodann schlug Annapurnas Herz immer schneller, und sie merkte
jetzt plötzlich sowohl den todernsten militärischen Hintergrund,
als auch die energetische Präsenz von Askon, Esta, Nalini, Lyra
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und Juno Pygmarus gleichzeitig. Sie tauchte zudem wieder in
dieses empathische Glücksgefühl ein, heute aber mit einem
disziplinierten Unterton.
Annapurna Bhavani Chakravati wurde auf einmal klar, dass sie
anscheinend auch eine sehr wichtige politische Botschaft
vermitteln sollte. Die Venusianer, Marsianer und die Galaktische
Konföderation waren doch an atomarer Abrüstung und einer
möglichst effektiven Stabilisierung des Weltfriedens im Sinne
von Kräftegleichgewichten interessiert, völlig unabhängig von
Staaten, Grenzen, Religionen oder Logenzugehörigkeiten. Die
feinstofflichen

Auswirkungen

der

Radioaktivität

machten

scheinbar auch den „Raumbrüdern“ und ihren höheren physischenergetischen

Sphären

zu

schaffen.

Das

nukleare

Damoklesschwert eines Atomkriegs auf dem Planeten Terra
schwebte weiterhin mahnend im Raum.
Inzwischen fuhren die beiden Mädchen, der Bodyguard und die
Verantwortliche für die Interviewfragen in eines der Stockwerke,
wo das moderne und interessant gestaltete Talk-Sendestudio für
die Live-Sendung war. Der Talk-Interviewer war ein etwa 45jähriger, gutaussehender Amerikaner im dunkelblauen Anzug,
weißem Hemd und roter Krawatte, sowie braunen, kurzen
Haaren. Für Annapurna hatte er den Touch eines routinierten,
hoch seriösen Nachrichtensprechers. Er setzte sich mit ihr und
allen anderen an einen runden Tisch und holte das Manuskript
mit den geplanten Fragen noch einmal heraus. Alle stellten sich
gegenseitig vor, und es war eine ganz angenehme Atmosphäre.
Zwei Fragen wurden auf ihren Nachdruck hin komplett
gestrichen. Annapurnas Adresse und Telefonnummer würden
aber nicht eingeblendet.
Danach ging es in die Maske. Die Maskenbildnerin merkte
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sofort, dass Annapurna etwas ganz Außergewöhnliches darstellte.
„Gut siehst du aus! Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr
viel

zu

schminken...

Und

du

bist

tatsächlich

von

Extraterrestrischen entführt worden, von so richtigen, echten
Außerirdischen?? Stresst so was nicht auch – ich meine, das ist
doch bestimmt auch eine Belastung, eine große Verantwortung,
wenn eine so abgefahrene Geschichte mit einem passiert! Also,
ich wäre eigentlich überhaupt nicht scharf drauf, nein... wenn ich
mir das so vorstelle, da kommen die ETs aus dem All und holen
mich einfach ab, und ich hätte überhaupt keine Chance, ihnen zu
entkommen!“
„Ja, es dauert für mich in der Tat noch eine Weile, damit zurecht
zu kommen. – In unserer Hotelsuite wurde heute auch noch wie
wild geschossen, alles durchwühlt, und das ganze Mobiliar
zerlegt. Das war nicht so lustig.“ antwortete Annapurna relativ
gelassen.
„Wie sahen sie denn aus, also die Außerirdischen, die ETs??“
„Wunderschön! Lange, blonde Haare, wie sehr ästhetische und
geradezu perfekte Menschen. Sie wirkten auf mich manchmal wie
Zeitreisende aus der fernen Zukunft. Ich habe mich in ihrer
Gegenwart sehr glücklich gefühlt. Eigentlich war ich so
glücklich und geborgen, wie noch nie in meinem Leben!“
„Toll! Also, zu Hause läuft eh mein Festplattenvideorecorder mit,
da kann ich mir dein Interview mehrmals ansehen. – So, jetzt
haben wir's gleich. Es ist jetzt 7:40 p:m, noch exakt zwanzig
Minuten bis zur Sendung. Jetzt bürsten wir noch deine Kleidung,
und polieren deine schönen Schuhe! Tolle Pumps, wie für den
Catwalk! Sind die von Buffalo??“
„Ja, aber nur für ganz besondere Anlässe.“

***

***

***
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Die drei Berliner C-Klub-Agenten waren schon bis zu Tür der
ehemaligen Suite von Annapurna und Majandra vorgedrungen.
Währenddessen war in der Zentrale in Übersee parallel in
Überlegung, das Gnomgesicht 88 wegen seiner extremen
Gesetzesübertretungen auf dem elektrischen Stuhl in den USA
hinrichten zu lassen. Allerdings scheiterte das Unternehmen
daran, dass sie die deutsche, und nicht die US-amerikanische
Staatsbürgerschaft hatte. Schade – eine Gangsterin mehr, die dem
braunen Mob nicht auf ewig entzogen werden konnte. Was für
ein Jammer aber auch.
„Schnell, die Tür aufbrechen, wa!!“ sagte der Glatzköpfige leise.
Er warf sich mit seinem vollen Gewicht gegen die Tür. Als er
sich das dritte Mal dagegen werfen wollte, öffnete innen ein
Handwerker des Hotels die Tür, und der Berliner flog voll ins
Leere auf die Schnauze!
„What do you wanna here, for hell!?“ fragte einer der
Handwerker barsch.
„Ähh, hell, we are all the three special super agents. Stranger
intelligence, of Germania, Berlin, ähh, fuck, Americanos! State,
States, from here.“ antwortete 'Lüge 1' mit einem German
English Akzent und völlig stümperhafter, falscher Formulierung.
Er hielt ihm seinen Plastikausweis direkt unter die Nase.
„Du sein Ausländer, Mann? Nix können richtig Englisch??“
scherzte der Mann plötzlich auf Deutsch. Der erste Handwerker
konnte

allerdings

nur

ein

paar

Brocken,

vom

letzten

Oktoberfestbesuch.
„Oh, Sie können sogar Deutsch?!“ Der Glatzkopf war sehr
verwundert.
Schnell rannten die drei in der Suite umher, ungläubig von den
beiden Handwerkern beobachtet.
Plötzlich sah 'Lüge 2' das ausgekippte, fleischfarbene Puder von
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Annapurna auf dem Teppichboden und hielt es für eine
extraterrestrische Materialprobe. „Ey, dit is dit Zeuch wat wa
suchen! Material vom Mars, oder von da Venus!“
„Dann nimm's mit, fadammt!“ entgegnete 'Lüge 1' genervt.
„Is Annapurna living here? From India, Madurai?“ fragte 'Lüge
2', während der Glatzköpfige sich gerade von seinen blauen
Flecken erholte.
„No.“ antwortete der erste Handwerker stoisch.
„Where is she, the fucking girl, in which room now?“ fragte der
Glatzköpfige.
„Don't know. Fuck off!“
Als sie Annapurnas Puder in einen Plastikgefrierbeutel eingetütet
hatten, verließen sie schlagartig die verwüstete, im Wiederaufbau
befindliche Suite.
„Für dit können wa drei Millionen Dollar extra rausschlagen! 'Ne
echte Materialprobe vom Mars, oda von som extraterrestrischen
Ding, ähh, Raumschiff, wa!“
„Mach dit. Jibt 'nen schönen Urlaub im Süden, wa. Jut. Haun wa
ab, wa?? Wa!“
Unten angekommen, verließen die Top-Agenten blitzschnell das
Waldorf Astoria. Sie stiegen in ihren türkisfarbenen Buick II ein,
der im totalen Halteverbot geparkt war und bereits einen fetten
Strafzettel am Scheibenwischer hängen hatte. Der Gefrierbeutel
wurde schnell in einen Briefumschlag mit einem beigefügten
handschriftlichen Schreiben verpackt. Die Geheimagenten
wollten

möglichst

schnell

3000000

Dollar

für

die

„extraterrestrische Materialprobe vom Mars“ abkassieren.

Die einzige Konstante war ihr ständiges
V e r s a g e n.
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Die drei gaben mit quietschenden Reifen Vollgas, da sie sich
plötzlich wieder an den Sendetermin um acht Uhr bei C1S
erinnerten. Sie überfuhren drei rote Ampeln, rammten einen
„bum“ – einen Penner – samt seinem Einkaufswagen, so dass
alles wild umher stob, überfuhren einen Moppedfahrer-Oppa mit
fetter, schmieriger Hornbrille, und streiften einen Polizeiwagen
an der Seite, was diesem gar nicht gefiel. Schließlich hatten sie
auch noch die verdammte Polente am Hals! Im Verstoßen gegen
Gesetze aller Art war der C-Klub wirklich absoluter Oberexperte.
Die Verfolgungsjagd ging munter mit laut heulenden Sirenen und
rot-blau blinkenden Lichtern bis exakt Punkt 7:59 p:m weiter.
Zwei

NYPD-Polizeihubschrauber

Dilettanten

aus

der

Luft.

verfolgten

röhrend

die

Schließlich

kam

eine

Baustellenabsperrung! Der Buick raste ganz bullig weiter,
durchbrach krachend die Sperre, nahm noch einen Stapel
Kunststoffröhren mit, und landete schließlich im Schaufenster
einer Zoohandlung. Endstation. Die riesige Scheibe war zerklirrt,
und einige Reptilien, Schlangen und Ratten krabbelten chaotisch
auf den Dreien herum! Angeekelt, aber auch vom Aufprall völlig
K.O., lugten die Delinquenten mit verqueren, schrägen Augen
nach oben, bis schließlich ihre drei Blödel-Birnen blutigverschmiert nach unten sanken. Uffz!!

Die Anfangsfanfare der C1S-Live-Talkshow ertönte, und die
Supersendung begann um Punkt acht. Der Moderator saß
Annapurna sehr gesittet gegenüber, beide in bequemen Sesseln,
in der Mitte ein Glastisch mit zwei Getränken, und kleinen,
unauffälligen Moderationskarten. Annapurna wirkte fast, als ob
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sie gerade von einer Casting-Show oder einem Catwalk
gekommen wäre, aber nur fast.
Am Anfang wurden ihr die üblichen Einführungsfragen gestellt.
Sie deckten sich teilweise mit dem Inhalt aus dem India TVBeitrag. Die Fragen des Moderators fand Annapurna hier aber
wesentlich professioneller formuliert.
Hier nun die Highlights des Live-Interviews:
„Annapurna, du sagtest gerade, die Venusianer hätten eine
Atomrakete über Tel Aviv abgefangen und somit Israel gerettet.
Wie ging das denn genau vonstatten? Also technisch?“
„Also, ich saß mit Askon und einigen anderen in so einer Art
Kommandostation, mit ganz vielen Monitoren. In der Mitte war
ein ganz großer Bildschirm, wie so ein Riesen-Plasmafernseher,
oder so ähnlich. Das Bild war super scharf, und irgendwie
dreidimensional. Plötzlich drückte Askon, also der venusianische
Raumkommandant mit den langen, blonden Haaren, ein paar
Knöpfe an seinem Schaltpult, während ich fast am Einschlafen
war, aber trotzdem alles beobachtete. Auf einmal schoss eine
kleine, ellipsenförmige Flugscheibe – so würde ich es nennen –
auf diese Rakete zu, also ich sah ja deren Schweif auf dem
Monitor, und zerstörte die Rakete total in der Luft, mit einem
Lichtblitz! Askon und Esta bestätigten mir, dass Israel und der
Nahe Osten nun gerettet seien und somit kein dritter Weltkrieg
ausbrechen würde. Angeblich wäre die Rakete von einem
Kriminellen in Russland gezündet worden, aber der russische
Präsident wüsste von nichts.“
„Das ist ja hochinteressant! Vor allem deshalb, weil der
israelische Präsident uns auf unsere persönliche Anfrage bestätigt
hat, dass sie ihre Raketenabwehr gar nicht mehr vollständig
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aktivieren und hochfahren konnten, da es bereits viel zu spät
war! – Hat sich dieser Raumkommandant, Askon, zu einer
bestimmten Religion bekannt? War er etwa Jude, Moslem,
Hindu, oder Christ? Oder etwa Atheist??“
„Nein. Er sagte mir, dass die Mitglieder seiner Raumstation von
einem höheren, ganzheitlichen Blick aus handeln würden,
ethisch, und im Sinne eines Kräftegleichgewichts. Ich habe das
mit dem Kräftegleichgewicht aber nicht verstanden. Auf jeden
Fall würden sie die Erdenbewohner auch beschützen. Die
Wiederentdeckung und die Integration des Weiblichen seien dazu
sehr wichtig!“
„Klingt ja sehr interessant. – Und Fukushima, März 2011 in
Japan? Was hat Askon dazu gesagt?“
„Er, ähh, meinte, dass das Eingreifen immer im Rahmen des
karmischen Gesetzes geschähe, und dass nicht alles verhindert
werden

dürfe.“

Annapurna

hatte

die

Beine

übereinandergeschlagen und wackelte mit ihrem schwarzen,
eleganten Pumps, der in der Luft hing. Der Moderator schwieg
und schaute bedächtig. Insgeheim war er begeistert von
Annapurna, blieb aber professionell gelassen.
„Sieht sich Askon als Bewahrer des Weltfriedens? Kann man das
so sagen?“
„Im weitesten Sinne, ja. Er sagte, dass die Radioaktivität sehr
gefährlich sei, auch für die höher-energetischen Sphären ihrer
Raumstationen, und dass eine Beseitigung der Strahlung auch in
ihrem eigenen Interesse wäre, wegen ihrer Gesundheit. Er meinte
auch, dass der Syrien-Konflikt die Lunte zum dritten Weltkrieg
wäre, und die Raumbrüder einen Atomkrieg auf Terra, ähh, der
Erde, auf jeden Fall verhindern würden. Es gäbe immer wieder
hochgefährliche Kräfte, die versuchen würden, Russen und USAmerikaner gegeneinander aufzuhetzen. Besonders nach dem
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Ende des Zweiten Weltkriegs, bis zum heutigen Tag, in der
Ukraine, im Syrien-Konflikt und in der Türkei.“
„Aha! Der neue Kalte Krieg! Sehr interessant. – Kommen wir zu
einer anderen Frage. Was gab es denn zum Essen?“
„Nicht viel. Mir war so, als ob sich die Venusianer von reiner
Lichtenergie ernähren würden, von prana. So sagt man bei uns in
Indien. Sie haben, wenn überhaupt, nur ein paar Früchte
gegessen.“
„Haben sie dir den Maschinenraum ihres Raumschiffs, oder ihrer
Raumstation, gezeigt?“
„Nein. Nicht im Geringsten. Sie sagten, dass ich nicht alles sehen
dürfte, es würde mich gefährden.“
„Bewegten sie sich mit Überlichtgeschwindigkeit, in ihren
Raumschiffen?“
„Ich denke, dass sie Zeit und Raum krümmen können. Es war
keine lineare Bewegung durch das Raum-Zeit-Kontinuum,
sondern eher wie eine 'Abkürzung'. Vielleicht die berühmte
Einstein-Rosen-Brücke, wenn Sie die kennen? Aber es war ganz
angenehm, also ich habe gar nichts Unangenehmes gemerkt, als
wir zum Beispiel an Mars, Jupiter und Saturn vorbeigeflogen
sind. – Das Scheußlichste, was ich dann sah, war ein reptiloider
Humanoid, auf dem Kontrollschirm in einem anderem Schiff am
Rande des Kuiper-Gürtels. Es – oder er?? – sagte, dass es mein
gesamtes Blut wollte! Das war ein äußerst schlimmer Moment
für mich, aber ich wurde von Askon und den anderen beschützt.
Ich hatte wirklich totale Angst! Diese Reptiloiden mit ihren
Krallen redeten auch telepathisch mit mir, und die Stimme klang
sehr metallisch und roboterhaft, wie synthetisiert. – Askon und
sein Team sagten mir, dass sie diese potentiell höchst
gefährlichen Angreifer einer anderen Spezies auf jeden Fall
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physisch von der Erde abschirmen. 'Gut' und 'böse' seien laut
Askon sehr relativ. Unser reptilisches Stammhirn ist ja
evolutionär viel älter als unser Großhirn, und es reagiert sehr
primitiv auf Flucht- oder Nicht-Flucht-Mechanismen. Ich denke,
dass diese Reptiloid-Humanoiden hauptsächlich nach diesem
Schema ticken.“
Sie fuhr fort: „Jede atomare Anlage auf der Erde wird von den
Venusianern vom Weltraum aus überwacht, wegen möglichen
Störfällen.

Bei Reaktorunglücken

und anderen

atomaren

Katastrophen reduzieren sie die Menge der schädlichen
Radioaktivität, vor allem in der Atmosphäre. Jedenfalls wurde
mir das so mitgeteilt. Und sie beseitigen auch andere
Schadstoffe, jedenfalls teilweise.“
„Aber sie verhindern nicht jedes Unglück?“
„Nein. Sie dürfen es nicht – außer, wir Menschen bitten sie
darum! Beten, und über Anrufungen...“
„Könnten sie die Elektrizität auf der Erde ausfallen lassen – also,
es gibt doch diese Phänomene, dass der Strom ausfällt, wenn
diese UFOs, ähh, Raumschiffe, auf der Erde landen?“
„Ja, sie könnten in der Tat auf der ganzen Erde den Strom
ausfallen lassen. Askon sagte mir das, als wir kurzzeitig einmal
alleine waren. Aber sie würden dies nur in sehr seltenen Fällen
tun, wenn zum Beispiel ein dritter Weltkrieg oder ein weltweiter
Atomkrieg unmittelbar bevorstünde.“
„Haben diese Außerirdischen, von denen du entführt wurdest,
auch Geld, oder ein elektronisches Zahlungsmittel, oder
Tauschhandel? Wie funktioniert ihre Wirtschaft?“
„Auf meine Frage, wer denn die Raumstation und das alles
finanziert hätte, sagte mir Askon, dass es keine Finanziers gäbe.
Es gäbe auch kein Geld, weder in Form von Scheinen, noch
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elektronisch, keine Börse, und auch keine Kredite. Sie wären der
Menschheit soweit voraus entwickelt, dass sie diese niedere
Stufe des ständigen Aufrechnens und der Habgier vollends
überwunden hätten.“
„Das kann ich gar nicht nachvollziehen! Kein Geld, kein
Tauschhandel,

keine

Kredite,

keine

Genussmittel!

Keine

klassische Ökonomie! Eine für uns völlig fremde Lebensart!“
„Allerdings!“
Annapurna redete weiter: „Ja, ein Leben ohne Geld in jedweder
Form ist für uns Menschen nahezu undenkbar geworden. Das
hatte mich auch sehr an den Venusianern fasziniert. Das hieße
ja, jeder arbeitet umsonst, und vertraut darauf, dass alle anderen
für einen einstehen bzw. das Karma wirkt!“
„Das erfordert eine ungeheure Ehrlichkeit und Lauterkeit – das
sind ja Eigenschaften, die nur Jesus Christus oder Heilige
erreichen!“ Der Moderator dachte immer noch über diese Sache
nach.
„Gab so etwas wie Smartphones, Telefone oder elektronische
Kommunikationsmittel?“
„Ich habe keine gesehen. Intern kommunizieren sie alle
telepathisch. Und sie können jede Sprache, jede! So etwas wie
Nomophobie und der Zwang ständiger Erreichbarkeit ist ihnen
absolut fremd, selbst den Jugendlichen und Kindern dort. Sie
haben mich total belächelt und gelästert, dass ich keine mentale
Telepathie beherrsche. Ich kam mir in diesem Moment vor wie
eine Behinderte. Wie das mit der Telepathie physikalischbiologisch genau funktioniert, weiß ich nicht. Sie öffneten mir
gegenüber zwar den Mund beim Sprechen, und hatten alle
wunderschöne, weiße Zähne, und waren in pastellfarbene, luftige
Gewänder gekleidet, oder auch in einer Art Raumfahrtdress, die
sehr entfernt denen von Star Trek ähnelte. Aber dieser Vergleich
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ist äußerst grob. Ihr Arbeitsdress schien oft aus einem Stück, und
sehr elastisch. Manchmal saßen sie auch in ihren pastellfarbenen,
wunderschönen Gewändern in den Kommandoräumen. Und alles
voller wunderschöner, exotischer Pflanzen! Das war schon sehr
ungewöhnlich. – Alle auf der Raumstation sahen übrigens recht
jugendlich und vital aus, obwohl sie teilweise schon erwachsen
und

innerlich

viel

älter

waren.

Juno

Pygmarus,

ein

venusianischer Physiker, der ursprünglich von der Erde stammte,
laut Askon und den anderen, hatte ein technisches Gerät, mit dem
er mein Energiewellenmuster einscannte.“ Ihr Redeschwall
wurde jetzt vom Moderator unterbrochen, Annapurna strahlte
wie ein kosmisches Leuchtfeuer, wie aufgeladen, und der C1STalker lächelte plötzlich auch mit.
„Energiewellenmuster??“
„Ja. Jedem Menschen ist ein Energiewellenmuster zugeordnet,
auch Tieren, und sie strahlen dieses aus. Und das können sie
einscannen, also die Venusianer. Danach wissen sie so gut wie
alles über einen, sogar die momentanen Gedanken. Aber sie
respektieren den freien Willen des Kandidaten, ähh, des
Menschen, oder des 'Kontaktlers', im vollen Umfang, wenn
jemand diesen Scan absolut nicht will. Jedenfalls wurde ich
'gescannt'.
„Annapurna Bhavani, ich könnte mich wirklich stundenlang mit
dir unterhalten! Aber leider ist unsere Sendezeit heute begrenzt.
Kommen wir also zum Thema Umweltschutz...“
„Sie haben Dutzende von relativ kleinen, weiß-silbrigen
Erkundungsscheiben, und mit diesen reinigen sie teilweise die
Erdatmosphäre, die Flora und Fauna, von Schadstoffen,
Contrails, Chemtrails, Abgasen, Radioaktivität, hochgiftigen
Viren und Biowaffen, die von sehr bösartigen Menschen,
ausgebracht wurden. Es funktioniert mit einer Art leuchtender
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Plasmakugeln, die von diesen kleinen Flugscheiben in die
Atmosphäre

abgeschossen

werden.

Sie

ähneln

irdischen

Kugelblitzen, sind lautlos, und haben eine weiße, hellblaue oder
türkise Farbe. Mit diesen Plasmakugeln würden sie auch die
meisten

Kornkreise

produzieren,

als

graphisches

Kommunikationsmittel in exakt mathematischer Form, in der
Regel nachts. Askon und Esta sagten mir, dass die Menschen an
ihren

Abgasen

und

sonstigem

Emissionen

ohne

die

außerirdischen Eingriffe schon längst erstickt wären, oder tödlich
radioaktiv verstrahlt! – Der Schutz der irdischen Flora und Fauna
scheint den Venusianern ein Hauptpunkt auf ihrer Tagesordnung
zu sein, vor allem wegen dem gigantischen Genpool Terras, ähh,
der Erde. Die Erde wäre nämlich etwas Besonderes, in puncto
Genpool, in der Milchstraße.“
„Das sehe ich auch so.“
Annapurna warf sofort ein: „Eine weitere Parallele ist die
klassische Musik. Sie haben sie absolut perfektioniert. Es gab
zum Beispiel eine Kristallorgel – sie sah aus wie aus purem
Bergkristall! Der Klang war mega gigantisch! – Esta
bezeichnete die venusianisch-klassische Musik als kosmische
Sprache,

Heilungsschwingung

und

Mathematik

in

Tonfrequenzen.“
„Hochinteressant! – Nun zu einer anderen Frage. Haben die
Venusianer mit dir über den Tod gesprochen? Sterben sie, genau
so wie Menschen, oder wie läuft das ab?“
„Ein kompliziertes Thema. Also, so wie ich es verstanden habe,
können Venusianer faktisch, nach Erdenjahren gemessen, ein
Alter zwischen einem bis zu über siebenhundert Jahren haben,
sehen aber weiterhin jugendlich aus, und haben die gleiche
Vitalenergie wie Erdenmenschen mit etwa siebzehn oder
achtzehn Jahren. Sterben muss anscheinend nur ein Teil von

601 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

ihnen. Ein paar haben auch Lichtkörper, die theoretisch ewig
bestehen können.“ Im hinduistischen Sprachgebrauch war das ein
sogenannter mayavirupa.
„Erwähnten

die

Außerirdischenrassen,

Venusianer
also

auch
abgesehen

noch

andere

von

diesen

angsterregenden Reptiloidmonstern?“
„Ja. Es gäbe mindestens über fünfzig verschiedene Rassen in der
Milchstraße. Allerdings seien nicht alle mit den Erdenbewohnern
kommunikationsfähig. Das sei der Grund, warum die Erde in der
Regel eher von humanoiden Außerirdischen besucht wird, auch
wenn das die meisten gar nicht realisieren, auch viele
Wissenschaftler nicht. Askon erzählte mir auch etwas von
roboterartigen, intelligenten Silizium- und Silikonstrukturen, die
überhaupt nicht humanoid aussehen, aber extraterrestrisch und
'operationsfähig' sind, also auch Schiffe fliegen und bedienen
können. Sie könnten eher direkt mit einem irdischen Computer
kommunizieren, als mit normalen Menschen. Er ging nicht
weiter darauf ein, bestätigte aber, dass eines Tages sehr komplexe
Androiden auf der Erde entwickelt werden würden, welche quasi
als Roboter oder Bioroboter äußerst stereotype und präzise
Arbeiten ausführen würden. Sie könnten das Benehmen eines
Menschen simulieren, mit dem Menschen nachempfundenen,
einprogrammierten chaotischen Zufalls-Algorithmen, eben wie
Superroboter. Aber sie wären weiterhin völlig unbeseelt! Das
Zerstören eines solchen Bioroboters würde dann nur einen
Haufen Schrott erzeugen. Und zudem gäbe es auch noch
Extraterrestrische, welche in verschiedenen Tarnmodi auf Terra
auftauchen könnten, also auch als getarnter Fake-Mensch!
Reptiloid-Humanoide würden dies sehr oft praktizieren. Askon
nannte mir den gängigen, englischen Erdenbegriff hierfür: shape
shifter.“
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„Ziemlich anspruchsvoll, das Ganze. Darüber könnte man auch
ewig diskutieren. – Askon sagte mir, dass gewisse geistige
Prinzipien auf der Erde im Moment noch die Inspirationen
zurückhalten würden, die den Menschen interstellare Reisen
ermöglichten, da die Welt erst noch gewisse 'ethische Schritte' zu
gehen hätte.“
„Das heißt, es muss erst ein umfassender Weltfrieden hergestellt
sein??“
„Askon und Esta stellten es so dar. Der Weltfrieden sei die
Voraussetzung für interstellares Reisen.“
„Na, da können wir ja noch eine Weile hinarbeiten, bevor wir das
erreichen.“
Annapurna wirkte äußerst glaubwürdig und souverän. Sie nahm
das übergeschlagene Bein wieder herunter, so dass beide Beine
auf dem Boden hatte. Die Scheinwerfer des Studios spiegelten
sich auf ihren schwarzen Lackpumps.
„Was sagte Askon, also der Raumkommandant, und seine
Besatzung zum Thema Zeitreisende aus der Zukunft? Im welchen
Rahmen siehst du das?“
„Juno Pygmarus, also einer dieser Top-Physiker, sagte, dass
unser gesamtes Universum, also auch die Erde, mindestens
zwölf-dimensional sei, und es zwei Achsen gäbe. Die erste sei die
der linearen Zeit, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft –
und die andere Achse sei der Zustand von universeller
Gleichzeitigkeit, wo die Zeit aufgehoben wäre. Die Venusianer
wären mit uns Erdenbewohnern über eine solche Verbindung
dauernd in Kontakt. Askon bejahte einmal meine Frage, ob ich
sie als Zeitreisende aus der fernen Zukunft sehen könnte. Die 6D-Raumkrümmungs-Maschinen,

also

keine

Antriebe

im

klassischen Sinne, Zeitreisen und interstellare Raumfahrt in
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Quasi-Nullzeit hingen damit zusammen, und es würde den
momentanen Denkhorizont der meisten Wissenschaftler auf Terra
völlig überschreiten. Aber wohl eher deshalb, weil sie sich selbst
dauernd im Denken begrenzten, und zu wenig phantasievoll
seien.“
„Nächste Frage: Leben auch Venusianer auf der Erde, also
Extraterrestrische, die hier mehr oder weniger getarnt agieren?“
„Ja. Eine Handvoll, maximal ein paar Dutzend. Askon sagte, es
wären meist Wissenschaftler und Künstler, und sie würden
niemals öffentlich zugeben, woher sie eigentlich stammten. Das
würde sie gefährden, und es bestünde die Gefahr, dass sie von
bösartigen Geheimdiensten verschleppt, umprogrammiert und
schließlich bestialisch getötet würden. Askon war wichtig, dass
die Menschen im Sinne des Allgemeinwohls handelten, im Sinne
von

einigermaßen

stabilen

und

harmonischen

Kräftegleichgewichten, und ihren total beschränkten Egoismus
überwinden sollten. Die Arm-Reich-Schere geht immer weiter
auseinander. Die Ungleichverteilung des Kapitals und der Güter
führen zu verstärkten Spannungen unter den Völkern, als dass sie
einen globalen Weltfrieden, oder gar eine Welteinheit, erahnen
ließen. Und die Flüchtlinge sind zwischen allen Fronten. Aber
das führt uns jetzt von den Venusianern und ihrer Philosophie
weg.“
„Ja. Es ist wohl als kosmopolitisch zu bezeichnen, was die
Venusianer machen und denken.“
Majandra im Regieraum lachte mit, und war von Annapurna
Bhavanis Interview total begeistert.
„Völlig abgefahren und cool, ey! Echt megageil! Also, vieles von
dem höre ich ja zum allerersten Mal! Wow!“
„So eine Geschichte hört man nicht alle Tage.“ sagte der
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Regieleiter. „Wirklich abgespact! Annapurna kommt echt toll
rüber. Ich glaube, dass sie wirklich das sagt, was sie auf dieser
Raumstation und den Raumschiffen erlebt hat. Vor allem, weil
sie nicht alle Fragen beantworten kann. Das erhöht die
Glaubwürdigkeit.“

Das

Publikum

an

den

Schirmen

weltweit

war

völlig

enthusiastisch. Sie mussten Annapurna einfach gern haben. Ihre
Mischung aus Naivität, fast schon universitärer Belesenheit und
ihrer kindlich-unschuldigen Art gewann die Herzen vieler
Menschen.
„Annapurna Bhavani, siehst du dich eigentlich als eine neue Art
Petra Kelly, das war eine Friedenskämpferin aus den 1980er
Jahren, als neue Friedensbotschafterin, für atomare Abrüstung,
Völkerverständigung und Botschafterin für die Welteinheit?“
„Mmm... Schwierige Frage.“ Sie wackelte etwas nervös mit ihren
Armen und Beinen. „Nein, im Moment eigentlich nicht. Ich
glaube eher, dass über mich den Menschen, egal aus welchen
Land auch immer, die Thematik vertraut gemacht werden soll,
dass es da draußen noch viel mehr gibt, als wir uns erträumen
lassen. Eben auch Positiv-Konstruktives, und eben nicht nur böse
Invasoren, wie zum Beispiel in diesen reißerischen und oft auch
völlig unsinnigen Monster-Kinofilmen über Außerirdische. – Die
Welt sollte begreifen, dass der Mensch wirklich nicht alleine im
Weltall ist. Zum Schluss wollte ich noch sagen, ganz wichtig,
dass wir Menschen auf der Erde uns über Gebete, Anrufungen
und telepathische Kommunikations-Übungen an die Venusianer
wenden können, auch wenn ihre Energiestufe nicht exakt
identisch mit der unsrigen ist.“
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Es kam das Handzeichen für nur noch zwei Minuten. Die
Einschaltquoten waren während der Sendung auf Rekordniveau
gestiegen!
„Meine Damen und Herren, was für wundervolle Schlussworte!
Handeln

im

Sinne

des

Allgemeinwohls,

Disziplin,

Herzensreinheit und kindliche Offenheit. Genau das hätte Jesus
Christus an den Venusianern bestimmt auch ganz toll gefunden,
nein, er wäre wohl total begeistert gewesen! – Meine Damen und
Herren, das war das C1S-Exklusivinterview mit der Inderin
Annapurna Bhavani Chakravati aus Madurai. Ich wünsche Ihnen
noch ein besinnliches Osterfest, im Sinne von Jesus Christus, und
auch im Sinne einer möglichen, neuartigen Zivilisation, die wir
zwar noch nicht beweisen, aber mit der wir vielleicht irgendwann
in der Zukunft näher in Kontakt treten können. Fantastisch!

Als der Talk zu Ende war, Annapurna und der aufgeregte C1SInterviewer in den Regieraum kamen, allen anderen für den
gelungenen Ablauf der Sendung und das reibungslose technische
Funktionieren gratulierten, warf Majandra gleich einen neuen
Lacher in die Runde: „Aber sie haben doch bestimmt auch Sex,
die Venusianer!?“
„Ja!“ antwortete Annapurna belustigt. „Außerirdischen-Sex, mit
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kosmischer Lichtkörper-Vereinigung!!“ scherzte sie lachend
weiter. „Aber für eine puritanische Sendung am Ostersonntag,
noch dazu aus den USA, haben wir diese Frage für heute extra
gestrichen.“ Sie wackelte erotisch mit ihren Beinen und Hüften
hin und her. Aber da sie Inderin war, musste sie sich ihre
Jungfräulichkeit noch für die Hochzeitsnacht aufheben. Im
konservativ-indischen Familien war ein Mädchen quasi eine
Schande, und völlig untendurch, wenn sie vor der Heirat zu
ernste, penetrierende Doktorspiele trieb oder gar vorzeitigen Sex
hatte.
Alle lachten über eine Minute lang, und Majandra schlug sich
mit beiden Händen temperamentvoll auf die Oberschenkel.
„Ich denke, eine so hoch entwickelte Zivilisation wie die
Venusianer werden doch kein Problem damit haben, sich zu
reproduzieren?!“ sagte der Regieleiter gestelzt und mit
gekünstelt-ironischem Tonfall. Das lustige und laute Gegackere
ging endlos weiter. Alle begaben sich jetzt in eine Art
Konferenzraum, wo mehrere Gläser Champagner, Salzstangen
und andere Snacks auf dem Tisch standen. Drumherum waren ein
großes Designersofa und bequeme Sessel gruppiert.
„Ähh, ich hoffe, deine Eltern haben nicht dagegen, gegen den
Alkohol?“ fragte eine Regieassistentin. Annapurna war ja erst
blutjunge sechzehn...
„Doch – ich bin Venusianerin, nur zu Besuch auf Terra, und total
abstinent! Meine Aufpasser in Madurai schießen mich sofort auf
den Mond, für immer, wenn ich das hier nur annippe!“
Annapurna redete mit akzentuiertem British English, und machte
einen erneuten, gelungenen Joke. Sie konnte sich durchaus in
Szene setzen, wenn sie wollte. Alle lachten enthusiastisch mit ihr
mit. Sie zwinkerte mit einem Auge und signalisierte, dass es
schon O.K. wäre. Schließlich war sie kein Baby mehr, auch wenn
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Atheesan manchmal ganz fürchterlich den indischen MachoVater raus hängen ließ. Zum Glück machte er das aber nur selten.
Alle quasselten wie wild durcheinander, Mr. Cee Cee S. erschien
kurz auf der Bildfläche, musste dann aber wieder weg, wegen
eines noch wichtigeren Termins. Annapurna wurde von allen mit
Fragen durchlöchert, die zum Teil auch unter der Gürtellinie
waren. Zum Beispiel, ob Askon auch einen menschengleichen
Penis hätte, ob er in Annapurnas Gegenwart erregt gewesen
wäre, auf der Raumstation, oder ob die Venusianerinnen auch
eine Vulva hätten! Oder ob die venusianischen Kinder durch
„Lichtbestäubung“ – O-Ton Majandra! – gezeugt werden
würden. Sie scherzten, dass die Venusianer bestimmt keine
terrestrischen Smartphones auf Anhieb bedienen könnten, und
dass ihnen von Zigaretten und Alkohol garantiert schlecht
werden würde, und frau sie so vielleicht außer Gefecht setzen
könnte, um sie dann heimtückisch zu verführen. Hinter den
Kulissen konnten sie über all das quatschen und klönen, aber live
in einer US-amerikanischen TV-Sendung?? Das hätte einen
Skandal gegeben, und weder der berühmte C1S-Talker, noch
Annapurna wollten beim ersten Mal gleich zu anrüchigen
Skandalnudeln avancieren und in allen Yellow Press-Gazetten
weltweit auf Seite eins erscheinen, nach dem Motto: UFO-Mädel
aus Indien machte verbotenen Sex mit Außerirdischen!
∞

∞

∞

Annapurna und alle anderen feierten fröhlich und heiter bis in die
Puppen. Um etwa 2:22 Uhr wurden sie nachts am Ostermontag,
den es zwar in Amerika nicht als Feiertag gab, aber in Europa,
wieder von dem „Mercedes-UFO“, dem F-015-Wagen, abgeholt.
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Der Chauffeur führte den GPS-getrackten Selbstfahrmodus vor
und nahm zeitweise immer die Hände vom Lenkrad, aber
Majandra und Annapurna waren so besoffen, dass sie gar nicht
mehr darauf achteten. Innen war alles mit weißen LEDs
beleuchtet, und die sechs in die Karosserie integrierten
Flachbildschirme zeigten irgendwas an, was aber im Moment
selbst Annapurna nicht interessierte. Majandra gab den Begriff
„UFO“ in die Suchmaschine ein, drückte ein paar Mal auf den
Touchscreen, und Dutzende komische „fliegende Untertassen“
poppten auf den Monitoren auf. Der Leibwächter war auch
wieder mit von der Partie. Annapurna hatte ihre teuren,
schwarzen Lack-High Heels ausgezogen, die DVD-Kopien von
C1S und die Skript-Kopie des Talks auf den Boden geschmissen,
und Majandra gackerte wirklich nonstop! Chaotisch und quirlig
folgte gackernd ein Joke dem nächsten.
Annapurna und Majandra torkelten samt dem Bodyguard ins
Waldorf Astoria. Vor allem erstere war das mit dem Alkohol gar
nicht gewohnt, aber wegen der guten Qualität des exzellenten,
französischen Champagners wurde ihr nicht schlecht, nein.
Askon und Esta passten heimlich auf sie auf, unsichtbar aus dem
Hintergrund, und wussten, dass Annapurna ein vernünftiges, aber
keinesfalls braves Mädchen war. Sie war eine höchst attraktive,
junge Dame im allerbesten Alter, und würde zukünftig nicht
dauernd beschwipst durch New York, Tokio, Berlin oder New
Delhi eiern. Nein, dafür war sie gar nicht der Typ, auch wenn
Fifty Shades Of Grey-Verschlingerinnen und Verschlinger
vielleicht auch den potentiell verborgenen Vamp in Annapurna
Bhavanis Schattenseite ihrer Psyche gerne mehr offenbart
gesehen hätten. Tarja Turunen aus Finnland, in ihrem schwarzen,
fast schon Gruftie-mäßigen, aber immer edlen Gothic-Look
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lockte Annapurnas inneren Vamp, zumindest ansatzweise, immer
wieder mal hervor.
Doch Annapurna hatte dem C1S-Fernsehmoderator einen äußerst
brisanten Satz verschwiegen, den ihr Askon auf der Raumstation
gesagt, aber nie weiter erklärt hatte: Die USA werden
untergehen, wenn der Kontakt mit '009' nicht zustande kommt.
Das sehr negative Karma des biblischen Sintflut-Untergangs von
Atlantis durch tektonische Waffen und Wetterwaffen schien ihr
auf den Schultern von Seelen zu ruhen, die heute überwiegend in
den Staaten neu inkarniert waren. Dieses negative Karma
forderte anscheinend einen Ausgleich durch positive Taten, also
positives Karma, von denselben Seelen in der Jetztzeit. Nahezu
grenzenlose

Dummheit,

kombiniert

mit

naiv-kindischer

Leichtgläubigkeit, und einer geradezu luziferischen Machtgier
ihrer geheimen Schattenregierung, inklusive des C-Klubs, würde
eine sehr große Herausforderung werden, um einen erneuten
Untergang der „Atlanter“ abzuwenden. Annapurna Bhavani
erschauderte. Aufrührerische, gewalttätige Gruppierungen auf
der ganzen Welt wurden doch vom C-Klub und seinen Vasallen
zuerst kräftig aufgerüstet, um sie später wieder zu bekämpfen
und zu vernichten. Die Gewaltspirale wurde ganz bewusst
angeheizt, die Chance auf einen umfassenden Weltfrieden somit
destabilisiert, nach der reptiloiden „Logik“: Schaffe künstlich ein
Problem, um später dafür eine Lösung anzubieten. Divide et
impera.

Majandra und Annapurna fielen in das luxuriöse Doppelbett ihrer
neuen Royal Suite des Nobelhotels in der 51sten Straße, nachdem
die 'abstinente Venusianerin' noch ein paar poppige Birdy-Takte
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auf dem schwarzen Steinway gespielt hatte. Erst am nächsten
Morgen – oder erst Mittags?? – würden die beiden realisieren,
dass

die „Wie-Gott-In-Frankreich-Leben“-Stufe noch eine

Oktave höher geschraubt worden war! Annapurna musste wieder
an Prakash samt Eltern im Jenseits denken, und Birdy hauchte in
NYC gar sehnsuchtsvoll People Help the People in the Wind.

611 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Kapitel 23

Die Annapurna hatte erneut vier potentielle Eroberer unter einer
ihrer hochgefährlichen Lawinen verschüttet, einen davon sogar
tödlich. Drei lebten noch. Trotzdem war es ein kleiner Sieg, der
am Ostermontag – oder am Montag nach Ostern – gefeiert
wurde. Die drei Berliner C-Klub-Agenten lagen jetzt außer
Gefecht in einem New Yorker Krankenhaus und würden später
postwendend

in

die

bundesdeutsche

Bären-Hauptstadt

zurückreisen. Sie würden nicht einmal ihren höllischen Abgott,
den werten Chef des C-Klubs Top Secret, in Tumbest Mad House
besuchen. Nein, das war jetzt wohl ein schlechter Scherz, denn
sie machten ja sowieso, was sie wollten. Hauptsache, es merkte
niemand. Man durfte sich bloß nie erwischen lassen, und immer
alles schön hinterrücks einfädeln. So konnte man Million für
Million mit gefälschten Dokumenten und Audios abkassieren!
Übelste Heckenschützenmentalität, oft von hinten, mit tausend
Intrigen, Fälschungen und üblen Nachreden garniert, das war ihre
„Stärke“. Der Begriff „Ehre“ war ihnen ein hundertprozentiges
Fremdwort.
Sieg für Annapurna, jay jay jay Annapurna Bhavani Chakravati!
In puncto Liebe erfüllte Annapurna einerseits eine verzehrende,
gähnende Leere, ein unendliches Vakuum der Sehnsucht nach
dem idealen Traumpartner fürs Leben. Andererseits fühlte sie
sich wie befreit von dieser bleiernen Fußangel namens Prakash,
der kurz vor seinem Ende unerwarteterweise durch die Toda
aufgehellt worden war. Mit Männern hatte Annapurna ein
Problem, das sehr viele schöne Frauen hatten. Das „starke“
Geschlecht war oft gar nicht so ritterlich, wie es anfangs tat.
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Annapurnas Ästhetik und der sexuelle Liebreiz blendeten dessen
naiv-lüsterne Augen wie ein Venus-Leuchtfeuer, so dass auch IQund EQ-minderbemittelte Sex-Männer wie Sharukh bei ihr
anzulanden versuchten. Eine wunderschöne und bombastische
Hochzeit in europäisch-weiß oder indisch-rot-gold könnte
Annapurna natürlich mit jedem feiern. Aber Monate danach
käme die nackte, ungeschminkte Wahrheit heraus! Sobald ihr
Hormonstrom und der des holden Göttergatten abebbte, würden
die Wölfe im Schafspelz ausgepackt, und der Ohrenschmalz
Vishnus leuchtete dunkel auf. Dann kämen die ersten K.O.Schläge

im

holden

Mittelstands-Heim,

die

Knute

des

omnipräsenten Patriarchats. Heim, Herd, Kinder und Küche.
Brav. Sollte sie rebellieren, die blauen Flecken, die Kratzer und
die psychischen Demütigungen öffentlich machen, folgte ein
brachialer Spießrutenlauf durch die Doktrinen klassischen, CISnormativen Heteropatriarchats, à la Hengameh Yaghoobifarah.
Annapurna wollte das Waffenreservoir der rosa Gulabi Gang
nicht unbedingt auspacken, aber das unbewusste, weibliche
Kollektiv des Orients meldete sich doch zu Wort...
Lyra hatte auf dem Mutterschiff ausgeführt, dass auch die
Extraterrestrischen in der Regel auf „optische Schönheit“ und
bestimmte Lockpheromone stehen würden. Reptiloide sprängen
auf

besondere

Krallenmerkmale

oder

ein

polarisiertes

Regenbogen-Schimmern auf den Schuppen des Partners an.
VenusianerInnen hingegen legten ebenso Wert auf den Grad der
angehäuften Lebenserfahrung, die innere Reinheit und logischanaloge Wendigkeit. Die Hollywoodfassade der blendenden
Optik würde irgendwann sowieso fallen, und dann müsste jede/r
reinen Tisch machen.
„Beauty is beastly“ war laut Lyra die Schallmauer. Unfitte
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Darwin'sche Fressen signalisierten hingegen sofort: Achtung,
Abweichung = Gefahr! Wessen irdische Visage laut Lyras
Klartext einfach zu „unfit“ aussah, konnte sich ja immer noch als
Statist für Gruselfilme oder als „Wiesn-Geisterbahn-Erschrecker“
auf dem Münchner Oktoberfest, oder für die Rocky Horror
Picture

Show

bewerben.

Schönheit

existierte

laut

der

venusianischen Biologin immer nur im polaren Kontrast mit
Nicht-Schönheit. „Schönheit“ konnte nur existieren, weil sie
immer die „Hässlichkeit“ als Contra-Pendant hatte. Lyra meinte
belustigt,

dass

„Die

Schöne

und

das

Biest“,

holdeste

Prinzessinnen, die von bösen Monstern oder verzauberten
Fröschen gerettet wurden, oder „Der Teufel trägt Prada“ mit
seiner femininen Schönheit als Superwaffe doch ganz nette
Ausgeburten irdischer Polarität seien.

„Kennen Sie eigentlich die Rosemarie Nitribitt aus Düsseldorf?“
fragte Mangas Tachmann, während die „fünf Weisen“ wieder vor
der Kulisse des Kölner Doms zugange waren, nach dem
Franziskus-Besuch in Rom. Kölle am Rhing als IdeenBrainstormer für die future leaders.
„Klingk ja baschtich explosiv, wie Nitroglyzerin! – Also, eso ahl
ben isch ja wohl auch wieder net, dass ich die gefreit hätte, dat
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heiße Mädche mit ihren hohen, joldich Schuhen. Da müsste isch
ija allt 88 sie, mindestens! Und se kum us Düsseldorf!
Düsseldorf!“
„San de Düsseldorfer schirche Aussätzige, Strizzis, bled wia zehn
Pinkel Fetzen?“ witzelte Kovacić. Er wunderte sich, wie schnell
Tachmann das nötige Durchbums-Alter für die Edelprostituierte
mit ihrem roten Mercedes-Cabriolet 190 SL-(Nutten-)Flitzer
ausgerechnet hatte. Wenn er die Nitribitt 1951 gevögelt hätte, mit
21, dann müsste der Kölner 2018 tatsächlich 88 sein! Egal ist 88.
„Op d'r Mond flätsche sullt mer se!“ fluchte Tachmann zurück.
„Auch wenn's a gescheid's Pitralon drauf håm?“ testete ihn der
Wiener.
„Pitralon, Pitralon?? Es dat e neue Sorte Sprit? Kenne isch net.“
Der gebürtige Kölner war überfordert.
„Sex and Crime, Sex und Geld, Sex und Macht. Die AltnaziRüstungs-Bonzen

von

Krupp

&

Consorten

hatten

ihr

Privatvergnügen, mit einer legendären Dame von Welt, einer
heißen Mischung aus Marilyn Monroe-Verschnitt und einer
Rotlicht-Venus, wie sie im Buch steht. Und dann ließen sie sie
umbringen!“ warf Monsieur Yves amüsiert ein.
„Na ja, jetzt übertreiben Sie aber. Und vergessen Sie das Dativ-E
nicht! Es heißt: Wie sie im Buche steht.“ schulmeisterte Mangas.
„Immerhin war sie Frankfurterin, genau so wie ich. Die
Venusianerin aus dem Assi-Milieu und die Nachkriegsgrößen des
Wirtschaftswunders. Wir Männer am Schalthebel der Macht
wären doch ohne unsere Frauen und Nutten ein absolutes
Nichts.“
„Meinen'S des Ernst??“ war Maier entsetzt. Kochen, putzen,
Kinder aufziehen, im Dirndl auf der Wiesn umher stolzieren,
zünftig repräsentieren, und vielleicht dreimal im Jahr den
neuesten BMW des kracherten Lederhosen-Göttergatten mit
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Einparkhilfe und vier Airbags ausführen, mit seiner Erlaubnis...
das kreiste in seinem bauernschlauen Amigo-Weißwurst-Gehirn.
Der Kracherte war natürlich er.
„Geld, Macht, ewige Verführung und die Schönheit des Weibes –
was tut man(n) nicht alles, um sich die Gunst der Nutten, ähh,
Frauen zu sichern.“ lachte Mangas in roher BWL-ler-Manier.
Waren die Banker nämlich von der Kette, bei so speziellen
Auswärts-Seminaren, die Ehefrau brav zu Hause, gab es kein
Halten mehr. Das hatten Betriebswirtschaftler, HedgefondManager, Geheimagenten und Callboys gemeinsam: Sex,
Alkohol, Flunkern bis zum Umfallen, und vielleicht ein bisschen
Crime – so lief die Welt.
„Neilich håbbi mia online auf YouTube so a Indien-Video von da
Annapurna Chakravati auf meim Laptop-Blechtrottel neizogn,
per Funk, åls I aufam Beethovengang in Heiligenstadt woa,
auffan Gspritztn. Die moant, sie wär von de Venusianer entführt
worn, ned woa, und wär fünf Tåg auf am Raumschiff gwesen,
wos gå koa Göid ned gem håd. Koa Göid – des håbbi ned woa
ham woin. De Venusianer und Venusianerinnen hättn des nimma
nötig! Unglaublich bizarr – oda a totåler Schmarrn! Bist'd
deppert, oda wås!?“
„Ach, davon hat mir meine Frau erzählt! Wie hieß der Typ noch
mal, dieser durchgeknallte, indische Moderator? – Ach ja, jetzt
fällt's mir wieder ein: Valin Vinayak von India TV, der UFOAffenprinz!“ erinnerte sich Mangas.
„Genau, so heißt da!“ bestätigte Kovacić. „Mei, so a jungs
Mentscherl, a fesche Katz aus Fernost mit ållerlei Gold-Brassetl,
ned woa – in am gold-rot-blaun Weana Dirndl wå die scho recht
schee o'zschaun, küss die Hånd! A Mulatschak und ånschließends
Rendezvous im Privat-Kabinett, per Du, so gånz unta uns, waar
scho a netts Spektakel, ned woa. Des woa koa schware Partie.
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Und de Nitribitt Rosi flåckt åls schöne Leich auffam
Zentrålfriedhof, im goldenen Gwånd und mit am 190gerMercedesstern als Beigabe. – Nå, Schmarrn.“ A Mulatschak –
eine exzessive Party ohne Grenzen.
„Aan wat Se allt widder denke, Se Wiener Schlawiner! Do wären
m'r widder beim Thema.“ erwiderte Tachmann, während gerade
ein ICE über die Hohenzollernbrücke düste. „Es et net staats
he?“ [Ist es nicht schön hier?]
„Wirtschaftsanwalt

Hans

Scharpf

meint,

das

Kreditvergabesystem der terrestrischen Banken sei 'irre'!
Geldschöpfung und Luftgeld-Sichteinlagen aus dem Nichts –
damit haben die Venusianer dann wohl kein Problem.“ sagte
Mangas höchst ironisch.
„Ohne fiat money kei Geschäft!“ lachte Tachmann. „Wann m'r
allen Muppets der Wahrheit sagen plaatze, hätten m'r morje
Revolution!“

„Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir
eine Revolution noch vor morgen früh.“
(Henry Ford, US-amerikanischer Unternehmer)

***

***

***

Am nächsten Mittag des Ostermontags – oder des Montags nach
Ostern, da es in den Vereinigten Staaten ja keinen Ostermontag
gab – genehmigten sich Annapurna, Majandra und der in einem
benachbarten Zimmer untergebrachte Bodyguard zu dritt einen
wahrhaft fürstlichen Brunch, den sie sich extra aufs Zimmer
hatten bringen lassen. Mr. Cee Cee S. hatte Annapurna kurz
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angerufen

und

ihr

begeistert

mitgeteilt,

dass

Rekordeinschaltquoten und mehrere Presseanfragen einen ganz
schönen

Rummel

ausgelöst

hätten,

ein

„viraler

Schneeballeffekt“, wie bei einer gigantischen Lawine. Annapurna
wurde später kurz ihre zukünftige C1S-Korrespondentin für
Indien vorgestellt. Eine etwa 25-jährige, mittelblonde, für
grenzwissenschaftliche Phänomene sehr offene, aber auch naive,
typisch amerikanische Journalistin aus Santa Fe in New Mexico
begrüßte sie mit sehr hoher, markanter Stimme.
Später machte Annapurna ein kurzes Skype-Satelliten-Telefonat
mit ihren besorgten und zugleich begeisterten Eltern in Madurai.
Und die erste Rate des Senders wurde gleich auf ihr SperrSparkonto nach Madurai überwiesen, immerhin an die 16500
US-Dollar. Die bildhüsche, indische Todesbergin-Jungfrau
warnte aber zugleich, dass Askon und sein phänomenales RaumTeam nicht auf Bestellung mit ihren Schiffen auf der Erde landen
würden, und sie dies keineswegs erzwingen könnte. Es wäre für
Annapurna überhaupt nicht vorhersehbar, wann wo was wie
warum demnächst passieren würde.
***

***

***

Folgende Anekdote des C-Klubs soll nicht unerwähnt bleiben.
Letztes Jahr hatte sich Baron Durchlaucht von Lügenheim, TopAgent seiner Zunft, mit Quäk-Tochter Lenora, dauernd mit zehn
Abhörautos, rosafarbenen Bondage-Handschellen, wechselbaren
Gangster-Nummernschildern

und

zwanzig

Mikrowellen-

Strahlern im Einsatz, super zünftig als bayerische Dirndlfrau aus
dem Oberland verkleidet, in schwarz-weiß-rot. Mit einer halben
Tonne Schminke, Schaumstoff-Brüsten und rotem Lippenstift im
Gesicht! Er hatte eine fetzige Wette verloren und musste nun den
Wetteinsatz einlösen. Er war eine ganz schön fette Dirndlfrau mit
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blonder, langer Zopfperücke gewesen, wie eine wuchtige,
tonnenschwere Walküre von den Bayreuther Wagner-Festspielen,
nun auf der Münchner Wies'n. Er – besser gesagt sie – hatte viele
Lacher und blöde Anmache über sich ergehen lassen müssen.
Und immer wieder bestand die Gefahr, dass jemand zu kräftig
am schönen Zopf zog und die Perücke herunterriss! Nach
dreizehn Maß war sie – ähh, er – so besoffen, dass Gnomgesicht
88 und Affe M-07 ersichtlich Mühe hatten, sie/ihn torkelnd aus
dem Bierzelt zu schleifen und allzu geile Männer-Anfragen
abzuwehren. Agent Undercover auf seiner Spiel-Wiesn.

Annapurna mochte keine Fress-Vandalen, die Liter nach Liter
Alk in sich hineinkippten wie ein Scheunentor. Das widerte sie
total an. Wenn überhaupt, dann gestattete sie nur niveauvollen
Hedonismus auf einem hohen Level. Natürlich genehmigte sie
sich

ab

und

zu

kleine

Notlügen

oder

mädchenhafte

Schwindeleien. Sie war nicht der ohnmächtige Weibchentyp, der
als völlig hilflose Prinzessin auf den großen, starken Macker und
Retter wartete. Innerlich war sie doch wesentlich emanzipierter,
als sie nach außen hin mit ihrer „klassischen Weiblichkeit“
wirkte...
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„Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, daß dieser
Unterschied [der Umgang mit Hilflosigkeit] hauptsächlich darin liegt,
daß Frauen im allgemeinen realistischer, wirklichkeitsoffener
sind als Männer. Sie sind in dem Sinne menschlicher, als sie
weniger von ihren Gefühlen abgetrennt, weniger geneigt sind,
ihnen durch Abstraktionen zu entfliehen.“
(Arno Gruen, „Der Verrat am Selbst“, 1986)

„Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch!?“. „Ein Mann,
ein Wort!?“. Solche dummen Macho-Sprüche fanden keinen
Zugang zu Annapurnas innerlichem Gefühlsleben. Sie würde ihre
ganze Liebe und ihr großes Potential nur an den Richtigen
verschenken. Ja, es musste unbedingt der Richtige sein! Nur der
war es überhaupt wert, beschenkt zu werden. Annapurna wollte
keine faulen Kompromisse mehr, auch wenn ihr Vater Atheesan
mehrfach wütend im Dreieck spränge.

Majandra und Annapurna schlenderten fröhlich den Weg durch
die berühmte Mall des Central Parks mit ihren vielen, schönen
Amerikanischen Ulmen im Allee-Stil entlang. Die Büsche waren
teilweise schon am Ausschlagen, im zarten Lindgrün, während
sich an den Bäumen schon vereinzelt lieblich grüne Knospen
geöffnet hatten. Der Mai, der Wonne- und Liebesmonat, würde
bald

vor

der

Tür

stehen.

Wärmende,

kosmisch

reine

Sonnenstrahlen sandten ihre lebensfrohen Wellen auf die sanften
Häute der beiden jungen indischen Mädchen. Sie schritten
leichtfüßig durch den berühmten Literary Walk, wo Statuen von
William Shakespeare, Sir Walter Scott und Robert Burns
kunstvoll in Stein verewigt worden waren. Skateboarder, Blader
und Straßenkünstler führten ihre Kunststücke vor.
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Auf einmal traute Annapurna ihren Augen nicht. Sie sah exakt
denselben

indischen

jungen

Mann,

den

sie

auf

der

venusianischen Raumstation und in einigen ihrer Träume als
Vision gesehen hatte. Er sah ganz genauso aus! Was hatte das zu
bedeuten??
Tausend verschiedene Gefühle und Gedanken wirbelten durch
ihren zarten Körper, und es schien ihr wie ein unwirklicher
Traum. Konnte es sein, dass diese scheinbar holographische
Figur in der Materie Gestalt angenommen hatte, weil ihr überaus
starker

Wunsch

es

forcierte?

Das Antlitz

des

Jungen

repräsentierte den Mann ihrer Träume, potent, zielstrebig,
dynamisch, sexy und weltoffen. Annapurna fühlte sich erregt und
unter höchster Anspannung. Ihr war, als ob Lakshmis Goldregen
wie funkelnde Sterne auf sie herunterschwebte und ihren
sehnlichsten Herzenswunsch erfüllte.
Als sich alle drei nur noch drei Meter entfernt gegenüber
standen, sagte ihr glühendster Anbeter, der zufällig auch gerade
nach New York City geflogen war – war das wirklich Zufall,
oder Vorsehung?? – geradlinig-direkt zu Annapurna, ohne
Umschweife, mit geheimnisvoll-dunkler Sonnenbrille:
„Hallo, ich bin Surya Chaturjye. Bist du Annapurna Bhavani
Chakravati??“ Er sah wie in Trance, dass sie ihr wundervolles
Gesicht schüchtern-demonstrativ mit dem oberen Teil ihres rotblau-goldenen Saris, gleichsam einem Schleier, verbarg. Mit
blinzelnden Augen sah er, innerlich fast schon einer scheinbaren
Ohnmacht

nahe,

und

mit

hunderten

von

verzauberten,

orientalischen bunten Schmetterlingen im Bauch, wie sie,
gleichsam einer über dem Ozean der Ursachen schwebenden
indischen Göttin, kurz wieder ihr absolut himmlisch anmutendes
Köpflein freigab, und sie ihr sachte flatterndes Sari-Ende wie
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einen Ersatz-Fächer in der azurblauen Frühlingsluft schwenkte.
Surya schaute höchst erregt auf ihre tollen, goldenen und
wirklich abgefahrenen Glitzersandalen, den kosmisch strahlend
weißen Nagellack an ihren Zehen- und Fingerspitzen, ihre
wunderschöne,

perfekt

kurvige,

schlanke

Silhouette,

ihr

makelloses, zartes Gesicht und die wundervoll tiefsinnigen,
großen Kajal-Augen. Er fühlte, gleichsam einem Lichtblitz, ganz
stark und omnipräsent die himmlisch-überwältigende, kosmische
Energie des venusianischen Mutterschiffs, ohne dies aber im
Geringsten rational einordnen zu können. Surya blieb schier die
Luft weg.
„Woher kennst du meinen Namen??“ fragte die Angebetete mit
verführerisch-sanfter Stimme.
„Ich habe deine beiden Fernsehinterviews gesehen, da..., das,
ähh, das in India TV, ähh..., das vor ein ein paar Wochen..., und
das in C1S, gestern Abend. War absolut super!“ Surya schien es,
dass Annapurna gleichzeitig verwirrt und völlig verzaubert war,
auf einen Schlag. Wusste sie, wie ihr geschah? Surya gefiel die
leicht amüsierte und kecke Art ihrer eher sportlich-lässig
gekleideten Freundin. Annapurna konnte sie aber bei weitem
nicht das Wasser reichen. Nein, nicht im Geringsten. Auch ihre
Freundin schien Interesse an ihm zu haben, vor allem an seiner
Sonnenbrille und seinen tollen Marken-Sneakers... Schließlich
sah er ja auch gut aus! Ja, Surya gefiel sich.
„Ach so, ja, die Interviews!!“ Suryas „Göttin“ realisierte erst
jetzt, dass sie durch diese zwei Fernsehauftritte schon eine
gewisse Prominenz und Öffentlichkeitspräsenz erlangt hatte,
auch wenn diese natürlich nicht an die Stars und Starlets aus der
Film- und Glitterwelt heranreichte. Aber Surya erkannte ihr
himmlisch-hübsches, wundervolles Gesicht eindeutig auf jeder
Straße wieder.
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„Ich, ich..., ich musste dich unbedingt sehen...!“ Surya stotterte
und brachte kein weiteres Wort mehr heraus. Nun nahm er
langsam seine coole Rayban-Sonnenbrille ab und schaute
Annapurna tief in die Augen. Sie drehte gespielt scheu ihren
Kopf weg, um ihn dann doch wieder anzublinzeln!
„Ich..., ich hatte eine Vision, auf der Raumstation, von Askon.
Und ich sah dein Gesicht, besser gesagt deinen ganzen Körper.
Ich wusste, dass es etwas mit meiner Zukunft zu tun hätte.“ Surya
merkte, wie Annapurna Bhavani ihn jetzt wie hypnotisiert
anstarrte, als ob sie ihn irgendwie analysieren oder „röntgen“
wollte! Hatte sie sich auch unsterblich in ihn verliebt?? Er sah,
wie Annapurna leicht rot wurde, obwohl dies an ihrer
hellbraunen Haut schwer auszumachen war.
„Du bist ja total verknallt, Annapurna!!“ rief Majandra ganz
frech und vorlaut. Sie freute sich.
„Majandra..., ich sah Surya bereits dreimal vor meinen geistigen
Augen, in den letzten Monaten, wie ein leibhaftiges Bild! Bei
Shiva und Minakshi! Ich kann es gar nicht fassen!“
Surya erwiderte, wieder etwas gefasster: „Vielleicht es ist ja
wirklich von Shiva und Minakshi so eingefädelt worden, dass wir
uns heute hier treffen sollten. – Also, ich bin Surya Chaturjye,
wie schon gesagt...“ Er faltete die Hände zu einem Namaste.
„Ich, ähh, studiere Physik am Government Arts College in
Thiruvannamalai. Ich möchte mich in Richtung Astrophysik
spezialisieren. In dem Interview hast du was von zwölf
Dimensionen und Tensoren erzählt... Sie wollen über LOFAR
und SKA versuchen, eventuelle Radiosignale extraterrestischer
Zivilisationen zu finden!“ Surya versuchte etwas unbeholfen,
sich Annapurna über die Wissenschaft anzunähern.
„Ähh, ja, ja, genau. Stimmt! Die zwölf Dimensionen und die
Tensoren! Askon hatte sie erwähnt.“ Annapurna gackerte wie
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wild und hatte bereits jetzt einen verdrehten Kopf. Ihr war es
eigentlich völlig egal, was Surya ab nun plapperte. Sie stotterte
herum, da sie hemmungslos verknallt war! Ach du grüne Neune!!
Ihr war es total peinlich, dass Majandra das alles mitbekam, aber
sie würde es hoffentlich nicht an alle Schülerinnen und Mädchen
in Madurai weitererzählen. Hoffentlich...
Surya hieß Sonne. Chaturjye, Chatterji und Chattopadhyaya
waren alles Sanskrit-Namen, die von einer hochstehenden
bengalischen

Brahmanenkaste

abstammten.

Anglisiert:

Chatterjee. Chaturjye war der ganz alte Prakrit-Name, und
Chattopadhyaya kam von der Stadt Chatta und dem Wort
upādhyāya, was soviel wie Priester oder Lehrer bedeutete. Surya
Chaturjye war somit der Sonnen-Priester oder Sonnen-Lehrer, in
den Fußstapfen von Ramakrishnas Ahnenlinie. Nomen est
omen...
∞

∞

∞

Shreya Goshals atemberaubend hohe Sopranstimme mit Oi Sure
Sure ertönte, gleich einem himmlischen Singvögelchen aus dem
Paradies. Annapurna Bhavani geriet auf einmal in eine ganz
andere Welt, wie in Trance. Plötzlich waren dreißig BollywoodTänzerinnen und -Tänzer um sie herum, in perfekter, ästhetischer
Montur. Sie selbst und Surya tanzten schwungvoll in der Mitte.
Drum herum waren viele indische Musiker in leuchtenden,
orientalischen Gewändern gruppiert, die wie wild spielten. Die
Ulmen

der

Mall

hatten

sich

in

leuchtende,

lindgrüne

Paradiesbäume verwandelt. Askon, Esta, Nalini und Lyra
gehörten ab sofort ebenfalls zu den schönen Tänzern und
Tänzerinnen!
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Schwungvoll und grazil machte Annapurna, die heute wie die
Göttin Durga in rot-blau-gold, mit Fußkettchen und allerlei
goldenem, wertvollen Schmuck verziert bekleidet war, wie kurz
vor einer indischen Hochzeit, jetzt barfuß wundervolle
Tanzschwünge, leichtfüßige Drehungen und überaus anmutige
Handbewegungen. Sie umspielte Surya Chaturjye, der sich ihr
immer wieder annäherte, um sich sodann wieder zu entfernen,
mit und ohne Sonnenbrille. Surya hatte jetzt plötzlich ein grüngold schillerndes, indisches Hochzeitsgewand an, und er sah aus
wie aus 1001 Nacht.
Während Annapurna ihn wie ein sanfter, atmanischer Windhauch
zärtlich umspielte, ohne ihn aber direkt zu berühren, und die
Sonnenstrahlen mystisch durch das lindgrüne Laub drangen, sang
sie das himmlisch anmutende Lied von Shreya. Alle schienen
verzaubert,

wie

Aberdutzende

im
von

Märchen.

Ringsherum

Skateboardfahrern,

hatten

sich

Inlineskatern,

Spaziergängern und Touristen versammelt, die wie angewurzelt
stehen blieben und der hinreißenden Bollywood-Tanzvorführung
beiwohnten. Sie sah Surya mit fünf Bällen jonglieren, wie im
Zirkus, welche wie die drastisch verkleinerten Planeten Sonne,
Venus, Mars, Jupiter und Saturn aussahen. Surya, der kosmische
Sonnenpriester und Spieler?? Die Zeit schien stehengeblieben zu
sein...
 Annapurna wusste plötzlich: Das war Ihr Traummann!! 
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Nach ein paar Minuten endete das himmlisch-venusianische
Schauspiel wieder. Annapurna nahm wahr, wie alle völlig
enthusiastisch applaudierten. Plötzlich war wieder alles wie
vorher, wie ein Dimensionswechsel! Askon, Esta, Nalini und
Lyra waren wie aufgelöst. Spurlos verschwunden. Surya und
Majandra hatten sie doch gesehen!? Und das restliche
terrestrische Publikum??
„Ich glaub' es nicht!!“ Annapurna wurde förmlich von
erotischen Lachkrämpfen geschüttelt, die sich innerlich wie heiße
Tränen anfühlten. Die ganzen Leiden der Vergangenheit schienen
schlagartig von ihr abzufallen.
Sie wusste ganz tief in ihrem Herzen: Diesen Mann würde sie
heiraten, und keinen anderen!
Und wenn Atheesan in Madurai im quadratierten Kreis spränge,
oder Darshana im Bermuda-Dreieck, dann würde sie eben
einfach ausziehen und mutig-emanzipiert ihren eigenen Weg
gehen. Ohne dass ihr ihr Vater reinreden würde. Sie hatte ja jetzt
einen Nebenverdienst durch die ersten India TV- und C1SInterviews. Und bald würde sie immerhin schon siebzehn
werden, am ersten August.
„Du bist es!!“ rief Annapurna Bhavani laut aufgedreht, voll im
weiblichen Hormonschub. Sie wedelte gar graziös mit dem Ende
ihres rot-blau-goldenen Saris, und wackelte anmutig-grazil mit
ihren schönen Händen, wie die Göttin Durga in Tausendundeiner
Nacht.
Surya antwortete ganz beschwingt: „Ja! Als ich dich das erste
Mal im Fernsehen gesehen habe, in India TV, in Tiruvannamalai,
da habe ich mir gedacht: Sie oder gar keine! Ich war so hin und
weg, ich musste jeden Tag an dich denken!“
„Sag bloß, du bist mir etwa nachgeflogen, nach New York?!“
fragte ihn die Angebetete lachend.
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„Ähh...“ Man sah Surya energetisch seine Röte im Gesicht an,
obwohl diese ja von seiner hellbraun-tamilischen Haut kaschiert
wurde.
„Er ist mir nachgeflogen, wie ein Groupie, der seiner
angebeteten Sängerin nachfliegt!!“ gackerte Annapurna, und
Majandra lachte begeistert mit.
Die anderen Zuschauer waren nun komplett verschwunden.
Trotzdem hatte sich vieles verändert...
„Ich fliege sehr gerne, auch in den Weltraum!“ gab Surya sehr
glaubwürdig zum Besten.
Annapurna gefiel sein Humor, denn dieser hatte wenigstens Stil –
im Gegensatz zu Prakashs derben Holzhacker-Witzen prae
mortem. Plötzlich wurde ihr schlagartig klar, dass sie sich
unbedingt Suryas Telefonnummer, seinen Facebook-Account,
Instagram und den ganzen Schmonzes aufschreiben und ins
Smartphone

einspeichern

musste,

bevor

ihr

Traummann

womöglich wieder ins Nirwana abdüste, unter welchen
Umständen auch immer!
„Ähh, mal 'ne ganz blöde Frage.“ Annapurna blödelte herum wie
Majandra, als diese Sonntag Nacht besoffen war. „Ich hätte gerne
deine Telefonnummer, und vielleicht deinen Facebook-Namen...“
„Natürlich, kein Problem.“ Er schickte ihr von seinem
Mobiltelefon sofort eine Visitenkarte mit allen Daten, und vice
versa.
„Darf ich ein Foto von dir machen, Surya?!“
„Aber ja! Wer ist denn nun hier der Groupie, ey!“ Surya zappelte
demonstrativ wie ein verrückter, jubelnder Musik-Junkie herum,
und warf seine Hände mehrmals gespielt jubelnd in die Luft.
Majandra war ebenfalls sehr berührt. Sie hatte ja alles von
Prakashs äußerst tragischem Tod mitgekommen. Sie gönnte
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Annapurna diese neue Liebschaft zutiefst, behielt aber ihre
kritischen Vorbehalte in Bezug auf Atheesan zurück. Zuerst
würde Annapurnas Vater erst einmal den Finanzstatus von Surya
abchecken. Und wenn Surya dann nicht genügend Kohle hätte –
oh je, das gäbe ja ein Drama!! Nein, sie würde dieses äußerst
junge, zarte Pflänzchen nicht jäh zertrampeln.
Bewusst hielt sich Majandra in diesem Punkt zurück, und warf
ganz freudestrahlend ein: „Hey, ihr beiden Knallerbsen, könnten
wir nicht zum Essen gehen? Annapurna, wir könnten uns doch
ein tolles indisches Lokal in Manhattan suchen, natürlich ein
halbwegs günstiges, alle drei! Wenn das zeitlich geht, Surya??“
„Ja, natürlich. Heute habe ich genügend Zeit, überhaupt kein
Problem.“
„Ich lade euch alle ein!“ Annapurna umschlang Majandra nun
ganz ungewohnt mit ihrer linken Hand am Körper, und Surya
spontan mit ihrer rechten. Laut gackernd, glucksend und
plappernd wandelten Majandra, Annapurna und Surya die Mall
zurück Richtung Süden, am Hallett Nature Sanctuary vorbei, bis
sie wieder an der südlichen Begrenzungsstraße des Central Parks
herauskamen, der 59sten.
Annapurnas lachender Redeschwall strahlte wie ein quirliger
Sonnenaufgang und umgarnte Surya wie ein verzauberter,
rauschender Wasserfall. Er war völlig hin und weg, wie in
Trance. Sein weibliches Pendant phantasierte ekstatisch über
leidenschaftliche Küsse und eine indische Traumhochzeit im rotgoldenen Durga-Sari. Annapurna malte sich die erste Vereinigung
in den schillernsten, paradiesischsten Pastelltönen und Facetten
aus.
„Nehmen wir doch das Panna II, 93 1st Avenue, Ecke sechster

628 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Straße, im East Village! Hab ich gestern im Reiseführer gelesen.
Total abgefahrenes Lokal, innen ganz bunt mit rosa, ganz vielen
Lämpchen, ganz abgespact! Passend zu unserem neuen
Liebespaar!“ schlug Majandra vor, mit ihrer schnippisch-frechen
Art.

Jao

Jao

Ure

von

Shreya

Goshal

begleitete

sie

sehnsuchtsvoll.
„Holen wir uns doch ein Yellow Cab!“ hörte sie Annapurna
flöten, auf Wolke sieben lachend.
„Ich wink eins ran!“ Surya übernahm die Anwerbung eines Taxis
und hielt seinen Arm auf die Straße. Majandra, Annapurna und
Surya rauschten kurze Zeit später alle drei Richtung East Side.
Das Panna II war ein eher außergewöhnliches, indisches Lokal
im nicht ganz so begüterten Stadtteil von Manhattan, im East
Village östlich von Greenwich. Einst war es Zentrum der New
Yorker Subkultur, heute ein Szeneviertel, mit all seinen vielen
Backsteinziegelbauten, und den für New York City so typischen,
metallenen Feuertreppen an den Häuserfassaden. Im 19.
Jahrhundert war hier einst Little Germany angesiedelt gewesen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bevölkerten Beatniks, Hippies,
Andy Warhol und diverse Musiker die Gegend rund um den
heute nicht mehr vorhandenen Bauernhof der Niederländer
Wouter van Twiller und Petrus Stuyvesant. Daher kam der Name
des berühmten Kippen-Qualmszeugs... Punkrock, Performance,
The Velvet Underground und die Maler Keith Haring, JeanMichel Basquiat und Jeff Koons gaben sich damals ein tolles
Stelldichein. Gentrifizierung – welch ätzender Begriff! –
scheuchte die damaligen Szenebewohner teils in andere
Regionen New Yorks, da Manhattan ein immer teureres WohnPflaster wurde.
Jazz, Musikfestivals und nette, noch halbwegs bezahlbare Lokale
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stellten heute die Hauptmagneten. Es gefiel vor allem Majandra.
Annapurna und Surya fanden es aber auch ganz nett und chillig.
Surya verliebte sich sofort in diese Mischung aus rosafarbener
Einrichtung, die viele, bunte Dekoration und die Myriaden
kleiner Lämpchen an der Decke – quirlig-verspielt und gerade
richtig für frisch Verliebte. Der Inhaber des Restaurants begrüßte
Surya und die beiden Mädchen ganz persönlich und fragte alle,
ob ihnen der Stil auch gefiele. Surya war begeistert. Angeblich
sei der Stil bengalisch inspiriert: “...going pagol (crazy) with the
Christmas tree lights and red hot chili pepper lights and this
worked because it was original. No one in Little Bengal had this
festive ambience at the time.“ googelte Surya auf der Panna IIWebsite seines Smartphones. Alle drei bejahten die Frage. Nach
der Bestellung dreier vegetarischer Thalis, einiger Chapati und
Saftschorlen ging das Durcheinandergequassele weiter. Surya
wagte jetzt den großen Durchbruch!
„Annapurna, du bist die Frau meiner Träume! Ich will dich
heiraten!!“ Ihre hemmungslose Verknalltheit, die in Suryas
Augen aber durchaus auch sehr tiefsinnige Elemente enthielt,
und

nicht

nur

oberflächlich

anmutende,

jungfräuliche

Gonadotropin-Releasing-Postpubertätshormonschübe – kleine
Anleihe an der Donaudampfschifffahrtkapitänsmützenhalterschraubengewindesteigungswinkelgradzahl – sprang nun wie ein
Blitz vollends auf Surya über. Er kam jetzt so richtig auf
Hochtouren. Seine innere Sonne steigerte ihre WasserstoffHelium-Fusionierung

auf

ihr

leidenschaftlich-glühendes

Maximum.
„Das Problem ist mein Vater. – Aber das kriegen wir schon
irgendwie hin.“ Annapurna warf ihm, der Sonne Surya,
kurzzeitig einen äußerst traurigen, kontrastierenden Blick zu.
Majandra ließ jetzt doch unerwarteterweise einen scharfsinnigen
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Kommentar ab, wobei sie schallend lachte: „Der ultimative
Bankkonto- und Mitgift-Check!“
„Lassen wir das jetzt, bitte! Majandra, du bist echt ein mega
Ekel...“
„War nicht so gemeint.“ entschuldigte sie sich postwendend.
Surya empfand Majandras Einwurf als ziemlich frech, aber auch
als wahrhaftig und sehr ehrlich. Annapurnas Vater wollte also
unbedingt einen zukünftigen Ehemann mit viel Geld.
Annapurna lenkte sofort mit ganz ernstem Gesicht ab. „Du willst
also Astrophysiker werden?“
„Ja. Der Weltraum, und auch Extraterrestrische, haben mich
schon immer fasziniert. Als ich dich diese zwei Mal im
Fernsehen sah, da dachte ich mir: Wow, diese überaus seltene
Kombination aus Intelligenz, Schönheit und AußerirdischenWissen, und dann auch noch exakt mein Typ!“
Annapurna fühlte sich sichtlich geschmeichelt und warf ihm ihr
strahlendstes Lächeln zu. Jedes männliche Wesen aus Bharata,
oder vielleicht auch jeder außer-indische Mann, was für eine
komische Wortschöpfung, hätte wohl seine Hand für sie ins
Feuer gelegt. Surya schmolz bei diesem anmutigen, lockenden
Blick sofort dahin, denn sie war für ihn in der Tat ein riesiger
Glücksgriff.
„Mein Hauptinteresse gilt der Erforschung extraterrestrischen
Lebens, Annapurna Bhavani. Da sind ganz abgefahrene Sachen
in Planung, LOFAR-Radioteleskopie auf der Rückseite des
Erdenmondes, das Square Kilometre Array in Südafrika, das
neue James-Webb-Weltraumteleskop im Infrarotbereich, oder das
europäische Darwin-Projekt. SETI von der NASA wurde ja
leider wegen mangelnder Finanzierung eingestellt. Und dann gibt
es ja noch das Medicina-Projekt in Italien. Da sollen sie
angeblich nach ETs suchen, mitten in Italien!“ führte Surya
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belustigt aus. „Soviel zu dem, was in der Zukunft so alles auf
mich zukommen könnte. – Und ich liebe Dich, Annapurna!“
„Und ich bin inzwischen die Klassenbeste an der Chandler
Matriculation School in Madurai, nicht weit weg vom Vaigai
River. Danach werde ich sehr wahrscheinlich Mathematik
studieren,

und

mich

sechsdimensionalen

an

den

Hyperraum

Tensoren

im

versuchen.

fünf-

Eine

und

engere

Zusammenarbeit mit gewissen Astrophysikern aus Tamil Nadu
ist natürlich keineswegs ausgeschlossen...!“
Alle lachten quirlig und laut los. Surya spielte etwas nervös und
verlegen mit seiner Sonnenbrille.
„Das ist ja eine Rayban!“ rief Majandra ganz erstaunt, wie aus
der Pistole geschossen. Sie stand total auf Marken. Inzwischen
brachte ein indischer Kellner die Getränke an den Tisch. Im
Hintergrund lief leise Rathod Salaam Aaya von Roop Kumar &
Shreya Ghoshal.
„Genau.“ bestätigte Surya. „Eine echte Rayban, ja.“ Er fand es
insgeheim etwas oberflächlich, dass Majandra mehr an der
Rayban interessiert zu sein schien als an seinen AstrophysikProjekten.
„Was mich in letzter Zeit so beschäftigt, abgesehen von deinem
wunderschönen Gesicht und deiner tollen Energie, Annapurna, ist
die mögliche Kommunikation von Extraterrestrischen mit
Erdenmenschen. Wie sagtest du doch in dem C1S-Interview:
Askon, dieser Raumkommandant, und die anderen Venusianer
und Venusianerinnen hätten mit dir über mentale Telepathie
kommuniziert?? Was ist das denn??“ Surya war die mentale
Telepathie sogar leicht unheimlich.
„Gedankenübertragung?

Gedankenlesen!“

schob

Majandra

schnell ins Gespräch ein.
„So ähnlich. Askon hat es mir so erklärt, dass jede Venusianerin
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und jeder Venusianer tatsächlich die Gedanken der anderen lesen
könnte, und auf eine gerichtete telepathische Aussage oder Frage
eine Gedankenenergie als Antwort aussenden würde, die das
Gegenüber empfänge. Und das ginge auch über die Ferne, über
beliebige

Entfernungen.

Telefone

und

Internet

würden

überflüssig, jedenfalls in puncto Kommunikation. Und es wäre
keineswegs über technische Apparate abhörbar.“
„Ein Leben ganz ohne Smartphone, Mobiltelefon und Laptop??
Kann ich mir nicht vorstellen!“ hörte Surya Majandra mit
kritischem

Gesichtsausdruck

ausrufen,

so

dass

eine

amerikanische Weiße vom Nebentisch kurzzeitig ihren Blick auf
sie richtete.
„Daran merke ich, dass du wahrscheinlich wirklich mit
Außerirdischen zu tun hattest. Soviel Andersartiges, was du in
dem Interview gesagt hast... das war schon irgendwie total aus
der Reihe.“ meinte Surya. Er fragte sich, ob Annapurna auch
telepathisch wüsste, dass er sie nahezu abgöttisch liebte.
Natürlich erhoffte er sich zutiefst, dass Annapurna Bhavani seine
Liebe voll und ganz erwidern würde...
„Das stimmt!“ meinte Majandra zustimmend. „Ehrlich gesagt,
ich konnte nicht alles nachvollziehen, was du exakt in den
Interviews gemeint hast, Annapurna. Manches hab ich echt null
gecheckt!“
„Ich muss gestehen, dass ich mich in einigen Punkten auch noch
etwas schwertue.“ gab Annapurna offen zu. Surya imponierte
Annapurnas Ehrlichkeit. Er mochte keine intriganten Lügen.
„Sehr ehrliche Antwort!“ lobte er seine Angebetete. „Also, wenn
hier wirklich Extraterrestrische auf der Erde landen würden,
müssten sie die Sprache der Erdenmenschen sprechen, und
erklären, in welcher Absicht sie hier sind. Sonst hätte das ja alles
keinen Sinn.“ fuhr er klug fort.
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„Die Invasion der bösen Grauen aus dem Weltraum!“ scherzte
Majandra.
„Das Problem für uns mit diesen Venusianern ist: Wenn die
wirklich hier landen würden, und die Regierungen wären
gezwungen, öffentlich zuzugeben, dass Außerirdische existieren,
noch dazu ethisch so weit entwickelte... Wie stünden wir dann
da??“ fragte Annapurna in die Runde.
„Wie die letzten Idioten!“ meinte Surya äußerst treffend. Das
Thema war brisanter, als es landläufig auf den ersten Blick
schien. Und Surya war sich dieser Brisanz voll und ganz
bewusst.
„Exakt.“ entgegnete Annapurna, deren Liebeshormone sich
gerade leicht herunter gekühlt hatten. „Es gäbe sozusagen ein
soziales Problem, nämlich, dass sich die Erdenbewohner völlig
minderwertig und ganz mikroskopisch klein vorkommen würden,
wie Staubkörner. Die sprichwörtliche, biblische 'Krone der
Schöpfung' wäre dann völlig dahin!“ Surya war total begeistert
von Annapurnas Scharfsinn, der für eine Sechzehnjährige in der
Tat überragend war.
„Ich glaube, dass die Menschheit diesen Lernprozess aber bitter
nötig hätte!“ konstatierte Surya felsenfest. „Viele Politiker und
Wirtschaftsbosse kommen sich doch selbst vor wie Gott!“
„Ja, wahrscheinlich. Auch wenn mir das total unheimlich wäre,
wenn plötzlich so Raumschiffe neben mir landen würden... egal,
wer drinsitzt.“ erwiderte Majandra, mit ganz ängstlicher Miene.
„Ach, die Venusianer sind doch keine Monster, sondern sehr nett,
wirklich unglaublich verständnisvoll. Und an ihre Raumschiffe
kann man sich durchaus gewöhnen. Wenn der erste Schreck über
das Neuartige überwunden ist...“ beschwichtige Annapurna
Bhavani gespielt lässig.
„Das sagst du so einfach!!“ lachte Majandra. Surya dachte
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genauso. Freiwillig stiege er nicht in ein wildfremdes UFO, auch
nicht, wenn sich die Raumfahrer als scheinbar wohlwollend
ausgäben.
„Also, stoßen wir auf die Venusianer und ihre wohlwollende
Mission für die Erde an!“ schlug Surya vor und hob sein
Schorleglas zum Anstoßen an. Alle drei klirrten freudig-erregt
mit ihren großen Saftgläsern in gelb, orange und pink.

∞

∞

∞

Die köstlichen Thalis und die Chapatis wurden gebracht.
Annapurna, Majandra und Surya genossen das vorzügliche Mahl.
Als es schon halb sieben Uhr abends war, sagte Annapurna
unverhohlen:
„Es gibt da ein kleines Problem. Morgen Abend geht unser Flug
zurück nach Indien. Mittags buchen wir aus. Wir sind doch
tatsächlich im Waldorf Astoria einquartiert worden, in der 51sten
Straße! Mr. Cee Cee S. hat schon alles im Voraus bezahlt. Ein
Fünf-Sterne-Nobelschuppen! Surya, du darfst gerne mitkommen
in unsere tolle Royal Suite. Hat sogar 'nen schwarzen
Steinway&Sons-Flügel drin. Das ist echt ein Leben wie Gott in
Frankreich, mega cool!“
Surya bestätigte ihr, dass er wirklich liebend gerne mitkäme.
Wortwörtlich. Natürlich würde er sie unberührt lassen – Sex war
für konservative Inderinnen und Inder vor der Hochzeit absolut
tabu. Annapurna war natürlich Jungfrau, also völlig unberührt.
Annapurna bemerkte Suryas traurig und gequälten Blick. Er
antwortete: „Tja, da gibt es noch ein kleines Problem. Mein Flug
geht erst diesen Freitag. Ich habe noch was Wissenschaftliches
hier zu erledigen, an einem Forschungsinstitut für Astrophysik.
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Ein sehr wichtiger Auftrag. Das heißt, wir werden wohl getrennt
zurückfliegen müssen. Sehr, sehr schade...“ Tu Har Lamha von
Arijit Singh aus Khamoshiyan erklang leise im Hintergrund.
Annapurna brach spontan in Tränen aus. Ihrem Gegenüber Surya
zerriss es anscheinend auch sein Herz. Er berührte sachte ihre
beiden zarten Hände, und es war für Annapurna wie ein
elektrischer Stromschlag, hoch erotisch. „Ich möchte nicht
alleine zurückfliegen, ohne dich!!“ Sie war in ihrem Leben noch
nie so verliebt gewesen, und ließ sich innerlich nun vollends
fallen...
Majandra sagte mit ernstem, aber sehr wohlmeinendem Tonfall:
„Der Flug lässt sich leider nicht verschieben. Und deine Eltern
würden wohl ausflippen, wenn du erst am Freitagabend kämst...
Die würden dich lynchen. Außerdem gibt es ja Telefone,
Facebook, und Skype!“
Annapurnas schwarzer Kajal lief ihr das anmutige Gesicht
herunter, jetzt durch die heißen Tränen aufgelöst. Surya schaute
ihr ganz tief in die Augen.
Es war ein Blick, der beide Seelen ganz tief miteinander
verband.
Annapurna hatte das Gefühl, in einen unendlichen Weltraum
voller Mitgefühl zu schauen. Sie hielt Surya fest an beiden
Händen. So intensiv war es nur auf Askons Raumstation
gewesen, in diesem wunderschönen Park, mit all diesen, von
innen heraus strahlenden Lichtpflanzen. Diese Energie hier war
aber persönlicher, während es sich bei den Venusianern eher
„kosmisch“ angefühlt hatte.
Annapurna gab sich diesem kosmischen Liebesstrom vollends
hin, und die sanften Wellen eines seligen Ozeans des Glücks
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schwangen sie wie in einer Wiege hin und her. Sie fühlte sich
unendlich geborgen und hatte die Wahrnehmung, dass die Zeit
still stand.
Wings von Birdy erklang. Alle Musikinstrumente und die Szenen
der letzten sechs Stunden in New York zogen an ihrem inneren
Auge vorbei. Ein schmerzvoller Abschied, nächsten Dienstag
Abend. Surya würde ihr ein kleines indisches Heiligenbild mit
Shiva und dem Arunachala schenken, in kosmischer Liebe...

ॐ
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Kapitel 24

„Angestachelt von der leidenschaftlichen Bewegtheit (rajas)
wird das Gemüt rastlos; unter der Einwirkung der dumpfen
Dunkelheit (tamas) erscheint es als die physische Welt. Wird das
Gemüt so einerseits rastlos und schlägt sich anderseits als
undurchdringliche Stofflichkeit nieder, dann ist das Wirkliche als
solches nicht mehr zu erkennen. Feine Seide läßt sich nicht mit
grobem Schiffchen weben, die zarten Töne einer Malerei sind
nicht beim Schein einer im Winde flackernden Lampe zu
unterscheiden, – so ist die Erfahrung der wahren Wirklichkeit
nicht möglich, wenn das Gemüt durch dumpfe Dunkelheit
(tamas) grob und stumpf und durch leidenschaftliche Bewegtheit
(rajas) rastlos und unstet geworden ist.
Denn die Wahrheit [sattva] ist überaus zart und fein und von
erhabener Lauterkeit.“
(Heinrich Zimmer, „Der Weg zum Selbst“, Diederichs, 1981, S. 181)

Annapurna

nahm

im

Flugzeug

eine

Art

übertragenen

Gefühlsstrom von Nalini wahr: Füttere alle Hungrigen und
Ausgedörrten mit der herzlich-göttlichen Speise grenzenloser
Selbsterkenntnis,

selbstloser

Liebe

und

der

unendlichen

Glückseligkeit des Augenblicks. Nimm ihnen die Illusionen und
Schleier der Verblendung. Segne sie und führe sie in Freude
zurück in ihre kosmische Heimat, in ewiger Einheit und
Gelassenheit. Wische ihnen alle Tränen in Gnade ab, nimm all
ihre Minderwertigkeit hinfort und zeige ihnen, dass auch sie
Götter und Göttinnen werden können. Mögen ihnen die sanften
Wellen des unendlichen Mitgefühls die Schleier von den Sinnen
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reißen und das weite Tor zum Paradies öffnen. Mögen sie
erfüllende Erleuchtung erlangen, um das Rad der Wiedergeburt
ohne Anhaftung verlassen zu können, um dann als tröstende/r
und wegweisende/r Boddhisattva wiederzukehren. Mögen sie die
göttliche,

immerwährende

Ekstase

des

Angenommenseins

auskosten, und gelassen in ihren Heimathafen zurückkehren. Die
Wogen der endlosen, göttlichen Liebe mögen sie wiegen wie
kosmische Kinder im Lichte der Vollkommenheit.
Telepathie und alles Paranormale liefen für Annapurna über die
fünfte bis zwölfte Dimension, 5-D bis 12-D. Sie sah diese aber
keineswegs mehr kausal-linear in Frequenzen und Energiestufen,
sondern als „ineinandergeschachtelte“ Dimensionen. Für ihren
rationalen Verstand war dies äußerst schwer zu erfassen. Sie
bräuchte eine innere, direkte intuitiv-göttliche Schau, ohne
Umwege.
Würde sie in den nächsten Jahrzehnten die 6D/12D-Tensoren mit
Askons Inspiration berechnen, Heim vollendet, wodurch
interstellare Reisen über „Abkürzungen“ in den Hyperräumen
ermöglicht würden, nach dem Bau entsprechender Maschinen??
Gäbe es überhaupt ein Gehirn oder ähnliches Konstrukt im
Weltall, das diese 12 Dimensionen komplett erfassen konnte??
Für Annapurna lag eine fatale Crux in den zunehmend „digital“
arbeitenden Denkmustern der Postmoderne: Es wurde viel zu
linear und in 1/0-Binär-Schemata gedacht. Und die „analoge“
Wahrnehmung geriet zunehmend aus dem Blickfeld. Die Welt
bestand für Annapurna aber nicht nur aus Schwarz und Weiß,
sondern aus unzähligen Grautönen, Farben und Zwischenstufen.
Wahrscheinlich war dies starre 1/0-Binär-Raster und die
Elektronik-Abhängigkeit bzw. Sucht der Orioner, Zeta Reticulis
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und Terraner eine zementierte, pervertierte Struktur wie das
Luziferische, sprich der Größenwahnsinn der „gefallenen Engel“.
Und der rational-lineare Verstand war zudem über den re-entry
seiner Umgebung in sich selbst rückgekoppelt – also abhängiger
Teil des sich selbst beobachtenden Systems. Daher mussten alle
Philosophen zwangsläufig immer an dieser Hürde scheitern.
Annapurna dachte an George Spencer-Brown mit seinen Laws of
Form, an Niklas Luhmann, oder an Gödels und Eschenbachs
Überlegungen in sich rückgekoppelter Systeme.

***

***

***

Die Meerkatze MIRA wusste, dass die Menschheit und die
Bienenvölker auf Terra am Scheideweg standen. Immer mehr
Mikrowellensendemasten-Götzen-„Götter“

der

orionischen,

oberperversen Hyperkontroll- und Akzelerationismus-TechnikFetischisten im babylonischen Totalmattscheiben-Sumpf ihrer
benebelten Elektronik-Sucht machten den kleinen MajaVertreterinnen und -Vertretern ganz schön zu schaffen. Wenn die
Bienen komplett aussterben würden, hätte der Mensch auf der
Erde angeblich nur noch etwa vier Jahre. Obst und Gemüse,
sowie organisch gebundene Vitamine würden immer mehr zur
Mangelware, Hungersnöte würden sich ausbreiten wie Lauffeuer.
Der

Schweizer

Daniel

Favre

aus

Lausanne

und

der

Biowissenschaftler Ulrich Warnke forschten am Bienensterben,
im Zusammenhang mit Mobilfunk. – Fe3O4-Magnetit-Kristalle
als Miniantennen in den Gehirnen von Menschen und Tieren
reagierten ebenfalls auf Hochfrequenz-Mikrowellen aller Art,
nämlich mit Stress. Die Menschen-Schafe mussten sich also
entscheiden, was ihnen wichtiger wäre: Gesunde, lebendige
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Bienenvölker oder strahlende Abgott-Götzen aus leblosem,
sterilen Stahl, Weltfrieden versus neuer Weltkrieg.
Bienenschützer*innen

waren

heldenhafte,

globale

Friedenskämpfer*innen, da sie etwas gegen die drohende
Bürgerkriegsgefahr durch Hungersnöte taten. Das rief sowohl die
Meerkatze Mira, die für den Schutz der Tiere und Insekten
zuständig war, als auch den venusianischen Raumkommandanten
Askon auf den Plan. Die Syrien-Krise zum Beispiel hatte 2006
auch

mit

einer

Nahrungsmittelknappheit

durch

Dürre

angefangen. Die Lunte zum dritten Weltkrieg schwelte immer
noch. Immer wieder hatte es mit Nahrung zu tun! Waren alle
Mikrowellen-Fetischist*innen somit auch unbewusst-perfide
Dritte-Weltkriegs-Treiber, auch wenn sie den Zusammenhang
bisher noch nicht wussten??
Ein spezieller Teil des Rats der Tiere und der Insekten war gerade
in Genf zusammengekommen, und die Meerkatze Mira hörte als
Leiterin im Geiste Hanumans äußerst gespannt zu.
24 Fische, vorübergehend von Mira in ein großes Aquarium
gepackt, 108 internationale Zugvögel aller Couleur, inklusive
zehn Brieftauben, 3300 Insekten, quer durch die Bank, ein aus
10800 Bienen bestehender Bien, 1080 Kompasstermiten und
23000 Magnetobakterien waren anwesend. Ein Pottwal konnte
wegen Übergröße nicht direkt teilnehmen, da kein so großes
Schwimmbecken für ihn vakant war. Er bekäme aber das
Protokoll von Mira am Ende der Versammlung telepathisch
übermittelt.
„Mira, wir Fische schwimmen und navigieren seit Jahrtausenden
im Erdmagnetfeld. In den letzten Jahren erleiden wir aber
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Navigationsstörungen durch künstliche, stark strahlende TechnikSender auf Gewässer, die in der Nähe von vielen Menschen sind.
Teilweise sind wir verwirrt, wir schwimmen wild umher wie im
Autoscooter, und wir verlieren unsere Orientierung! Ist das etwa
völlig alternativlos??“ klagte der Karpfen Flunschus mit
Merkelator-Mundwinkeln.
Der oberste Sprecher der Zugvögel und Tauben, Avian Avus,
stimmte laut zwitschernd mit ein, und twitterte auf mehreren
Telepathie-Kanälen: „Wir verlieren ebenfalls die Orientierung,
wir finden unsere Flugrouten nicht mehr richtig, oder bleiben am
besten gleich zu Hause.“
Das Pressesprecher-Insekt Sektus XVI. gab sein Statement ab:
„Seit einigen Jahren haben wir Koordinationsprobleme und
Taxis-Störungen. Meerkatze Mira, was sollen wir tun?“
Die Bienenkönigin Domi 66 des anwesenden Schwarms führte
traurig aus: „Fremdsignale von menschlichen, riesigen StahlTürmen wühlen uns auf und veranlassen meine Untertanen zum
'Piepen', ohne dass sie etwas dagegen tun könnten. Meine
Vasallinnen und Vasallen fühlen sich bedroht und bekommen ein
Signal zur Flucht, für die Schwarmvorbereitung, obwohl ich das
als Königin NIE gesagt hatte! Daher komme ich natürlich als
Königin nicht mit, da es gegen meinen Willen ist. Mein Bien ist
total durcheinander und perplex. Bei anderen Völkern gab es
später einen CCD-Exitus mortalis. Ich konnte meinen Bien nur
mit größter Mühe retten, indem ich ihnen gerade noch die
Wahrheit sagen konnte, bevor sie alle aus dem Stock geflüchtet
waren.“ Eine Bienen-Flüchtlingskrise der ganz besonderen Art...
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Ant 997A von den Kompasstermiten sprach: „Melde gehorsamst:
Wir können unsere meterhohen Wolkenkratzer nicht mehr
korrekt

in

Nord-Süd-Richtung

Erdmagnetfeld

verursachen

Desorientierung

bei

unseren

bauen.

geistige

Störungen
Verwirrung

Baumeistern,

und

im
und

unsere

Architekten spinnen!“ Mira hörte sich alles ganz genau an und
schaute etwas bedrückt, aber nicht völlig aussichtslos.
Zu guter Letzt sprach der König Baktus Magnus der
Magnetobakterien: „Unsere Fe3O4-Magnetitkristalle in unserem
Körper bilden eine Kette von 'Kompassnadeln', wie beim
Menschen-Schaf auch. Das ist wichtig für unsere Navigation.
Das Erdmagnetfeld ist allerdings seit ein paar Jahren von starken
Störsignalen überlagert, und unsere Bakterien-Genoss*innen
bekommen Drehschwindel, den Verlust ihrer Orientierung und
Taxis-Störungen. Wir bekommen keine Taxis mehr!“
Mira hatte alles genau registriert und antwortete weise: „Ich
nehme eure Bitten und Anliegen sehr ernst. Die MenschenSchafe auf der Erde machen sehr unsinnige Dinge, die auch sie
selbst schädigen. Allerdings sind sie nicht in der Lage, die
langfristigen Folgen ihres Handelns zu erkennen. – Ich danke
euch allen, dass ihr gekommen seid, und werde alles an Sanat
Kumara

in

Shambala,

den

obersten

Logos

der

Erde,

weiterleiten.“ Ihr süßes Äffchen-Gesicht wirkte sehr gütig und
intelligent, und keine bzw. keiner aller Anwesenden zweifelte
daran, dass sie bald in Aktion treten würde.
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„[…] Erkennt Eure Göttlichkeit,
nehmt das Zepter wieder in die Hand
und arbeitet im göttlichen Verband!
Es ist doch gar nicht so schwer, wie ihr immer glaubt.
Es ist doch Euer Geburtsrecht,
zu leben im göttlichen Saus und Braus,
zu leben in der Fülle und dem göttlichen Licht.
Es ist für jeden genug da,
für jeden gibt es einen Platz,
der ihm gefällt und an dem er sich wohl fühlt,
für jeden ist Nahrung und Wasser in Hülle und Fülle da.
Für jeden ist es warm, wenn ihm kalt,
für jeden ist Liebe da, so viel, wie er braucht.
Ihr müsst es nur endlich glauben und erschaffen.
Wer, wenn nicht Ihr?
Wir Tiere, wir können das nicht.
Wir Tiere, wir warten auf Euch
und die Erschaffung des Paradieses.
Jeder von Euch muss seinen Teil dazu beitragen.
Jeder von Euch trägt ein Puzzlestück.
Jeder von Euch soll es aktivieren (sein Puzzlestück)
und zum Großen Ganzen, in Liebe, hinzufügen.
Danke!“
(http://www.vonherzzuherz.net/Schoepferwesen.html, Dorothee Bourauel,
28.06.2018)
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***

***

***

Als Annapurna wieder zu Hause bei ihrer Familie in Indien war,
fiel sie anfangs in ein tiefes psychisches Loch. Madurai war
gegenüber New York City doch wirklich eine Kleinstadt, in der
die Rollen ihrer Bewohner sehr klar definiert waren, was man zu
sein hatte und was nicht. Der melting pot des Big Apple war viel
toleranter. Durch das viele Umherreisen gewann Annapurna
langsam einen Vergleichswert zu ihrer jetzigen Heimat. Sie kam
sich in den letzten Monaten erheblich gereift vor.
Manhattan war für sie hochinteressant und faszinierend. Es war
kulturell und szenemäßig viel mehr los als in Madurai. Aber es
war auch sehr viel teuer! Und diese riesige WolkenkratzerSteinwüste – wahrscheinlich wäre sie unerträglich ohne den
herrlichen, großen Central Park.
Atheesan war überglücklich, Annapurna unbeschadet wieder zu
Hause empfangen zu können. Er erzählte ihr gleich die neueste
Sensation aus Chennai. Einer der Wissenschaftler an dem
Institut, an dem er mit einem Teil der Materialproben und
Annapurnas Weltraumfilmen aufgekreuzt war, hatte die Filme
auf ihren USB-Sticks kopiert und an Wissenschaftler in den
USA, Deutschland und Frankreich geschickt. Sie meinten alle
einhellig, dass weder die Raumsonden Pioneer, noch Voyager
oder andere Sonden solche Videos abgeliefert hätten, wie sie auf
Annapurna Bhavanis Sticks enthalten wären. Zudem wären
Annapurnas Filme sehr viel schärfer und zeigten Details, die auf
den terrestrischen Filmen eben nicht zu sehen waren! Eine
Fälschung schlossen sie zu über 99,5 % aus. Somit wäre auch für
die Skeptiker ein Beweis mehr erbracht, dass Annapurna wirklich
im Weltraum gewesen sein musste. In geheimen militärischen
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Kreisen auf der Erde wurde zudem gemunkelt, dass es auch
einen „Unsichtbarkeitsmodus“ für Maschinen und Menschen
gäbe...
Annapurna machte ihre Hausaufgaben und klinkte sich danach
optisch und akustisch in den Webstream des Naval Criminal
Investigative

Service

NCIS

ein,

wo

sie

von

der

unkonventionellen Punk-Gothic-Forensikerin Abby, „the perkyGoth-tech-girl-with-pigtails-and-skull-shirts“,

wieder

etwas

aufgemuntert wurde. Ein nettes Procedural mit Slapstick-Herz,
einem

gelungenen

Licht-Schatten-Mix

und

ästhetischem

Heroismus? Mit der Motorsäge abgesägte Marine-Beine, blonde
Damen im Polarsonnenbad, havarierte Fallschirmspringer,
wiederauferstehende, weibliche Erdleichen oder eine quasiägyptische Mumie im Flugzeugtank hatten schon einen gewissen
Reiz.
Ihr wurde bewusst, dass die Technologie der Venusianer der des
US-Militärs eindeutig überlegen sein musste – und das beruhigte
sie. Kosmische Aufpasser waren doch nie verkehrt, vor allem
wenn sie eine so hochstehende Ethik hatten, die Terraner
vielleicht erst in ein paar Tausend Jahren erreichten, wenn
überhaupt.

Ohne

Korruption,

ohne

Geldgier,

ohne

die

unerquicklichen Verbindungen zwischen Politikern, Lobbyisten,
der Hochfinanz, der Mafia, Waffenschiebern, Drogenkartellen
und gewissen Grauzonen-Geheimdienstkriminellen...
Abends kam dann endlich das lang ersehnte Skype-Interview mit
dem geliebten Surya!
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Hell und licht strahlt das Sonnenrad
beflügelt von reiner Liebe
Ganz leicht wer'n die Herzen
tanzend wie Tausend Schmetterlinge.
Das ew'ge Glück scheint zum Greifen nah
zerbrechlich wie Kamas Kuss
Es droht zu Zerrinnen im Fluge
je fester der Wille es zurrt.

„Annapurna Bhavani Chakravati, meine heiß geliebte Göttin!“
schwelgte Surya Chaturjye in den höchsten Tönen, diesmal aber
ohne Rayban-Sonnenbrille.
Der Monitor ihres Tablets erschien ihr auf einmal wie der
Bildschirm eines Liebes-Telefons aus dem Märchen, in bunt
schillernden

Perlmutttönen.

Darin

tanzte

plötzlich

ihr

Märchenprinz, gleichsam einem Gelehrten der Wissenschaften
am Königshof der Maharadschas.
„Dein Wesensstern strahlt wie das kosmische Licht der Sonne!“
antwortete sie bewusst gestelzt.
„Noch drei Tage, bis Freitag, dann betrete ich wieder den Boden
des Subkontinents von Bharata. Dann könntest du mich in
Tiruvannamalai besuchen, oder ich dich in Madurai!“
Sie lächelte und schlug vor: „Es ist, glaube ich, besser, wenn ich
einen Vorwand erfinde und nach Tiruvannamalai komme, am
Wochenende. Unter der Woche – keine Chance! Ich habe
genügend Fehltage in der Schule gehabt. Also, es ist nicht wegen
des Stoffs, inzwischen bin ich mehr oder weniger Klassenbeste,
vielleicht auch durch Askons unsichtbare Hilfe. Aber meine
Eltern sind hinter dem korrekten Schulbesuch her wie
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Schießhunde, weißt du... Vielleicht sind deine Eltern ja
liberaler?“
„Ja, das sind sie, allerdings. Allerdings auch nicht ganz so
wohlhabend wie deine. Was für konservative Spießer-Knochen
hast du denn abgekriegt?? Aber nichts gegen deine Eltern. Ich
will ja nicht lästern.“
„Seitdem ich auf dieser Raumstation war, hat sich mein
Innenleben völlig verändert. Vieles auf der Erde kommt mir jetzt
so nichtig vor, dieses ewige Nachrennen hinter dem monetären
Reichtum, der Statusdünkel der Leute, dieses ewige Streben nach
Karriere

und Ansehen...

Ist

das

nicht

auch

irgendwie

hohlköpfig??“
„Das erkläre mal bitte dem aufsteigenden indischen und
asiatischen Mittelstand. Die zeigen dir doch ignorant die kalte
Schulter. Big business, ein Auto, ein kleines Häuschen, fließend
Wasser und ein Stromanschluss, eine moderne Küche, und
wenn's hoch kommt, sogar eine Waschmaschine. Na ja, vielleicht
höchstens in New Delhi, ansonsten kracht ja eh gleich das
Stromnetz zusammen.“
Annapurna kicherte erneut. „Deine Art ist echt witzig, ey! Seid
ihr Astrophysiker immer so drauf?“
„Na ja, wir haben auch unsere Ruhephasen, wenn wir gaaanz tief
ins uns zurückziehen und unsere neuesten Formeln und
weltbewegenden Erkenntnisse ausbrüten, um dann später unsere
Nobelpreise im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu kassieren.
Dann servieren wir unsere revolutionären Erkenntnisse und
Erfindungen auf dem Silbertablett!“
„Askon und Juno Pygmarus meinten, ich würde später eine ganz
exzellente Super-Mathematikerin werden, und der Menschheit
helfen,

einen

Warp-Antrieb

für

interstellare

Reisen

zu

entwickeln, oder eine Raum-Zeit-Krümmungsmaschine, so in der
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Art. Sechs-dimensional!“
„Warp-Antrieb!? Sind wir jetzt auf der Enterprise, oder was?!
Meinst du das im Ernst, oder verarscht du mich jetzt??“
„Nein. Askon und dieser Physiker names Juno Pygmarus sagten
mir das im völligen Ernst. Echt! Sie meinten, es sei für die
Menschheit viel schwieriger, ihr Herz zu öffnen und ihre
bornierte

Kleingeistigkeit

und

Fremdmanipulierbarkeit

zu

überwinden. Da läge das eigentliche Problem, und nicht in der
Konstruktion von futuristischen Maschinen, wo einfach nur die
Baupläne fehlten.“
„Fremdmanipulierbarkeit??“
„Ja. Der Begriff wurde mir allerdings nur kurz erläutert. Esta
erklärte mir einmal, die Energiekörper der meisten Menschen
wären wie ein löchriges Sieb, wo sich feindliche Reptiloide und
negative Entitäten frei Zutritt verschaffen könnten wie feindliche
Staubsauger, ohne dass wir es am Anfang merken würden, durch
die Hintertür! Nur durch Meditation, Bewusstseinserweiterung
und das Streben nach dem Göttlichen könnten wir dies
vollständig überwinden.“
„Na, dann wohne ich ja direkt an der Quelle!“ lachte Surya
Chaturjye begeistert. „Shiva, Shiva, Shiva!“ Er plusterte sich vor
der Webcam auf und imitierte einen tanzenden Shiva. Grazil
bewegte er als tanzender Feuergott seine Arme und Beine.
Annapurna war völlig aus dem Häuschen!
Sie fühlte sich in ihre Kindheit zurück versetzt, als sie sich
vorstellte, in der Welt der Götter zu wohnen und ihnen
zuzuschauen, wie sie die Geschicke der Welt lenkten. In ihrem
damaligen, noch sehr magischen Weltbild kam der freie Wille
noch nicht vor. Shiva, Krishna, Brahma, Durga, Kali, Lakshmi,
Saraswati, Minakshi und viele andere regierten in ihren Augen
die Welt und waren allmächtig.
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Surya erschien ihr jetzt wie der Gott des kosmischen Tanzes, der
einer Schülerin von Saraswati, der Göttin der Künste und der
Wissenschaften, seine glühendsten Liebesgrüße schickte. In
ihrem Geiste hörte Annapurna himmlische Sphärenmusik, die mit
Suryas Tanz zu leidenschaftlicher Ekstase verschmolz.
***

***

***

Nach einer höchsten Dringlichkeitssitzung des US-Militärs
wegen Annapurnas Live-C1S-Interview in New York City trafen
sich General Ernest Survival-Cherry und Admiral Aye-Aye
Madam erneut zu einem kurzen Vier-Augen-Gespräch über
„009”, Außerirdische und terrestrisch-organisierte Kriminalität.
Es war eruiert worden, dass die Venusianer Terra und deren
Bewohnern wohlwollend gesonnen wären, und somit keine
Gefahr für die Vereinigten Staaten von Amerika darstellten.
„Inwieweit halten Sie Annapurna Bhavani Chakravati für
glaubwürdig? Welchen Maßstab würden Sie anlegen?” fragte der
General den Admiral.
„Sehr glaubwürdig. Also, die Körpersprache und das gesamte
Auftreten wirkten sehr ungekünstelt und ehrlich. Ich werde das
Video mal einem meiner Bekannten vorspielen, der ist ChefForensiker beim NCIS.” meinte der Admiral beruhigt.
„Meinen Sie, diese venusianischen Außerirdischen könnten hier
physisch auf der Erde landen, so mitten in der Öffentlichkeit??
Oder sind das nur meine abstrusen Hirngespinste?”
„Ganz ausgeschlossen ist das natürlich nicht. Aber ich halte es
für äußerst unwahrscheinlich. Warum sollte sich denn eine so
hochstehende Zivilisation, laut Annapurnas Interview, mit solch
rudimentären, minderbemittelten Wesen wie auf unserer Erde
abgeben? Warum??”
„Vielleicht als Akt der göttlichen Gnade??”
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„Ach, ich weiß es nicht. – Greifbarer für unsere Hunderte von
Ermittlern und unsere Bundespolizei wäre es, wenn endlich diese
ganzen scheiß Kriminellen aus dem Weg geräumt werden
würden, die immer noch den Kontakt zu '009' blockieren und ihm
nachstellen!”
„Allerdings. So wie es aktuell aussieht, werden wohl wieder ein
paar neue korrupte Köpfe rollen. Und der C-Klub Top Secret hat
schon wieder seine Finger mit drin, verdammt! Diese Verräter!”
„O je! – Geil? Gestört? Geldgier? – Geld?!”
„Hauptsächlich, ja. Die Habgier bringt unseren Planeten an den
Rand des Kollapses. Auch ohne Atomraketen und ET-GrauenInvasion. Betrüger, IP-Spoofer und Hochverräter im tollen CKlub...”
„Die können den Rachen nie vollkriegen. Warum können diese
Gierschlund-Hunde nicht zufrieden sein, wenn sie eine Villa,
einen schnellen Schlitten, 'ne tolle Puppe und abenteuerliche
Weltreisen in geheimer Mission haben? Ich versteh das einfach
nicht.”
„Was fragen Sie mich das?! Zu den Superreichen würde ich mich
auf jeden Fall nicht zählen. Aber: Geld ist Macht – je mehr Geld,
desto mehr Machtgier!”
„Da haben Sie auch wieder Recht. – Glauben Sie eigentlich, dass
es zwischen den Außerirdischen, '009' und Annapurna eine
direkte Verbindung gibt?”
„Wie kommen Sie denn darauf?? – Nein, da gibt es meines
Erachtens überhaupt keine Verbindung. Es existieren zwar
Abhörbänder, auf denen von Extraterrestrischen die Rede ist,
aber das klang eher nach altbekannten Fällen aus der UFOLiteratur. Bleiben wir auf dem Boden der Tatsachen und
Beweise.”
„Wie kann es sein, dass es seit über sieben Jahren unmöglich ist,
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eine direkte Kommunikation mit '009' aufzubauen?? Ich verstehe
das nicht. Wir haben so viel Technik, Geräte, Apparate, Internet,
Hochtechnologie... wahrscheinlich militärisch das Beste, was der
internationale Markt hergibt.”
„Vielleicht einfach mal auf 'nen Kaffee einladen, bei Starbucks
um die Ecke, ohne Technik?”
„Und dann kommt der Hammer-Killer, auf ganz leisen Sohlen,
hinterrücks,

und

murkst

ihn

ab!

Mit

seinem

festen

Monsterwürgegriff... War'n Scherz.”
„Hab schon verstanden.”
„Was machen übrigens unsere christlichen Gebetskreise?”
„Sie beten inständigst für die Betrüger aus Bavaria und das
Gelingen ihrer hochkriminellen Aktionen! Anscheinend hat ihnen
der Satan das Gehirn völlig aus dem Schädel geblasen!”
„Oh je!! Wie verrückt sind die denn? Pervertierte, total
gehirnamputierte

Halbdeppen,

die

Lug

und Trug

nicht

durchschauen und ihre Gebetsenergie sprichwörtlich ins Klo
rauschen lassen??”
„Tja, heutzutage werden selbst die Götter verarscht! Nichts ist
vor den Dummbeuteln mehr sicher.”
„Zum Abschluss lese ich Ihnen noch ein paar gestern geleakte
Kurztagebuch-Notizen eines unserer korrupten C-Klub Top
Secret-Agenten vor. Das Datum wurde unkenntlich gemacht.
Müll50 braucht Armani-Anzug, Gucci-Brille, Dolce&GabbanaTasche, schwarzen, eiskalten Mercedes und fünf Kilo braune und
weiße

Schifferscheiße.

Senfpeitschen,

Germanische

Kochpimmel,

Vorliebe

Dampfpimmel,

für

tolle

Brühpuller,

Bowumibrunse, Wawawu. RU-KR-Stangentanz mit 24cm-LackHigh Heels à la Gonzales Catwalk, con 2011-GNTM-Ex Kuba,
atomic, UFO surv., blond, unknown. 44er Insect vom anderen
Ufer leuchtet, keine sexuellen Ambitionen in Bezug auf H-Weiber.
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Rote Pulleralarm-Lampe geht sofort aus. Milano-Tracking
aktiviert, Lügenheim, G-88 und Blondengel 14 on. Cable wp.
international hided. 009 surv. on, contact bl. 100%. Top secret.“
„Das ist ja noch schlimmer als Kafkas wirrste, literarische
Gedanken! – Insect 44 hat mich übrigens gestern angerufen. Ihm
ist der Zettel mit seinem Code ins Klo gefallen, und er hat
dummer Weise abgezogen! Nun werden wir wohl nie hinter das
Geheimnis kommen!”

Ich fühle mich nicht zu dem Glauben verpflichtet, dass derselbe
Gott, der uns mit Sinnen,
Vernunft und Verstand ausgestattet hat, von uns verlangt,
dieselben nicht zu benutzen.
(Galileo Galilei)

***

***

***

Bevor die VenusianerInnen mit ihren Raumschiffen auf Terra
landen würden, müsste allerdings noch ein supersatanischer CKlub-Obergangster aus der Welt geschaffen werden: Müll50.
Dutzende von Agenten hatte er in den letzten Jahren verheizt und
eliminiert. Müll 50 war so etwas wie ein hochperverser
Sektionschef des C-Klubs Top Secret, welcher massiv mit global
organisierter

Wirtschaftskriminalität

verflochten

war.

Mit

Annapurnas Verfolgung hatte er indirekt etwas zu tun. Hatte sein
letztes Stündlein etwa schon geschlagen??
Immer wieder kam der Müllgeruch ins Spiel. Dieser verriet ihn
sofort. Trotz seiner dreizehn megafetten Bonzenkarren, seiner
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vierundvierzig Villen, seiner

dreiundzwanzig goldenen und

silbernen Luxusührchen, seinem Privat-Learjet samt vergoldeter
Klobrille,

und

seinen

313

steingrauen,

hausmausgrauen,

rattengrauen und anthrazitgraunen Nobelanzügen, war seine
heimliche Vorliebe für Müll immer wieder präsent. Am meisten
nachts, wenn er sämtliche Mülltaucher in Geheimdienstmanier in
und außerhalb der US-Hauptstadt besuchte, mit ihren total
ängstlich aufflackernden Taschenlampen, dass sie hoffentlich
nicht von der Polente erwischt würden, in den Slums und
Armenvierteln. Ein noch schön verpackter und eingeschweißter
Frischkäse, eine Packung grauer Wurst mit abgelaufenem
Haltbarkeitsdatum, oder ein gutes Glas Erdbeermarmelade ließ
sich durchaus noch aus der grau-braunen Müllsoße am Grunde
der Großmülltonnen herausfischen. Am meisten lohnte es sich
bei den großen Supermärkten.
Heute Nacht war er wieder heimlich und top secret unterwegs,
hatte sogar sein Mobiltelefon zu Hause gelassen, damit ihn seine
Schnüffler-Zentrale ja nicht orten konnte. Sein lustvolles
Vorglühen erfolgte bereits ergötzend am Geruch der eigenen
Mülltonne im Vorgarten. Immer Nachts.
Der Multimillionär fuhr mit seiner grauen Bonzenkarre in ein
absolut heruntergekommenes Wohnviertel, an dessen Rande sich
die Müllkippe der Großstadt, ein Schrottplatz und mehrere
metallene Mega-Müllspinnen befanden. Er fuhr im Schein des
Vollmonds bis an den Rand der gigantischen Müllhaufen, stieg
aus und suhlte sich angetörnt darin, wie eine Wildsau. Es ergötzte
ihn, denn er befand sich jetzt in demselben, was er eigentlich
selbst war...
Nach dieser Sauerei-Suhlerei stieg er wieder in seine mausgraue
Prahlerkarre ein, gab mit voll aufgeblendeten Scheinwerfern
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Vollgas und durchbrach krachend das Tor zum Schrottplatz mit
den aufregend vielen Müllspinnen. Aaah, Müllspinnen! Auf
dunkle Spinnen stand er, egal, aus welchem Material. Einer der
beiden Scheinwerfer zerklirrte und erlosch langsam ersterbend.
Schwerfällig begab sich die wuchtige Zigarrenkiste rollend zur
Schrottpresse, welche jetzt ausgeschaltet war.
Er schaltete abgefuckte Trash-Musik im holden Kraftfahrzeug
ein, zündete sich hyperdekadent eine fette Davidoff an – allein
das Nobelfeuerzeug dafür hatte schon über 880 Dollar gekostet –
und fuhr gedankenlos auf die Einspurung der Autopresse, wie
zum Spaß. Der Anzündvorgang war noch viel, viel dekadenter,
als es ein Mega-Bonze im feinsten Nadelstreifenanzug jemals
hätte tun können.
Nach etwa einer Minute schalteten sich die Scheinwerfer aller
Müllspinnen erschreckend schnell an und richteten ihre scharf
gebündelten Strahlen gleißend-blendend auf die Karre von
Müll50. Das Laufband der Schrottpresse setzte sich, wie von
Geisterhand, ohne Menschen in Bewegung und führte das fette
Bonzenauto samt lebendigen Inhalt in die Richtung der ganz
netten Presse. Die elektronische Zentralverriegelung seiner Karre
sponn partout und hatte ihn auf Gedeih und Verderb in das
Blechvehikel eingeschlossen. Immer trashiger wurde die
Müllmusik, wie Katzengejaule, schräge Monster-E-Gitarren und
total verstimmtes Psycho-Geschrei, direkt aus dem Schlund der
Hölle. Aber er war ja selbst Luziferist und Satanist. Nicht einmal
der Rückwärtsgang ließ sich mehr einlegen. Zentimeter für
Zentimeter, Millimeter für Millimeter näherte er sich dem
Blechwürfelproduzenten. Müll50 sah unausweichlich seinen
eigenen Lebensfilm im Inneren seiner Deppen-Birne ablaufen.
Seine

Tausende

von

Betrügereien,

seine

weltweiten
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Schwarzgeldgeschäfte
perfide-fiesen
Kooperation

und

Drogen-Geldwäschedeals,

Rüstungsdeals,
mit

mehreren

seine

seine

geheim-geschäftliche

Feindstaaten,

internationalen

Untergrund-Braunen und den modernen Samurai. Die Dirndlfrau
und den Tirolersepp, in die er weißes Pulver und Schwarzgeld
ohne Ende hineingepumpt hatte, um gefährliche Alpenrebellen
aufzubauen und gegen die USA aufzuhetzen. Seine Frau und
seine zwei Kinder tauchten auch kurz auf. Mit eiskaltem
Eiswürfelblick betrachtete er sie eisig vor seinem geistigen Auge,
während

die

Bonzenkarre

in

Edgar

Allen

Poe'scher,

zeitlupenartiger Manier unausweichlich und laut knirschend in
den Schlund der Schrottpresse gezogen wurde. Müll50 begann
jetzt theatralisch laut zu schreien, erst wie ein Erwachsener, dann
verrückt wie ein Teenie, und schließlich wie ein Kind in seiner
schmerzvollen Trotzphase.
Millimeterweise wurde Müll50 Schritt für Schritt lethal
knirschend alle Knochen gebrochen. Das Blut spritzte leuchtend
in der Blechhülle der Bonzenkarre hinein, bis alles total eklig
verschmiert war. Sein Schmerz wurde schier unerträglich. Der
Müllgeruch wurde nun ersetzt durch seinen eigenen, es roch nach
Schwefel

und

Höllensud,

wie

in

den

Luzifer-Schriften

beschrieben, die er einst von seiner schwarzen Teufelsloge
bekommen hatte, als er vor dreizehn Jahren in diesen Klub
eingetreten war, deren einzige Konstante das ständige Versagen
war. Sein Geschrei wurde höllisch laut, bis es plötzlich vor
Ohnmacht verstummte. Sein Odem entwich stöhnend langsam
aus der Physis des Monsters in „menschlicher“ Verkleidung. Mit
gnadenlos-kontrollierter Präzision vollendete die Schrottpresse
königlich ihr Werk, wie von Gottes Hand ferngesteuert, ohne
eine einzige manu hominis erecti, wie durch einen göttlichen
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Geist. Mephistos Spruch „Ich bin ein Teil von jener Kraft, die
stets das Böse will und stets das Gute schafft“ erschallte. Der
blutig-grau-silberne Blechwürfel blieb absolut reglos liegen – piu
a piu smorzando.
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Kapitel 25

Tachmann, Mangas, Maier, Kovacić und Monsieur Yves waren
demnächst zu einem heißen Treffen mit der Leiterin ganz
spezieller, exotischer Wirtschaftsseminare in Kölle am Rhing
verabredet. M. Millewitsche hieß die unheilvolle Dom in der
Nähe vom Dom, denn sie hatte den Ruf, eine besonders
gepfefferte und scharfe Frau mit knallroten Haaren zu sein.
Manche meinten sogar, sie sei eine verkappte Domina mit
sadistischen Männer-Quälambitionen, welche die schuldigen
CEOs extra schikanierte und mit bösen Spielen bestrafte. Da
jeder terrestrische CEO und jede Führungskraft auf der Erde in
der Regel eine bis Dutzende von Leichen im Keller hatte, war
das gar nicht so abwegig, meine Herren!
M. Millewitsche war für ihre ungewöhnlichen Methoden
bekannt, Machomacker aus der Oberliga in die Enge zu treiben.
Irgendwie übte das wiederum einen ganz faszinierenden Reiz auf
die Tachmann, Mangas, Maier, Kovacić und Monsieur Yves aus.
Noch waren die fünf aber in einem berühmt-berüchtigten Puff
der Domstadt, in Neuehrenfeld, an der Bar, zum erotischsexuellen Vorglühen. Pascha Fünf gab hier den Ton an, und pro
Tag orgelten die internationalen Freier in 126 Separées die
Kurtisanen der Post-Postmoderne um die Wette durch, ohne
Rücksicht auf Verluste. Eine wummernde Erotik-Musik mit
tiefen, mörderischen Bässen umspielte frech ihre Ohren, im rotblauen Licht offiziell erlaubter Anrüchigkeit. Sie waren gerade
von

einem

„Big

Apple“-Business-Abzocker-Kurztrip

zurückgekommen. Claudio Korecks Aeroplane hatte damals im
Flieger die Kabine über Lautsprecher erfüllt, wie harmlos aber
auch, und der Blick auf den Golf von Biskaya war sehr schön
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und bezaubernd gewesen, wie eine Seerose aus reinstem Wasser.
„Vor ein paar Tagen habe ich von der eidgenössischen Initiative
über sogenanntes Vollgeld gehört.“ begann Top-Banker Mangas
aus der Wolkenkratzerstadt am Main abfällig die Diskussion.
„Einige glauben, dass sich durch die Einführung eines
'Vollgeldsystems' Spekulationen verhindern und Finanzkrisen
stoppen ließen. Meines Erachtens hat das Ganze aber erhebliche
theoretische und praktische Mängel, mein lieber Prof. Dr. Huber
aus Berlin. In meinen Augen ist dies Schwyzergefasel alles
Quatsch, Quark und Quasselzeug!“ lästerte der konservative
Spießbürger-Moneymaker.
„Vollgeld, Volldepp, Vollidiot, Vollwaise, Völlerei, sich mal so
richtig voll laufen lassen...“ spielte Monsieur Yves mit seinen
Worten, während ihm eine Nutte im roten Dessous und roten
Lackpumps kess seinen Hals kraulte. Nur die Völlerei passte
nicht ins Stabreim-Konzept.
„Sågen'S, des binni jå goa ned von Eahna gwohnt, so an frechn
Schmäh!

Wie

die

oaschleckaten

Kettenraucher

aus'm

Oanazwanzigsten und Dreiundzwanzigsten an da Trafik, mit
Eitriger und 16er Ottakringer Blech! Sonst san'S doch aa immer
so korrekt und pipifein, Herr Franzos, mit Ihr'm werten
Lavendelduft-Guerilla-Gardening, à la Frau Abraham! Oder
håm'S grad zu füle gschissene Hurenkracherl derwischt?!“
erwiderte Kovacić auf derbstem Wienerisch, während er höchst
begierig auf eine heiße, blonde Nutte mit goldener MinimalKleidung und High Heels schaute, welche äußerst aufreizend zu
ihm hin sah. Mann, was waren das für heiße Beine in schwarzem
Nylon, wie ein Medusa-Ungeheuer aus dem allertiefsten
Babylon! Ja, sie würden es heute Nacht noch ganz gewaltig und
pervers krachen lassen.
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„Hurenkracher?? Sind das chinesische Feuerwerkskörper?“ Yves
stand voll auf der Leitung, mit seinem wirklich megasüßen
Pariser Akzent. Der Lavendel-Pariser mit dem lavendelfarbigen
Pariser. Alles anderen lachten, fast schon mit einer ungerechten,
leichten Schadenfreude.
„Des

gånze

Trennbånkensystem,

Vollgëid

und

Transåktionssteiern mocht nur an Sinn, wenn's weydwöit eigführt
wird, global.“ konterte Maier. „Solångs immer no a Paar
Kapitaloasen zum Neiflüchtn gibt, Luxemburg, Panamå, KanoiInseln, Liechtenstein, San Marino – da wird’s immer wiada
Schlupflöcher

gem,

und

des

gånze

System

bleibt

a

unübersichtlichs Mischmasch.“
„Denke Se, de Hochfrequenz-Händler met ihren perversen, super
flöcke Computern aan d'r Wäll Street, en Tokio un en Frankfurt
weede sich ihre hochkarätigen Spekulationsprofite vun esu enem
Volljeld-System

schängeleere

losse?“

höhnte

Tachmann.

„Außerdem: Basel I, II un III han esu viele Hintertürchen, do
passe m'r fünnef leech dürch! Met diesem Neokeynesianismus
weed Huber net durchkommen, jedenfalls net weltweit. Eher
weed d'r Typ vorher erschossen! Der rieser Ihnen all de
Arschkarte!“
„Geld ist sexy, Geld macht geil, Geld ist Macht!!“ schrie Mangas
plötzlich wie aus heiterem Himmel, schon besoffen von einigen
Prostituiertenlimos

und

hochprozentigen

Cocktails.

Eine

Prostituierte mit schwarzen, langen Haaren erschrak, fing sich
aber recht schnell wieder. „Mit GELD angeln wir uns doch die
schönsten Frauen und Dom..., ähh, nicht wahr? Das Spekulieren
lass ich mir nicht nehmen, erst recht nicht von so spießigen
Schweizern

mit

ihrer

Vollgeld-Husche!

Und

den

660 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Hochfrequenzhandel werden die USA und die EU nie freiwillig
abschaffen, NIE!
„Bail-Out – die Steuerzahler zahlen immer die Zeche!“ lachte
Mangas verwegen und selbstherrlich. „Bail-In – das wird’s nie
geben. Ne!“ fuhr Mangas fort. Er ließ sich einen ProstituiertenProsecco bringen, das Teil für süffisante 20-Nepp-Euro.
„Was – Sie dringa an Prosecco?! Des is doch a Weibergsöff!“
lästerte Maier, während er gerade mit „seiner“ Angebeteten
Konditionen für die Nacht aushandelte.
„Halten Sie Ihr verdammtes Maul!“ brüllte Mangas in derber,
zugelöteter BWL-ler Macho-Art zurück. „Ich kann hier saufen,
was ich will! Nieder mit dem Kaffeetalismus! Husband Stitch per
Diktat für alle ausgeleierten Ehefrauen! Zur Hölle mit dieser
Carmen Maria Machado! – Jedenfalls, dieser Millewitsche werds
ich's voll zeigen! Vollgeld, Vollidioten oder Volldeppen hin oder
her – ich lass' mir doch von so einer Hexe nicht mein ganzes
Finanzsystem zerballern!“ Mangas unbewusste Ängste vor der
Übermacht der Frau und des Weiblichen tauchten im Suff auf wie
Urmonster aus dem tiefsten Urgrund. Wütend nahm er sein
Prosecco-Glas und kippte es dem frechen Oberbayern über
seinen Quadratschädel. Er reagierte prompt und zielte mit seiner
Faust auf den Frankfurter, welcher sehr geschickt auswich, so
dass Maiers Rechte in den Tresen einschlug.
„Mi Jott, ehr benempt üch wie em Wilden Westen! Beruhigt üch
ens widder, Jungs. En unserem Knupp weed net geschlägert.“
schaltete sich deeskalierend die Nutte mit den langen, blonden
Haaren ein, die mit der goldenen Minimal-Kleidung und ihren
13cm-High Heels-Stelzen. En Knupp war nichts anderes als ein
Bordell. Sie hob ihren Fuß und legte ihn demonstrativ auf die
Tischplatte, was die gierigen Blicke aller anwesenden Männer
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auf sich zog. Dann pikte sie Maier demonstrativ mit dem StilettoAbsatz in die Seite, um ihn deeskalierend zur Räson zu bringen.
Maiers rechte Hand blutete, und er fluchte. „Himmisakrament
noch amoi, mia mein schenen Ånzug so z'versaun, bleder Hund,
bleder!“
„Die Monetative als die neue, vierte Gewalt im Staate! Was für
eine Vision für die Zukunft Europas!“ rief Monsieur Yves
begeistert in den roten Raum, während an den Stangen gerade
zwei neue, ultra heiße Mädchen in schwarzem Lackleder und
prallen Brüsten ihren Pooldance vollführten. Der Geheimagent
Baron von Lügenheim stand im übrigen ebenfalls total auf
Stangentanz, mit rosa Handschellen, rosa Präser und rosa
Fluchtwagen-Nummernschild. D'r schwatze Rennsemmel-Polo
ens esu richtich op Vollgas röhren losse, un dann volle Pulle en
d'r Auspuff ren pusten, öm de Delle vum letzten Crash met däm
Drogendealer widder auszubeulen, wie a Düsseldorfer effe!
Tachmann zog das Fazit auf Kölsch: „En enem Volljeldsystem jit
et emme noch Kredite un Zinsen. Geldmenge un Scholde sein
zwar vuneinein abgekoppelt. Dann jeht effe dat Kreditvolumen
runter, un d'r Wachstumsdruck ebenfalls. Der jröne Typen vum
Club of Rome losse de Sektkorken knallen, ävver met
Ladehemmung. Ming Fresse noch ens!“
Monsieur Yves gab sein Schluss-Statement, bevor es ab in die
heißen Zimmer ging: „Banken mit Steuergeldern stabilisieren zu
müssen, ist keine systemimmanente Notwendigkeit, sondern
politisches Versagen!“

***

***

***
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Askon, Esta, Nalini und all die anderen auf der venusianischen
Raumstation begannen nun ernsthaft, über eine öffentliche
Landung auf Terra nachzudenken. Seit gut zehntausend Jahren,
seit dem Untergang von Deppen-Atlantis, bot sich eine neue
Chance für die Terraner, sich wieder in Richtung Eintritt in die
Galaktische Konföderation zu bewegen, wenn auch nur im
mikroskopischen Schneckentempo.
„Die geistige Absicht ist die Königsdisziplin spiritueller Praxis.
So wie der Gedanke das Samenkorn alles weiteren ist, so werden
diese später zu Gefühlen und Emotionen, und manifestieren sich
schließlich in der Physis als Handlungen.“ führte Esta heitergelassen aus.
„Die meisten Terraner begreifen die Rückwirkungen ihrer
positiven und negativen Handlungen nicht oder viel zu spät.
Daher meinen sie, das Gesetz des karma würde, à la pinkrosa
Esoterik-Soße, gar nicht existieren. Sie begreifen das UrsacheWirkungs-Prinzip von Saat und Ernte gar nicht. Aber eine Sache
aus Dummheit oder Unwissenheit zu ignorieren, bedeutet nicht,
dass

sie

nicht

weiterhin

existiert.

Ein

abgeklemmtes

Ölstandslämpchen verhindert trotzdem keinen Kolbenfresser!“
„Wenn die Rückwirkungen immer sofort eintreten würden – das
wäre doch eigentlich gar nicht so schlecht! Mörder würden nach
ihrer Tat sofort tot umfallen oder gekillt werden, ein Dieb
umgehend selbst beklaut, oder ein Umweltverschmutzer würde
seinen Dreck postwendend wieder vor die Füße geknallt
bekommen!

Die

Rückkopplungseffekte

wären

massiv-

exzentrisch.“ flachste Askon weiter.
„Die Herren des Karma in Shambala sehen das wohl etwas
anders. Aber das terrestrische Establishment sähe sich durch ein
durchgedrehtes US-Bürgerkriegsgemetzel à la Tribute von
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Panem eindeutig bedroht. Die Regierung der Vereinigten Staaten
hat insgeheim panische Angst vor ihrem Volk. Wegen der vielen
Colts, Pistolen und Gewehre, die sie zu Hause haben.“
„Na ja, wir sind ja auch nicht Gott, oder kosmische, allmächtige
Amazonen. Auch wenn uns manche Primitive vielleicht als
'Götter' anbeten, nur weil wir mit tollen Raumschiffen und viel
Hochtechnologie daherkommen.“
„Das ist das Problem – wenn die Show gut genug ist, dann
glauben dir die Terraner fast alles.“
„Ihre Gehirne sind astral und mental durchlöchert, und sie haben
ihre Unsterblichkeit vergessen...“
„...was die Reptiloidrassen ganz genau wissen. Sie haben die
Schwachstellen der humanoiden Menschen ganz genauestens
studiert, und greifen sie auf diese Art und Weise an, äußerst
perfide.“
„Nur dass es die Erdlinge irrtümlich anscheinend nicht als
Versklavung empfinden – noch nicht.“
„Das böse Erwachen kommt viel, viel später – und die geistige
Entwicklung verzögert sich um Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht
gar um Jahrhunderte. Die Technik-Hörigkeit nimmt den
Menschen ihre spirituelle Schnelligkeit und Wendigkeit, sie
werden zu roboterisierten Sklaven, zu Biorobotern – noch nicht
einmal Kartenlesen mit Papierkarte und Kompass beherrschen
sie mehr!“
„Manchmal muss man – oder frau – einen Umweg gehen, um zu
erkennen, dass dieser Weg zwar auch ein Weg ist, aber ein
äußerst

umständlicher,

trotz

oder

wegen

scheinbarer

Bequemlichkeiten.“
„Der Diamantene Weg ist den Terranern abhanden gekommen.
Luschen, Herzlose und Natur-Entfremdete, tumbe Konsumheinis
und Burn-Out-Workaholics, Menschen-Robonauten, bleiche
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Computernerds,

abgesoffene

Kneipenzombies

und

Kommunikationszwang-Neurotiker.“
„Na ja, das ist vielleicht ein wenig übertrieben.“ antwortete
Askon kühl und gelassen. Esta lachte.
„Natürlich. – Wer unbedingt einen riesengroßen Umweg und
Rückschritt gehen will, dem sei er eben gegönnt. Alle Wege
führen zum Ziel, auch die allergrößten Umwege.“
***

***

***

In einer stillen Stunde erwähnte Nalini auf der venusianischen
Raumstation gegenüber Annapurna die vier Naturgesetze über
Information, eine Essenz aus Statistik, Syntax, bestehend aus
Code, Grammatik und Wortschatz, dann Semantik im Sinne von
Bedeutung, die Pragmatik, also Handlung, und schließlich die
Apobetik, das Ergebnis oder die Zielsetzung:
1. Materie allein kann keine immaterielle, geistige Größe erzeugen.
2. Information (der Lebensaspekt, addiert zu Energie und Struktur)
ist immateriell.
3. In statistischen Zufalls-Prozessen ohne steuernde Intelligenz kann
kein Leben entstehen.
4. Information benötigt eine intelligente Quelle, die wiederum
Energie und Struktur beeinflusst.
Annapurna Bhavani Chakravati begriff recht schnell, dass Nalini
mit der „intelligenten Quelle“ auf das Göttliche anspielte,
obwohl sie diesen Begriff interessanterweise nie verwendete.
Aus der Sicht des echten advaita sollte Annapurna auch die
Gottesverleugnung in das Ganze miteinbeziehen. Ja, das war
wirklich sinnvoll, vom Schöpfer oder der Schöpferin auch gnädig
gestattet,

sozusagen

als

Negativ-Faktor

des

gesamten
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kosmischen

Spiels.

Durch

die

Möglichkeit

der

totalen

Verneinung, des Totalversagens und der völligen Verlorenheit
und Imperfektion sehnte sich der gefallene Engel oder die
gefallene Engelin nach Äonen der luziferischen und asuranischen
Totalverwirrung wieder nach der Heimkehr in die geborgenen
Gefilde der sprudelnden Urquelle.
Organisierte sich Gott also selbst, ohne eigenen Schöpfer, ohne
Schuldkomplex, ohne Fanatismus, ohne Schablonen, und schuf
alleweil immer wieder hyperschwere, neue Steine, die er selbst
nicht mehr heben konnte?? Ein wahres, hebräisches ParadoxKōan...
So musste Durga mit ihrem Riesentiger aus Bharata ran, und
schleuderte die unendlich schweren Stein-Monsterteile ganz
lässig in die schier unendlich gierig anmutende Fresse der
asuras, welche ächzend stöhnten und unter der Riesenlast wie
Schrott zusammenkrachten. Sie hatte einfach deren Gravitation
aufgehoben. Ihre rotierende Diskus-Skalarwaffe atomisierte die
allerletzten Zweifler, und die Lichtlosigkeit der Lichtlosen
zerstob lichtlos in informationslose Energie, endlich erlöst von
ihrem „bösen“ Spiel. Alle „dunklen“ Logentypen hatten panische
Angst vor Durga, obwohl sie sie als scheinbare Frau zuerst nicht
ernst nahmen. Danach kam dann die Rache der Enterbten.
Engel kam doch von angelos, der Götterbote, und die kamen ja
auch mit Raumschiffen! Askon, Esta und Nalini waren also
wirklich physische Engel, dem reinen Wortsinne nach. Sollten
die Engelsflügel dann die goldenen Tragflächen der Raumgleiter
symbolisieren??
***
Jetzt

kam

ein

völlig

***

***

abgefahrener

Flug

von

zwanzig
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venusianischen

Raumschiffen,

welche

sich

in

geradezu

atemberaubender Geschwindigkeit der Erde näherten. Die Engel
in ihren Raumschiffen kamen, und würden den obersten,
hyperarroganten und dekadenten Herren in der C-Klub-Zentrale
in Tumbest Mad House in den USA aber ganz gewaltig den
Marsch blasen! Esta schaltete jetzt laut DORO aus Düsseldorf
an, die zwei Amazonen hatten ja beide lange, blonde Haare, und
es wurde ein absolut phantastischer Flug!
Immer näher kam Terra, der von außen so scheinbar unschuldigparadiesische

Blue

Planet.

Die

zwanzig

elliptischen,

weißglühenden Lichtobjekte tauchten just in das Nachtdunkel der
Vereinigten Staaten von Amerika ein. Sie wackelten wild wie ein
Hundeschwanz mit ihren kleinen Raumschiffen hin und her, als
ob sie die plötzlich auftauchenden zehn US-Abfangjäger etwas
ärgern wollten, mit ihren ach so altmodischen Nachtsichtgeräten
aus dem Museum. Die Raumschiffe fielen mit atemberaubender
Geschwindigkeit durch die Erdatmosphäre, bis sie direkt über
dem Hauptkomplex des C-Klubs Top Secret, im wohl
hyperbeklopptesten Ort Uncle Sams waren.
Esta befahl allen anderen neunzehn strikt, so nahe wie möglich
heranzugehen!
Walking with an angel
Sometimes they wonder
Why I am not afraid
All this thunder
And all this heavy rain
And they wonder
Yes, they wonder
Yeah, they do
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Sometimes they wonder
If I will ever break
All these burdens
And all this heavy pain
And they wonder
Yes, they wonder
But I don't
*There is a power, not from this world*
I found a power, a higher power
I'm walking with an angel (walking with an angel)
I'm talking with an angel too
I'm walking with the angels (walking with the angels)
They pull me through the darkness too
I've been travelling
A dark and deadly road
Sometimes so lonely
But never real alone
No wonder, I've been under
*The wings of a godly soul*
I tell the secrets
That I found out for sure
I want to show you
There's heaven guidance, too
O, don't wonder
No, don't wonder
I can proove, that it's true
*There is a power, not from this world*...
(Doro Pesch)
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Es wurde schlagartig zappenduster in der gesamten C-KlubZentrale, und alle flippten völlig aus!
„Hat jemand mal 'n Feuerzeug, verdammte Scheiße, oder 'ne
Kerze?? Totalausfall aller elektrischen Systeme!! Ich krieg 'nen
Anfall! Mayday, Mayday!“ rief ein Anzugtyp des C-Klubs in
höchster

Aufregung,

mit

leicht

zitternder,

sich

fast

überschlagender Stimme. Kontrollverlust bedeutete für alle
Geheimdienstidioten: Rot-Alarm!
„Alle

Lampen,

Monitore,

Überwachungskameras

und

Notstromaggregate sind total ausgefallen! Ein Invader-Angriff
völlig unbekannter Dimension!!“ brüllte Anzugtyp zwei, ganz
entgeistert, und torkelte im Dunkeln umher. Laut scheppernd und
klirrend fiel er tapsig über mehrere Bürostühle, Bierpullen und
Schnapsflaschen, schmiss zwei Tastaturen auf den Boden,
demolierte mehrere Monitore, fiel hin und brachte noch zwei
weitere Anzugtypen zu Fall, hyperdekadente Topagenten. „Und
alle unsere Drohnen sind auch nicht mehr erreichbar!!“
„Sind Sie wahnsinnig?! Mich einfach so im Dunkeln aus dem
Hinterhalt zu attackieren!“
„Sorry! Es ist so stockfinster hier, verdammt!“
„Da hinten leuchtet was durchs Fenster!!“ schrie der Facility
Manager, der zufällig anwesend war, völlig aufgeregt. Alle
rannten wie begast zu den Fenstern. Plötzlich warfen zwanzig
gleißend helle Lichter ihre glasklar scharfen, schwarzen Schatten
in die Geheimdienstzentrale, wie auf Knopfdruck schlagartig
angeschaltet. Der Puls aller Anwesenden schnellte schlagartig auf
180, wenn nicht sogar auf 240.
„Was ist das, gottverdammt?!“
„Seit wann glauben Sie denn an Gott?“
„Klappe! Bullshit mindfuck! UFOs!!“
„UFOs??!“

669 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

Anzugtyp drei nahm sein kryptographiertes Klub-Mobiltelefon,
obwohl es auch ausgefallen war, was er aber gar nicht realisierte,
und schrie unter panischer Todesangst hinein: „Wir brauchen
Unterstützung

vom

Fünfeck!!

Wir

haben

eine

Außerirdischeninvasion, und der gesamte Strom ist ausgefallen,
nichts geht mehr! Mayday, Mayday!!“ Aber sie waren ja gar
nicht im Flugzeug! Ihr Gehirn spielte noch mehr verrückt,
obwohl es durch das viele weiße Pulver eh schon absolut
hoffnungslos im Arsch war. Das Mobiltelefon gab nicht die
geringste Antwort, die en vogue-App namens WhatsDepp
reagierte ebenso nicht mehr, keinen Mäusepieps, und das
widerwärtige Teil explodierte ganz plötzlich! Der Akku zerbarst
wie eine Handgranate in Tausend Teile, von einer unbekannten
Kraft überlastet. Der Anzugtyp schrie wie am Spieß: „Mein Ohr,
mein Ohr!!“
„Schnauze!“
Alle standen jetzt wie hypnotisiert an den Fenstern und starrten
in die extreme hellen, weißen Lichter der venusischen
Raumschiffe. Es war so hell, dass ihre Augen total geblendet
wurden.
Wir sind Extraterrestrische! Jetzt mischen wir euch auf, ihr
aufgeblasenen Arroganzlinge! ertönte es telepathisch, ganz laut
und gleichzeitig in den Gehirnen aller C-Klub-Typen. Sie wurden
nun schier völlig verrückt in der Birne!!
„Wer hat mich gerade aufgeblasenen Arroganzling genannt??“
Anzugtyp vier war total beleidigt.
„Ich nicht! Soll ich Ihnen etwa einen blasen?! Oder Ihnen eine
blonde Ficknutte besorgen?“
„Sie lügen, Sie Arschloch!!“
„Haben Sie mich etwa gerade Arschloch genannt??“
„Nein!“
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„Doch!“
„Nein, nein!!“
„Doch, doch!!“
„Sie

elendiger

Bastard,

Sie

Stück

Bimbo-Bullshit,

Sie

verkrüppelter Möchtegern-Agent!“
„Motherfucking puke, elendiger Kotzbrocken, Sie Totalversager,
Sie absolute Geheimdienst-Null!!“
Er schlug dem anderen voll eins in die Fresse. Es begann eine
wilde Massenschlägerei, jeder ging wild und wie in Trance auf
die anderen Männer los – es gab übrigens keine einzige Frau –
und die große Zentrale des C-Klubs Top Secret wurde im
Nahkampf total verwüstet. Plötzlich wackelten auch noch die
Wände, der Putz kam staubend herunter, alle husteten und
schrien umher. Wie im Vollrausch wurde das gesamte Mobiliar,
alle holden Dr. Mabuse-Überwachungs-Computerteile und
schwarz-chromfarbenen Bürostühle brachial krachend durch die
Gegend gepfeffert. Noch hatten sie ja das Licht der Raumschiffe,
welches sie aber nicht als solches identifizierten. Aber sie hatten
alle gewaltige Angst! Alle C-Klub-Schilder fielen krachend und
staubend herunter. Was für eine arge Schmach für die tollen
Dauerkokser.
Es war ein totaler Kontrollverlust, der sie in eine riesengroße
Unsicherheit stürzte. Kontrollverlust war für die Angestellten des
Klubs das Allerschlimmste überhaupt.

Nach ein paar Minuten entfernten sich die zwanzig Flugscheiben
wieder in gigantisch-rasantem Tempo, und zwei Anzugtypen
schrien ängstlich-laut auf: „Da sind ganz viele UFOs! UFOs!!“
„Halt's Maul, Spinner!“
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„UFOs, UFOs, Untertassen!“
„Sie haben wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank!!“
Plötzlich ging das Licht der Deckenlampen wieder an, schön
schräg hingen sie nur noch an einer Schraube, oder gar am Kabel
lose herunter, wie blass und müde leuchtender Schrott. Alle
sahen, was sie in ihrer blinden Zerstörungswut angerichtet hatten.
Alles war total kaputt, außer den paar Lampen an der Decke. Die
noch nicht völlig zerdepperten Monitore flackerten nur noch
kläglich ersterbend, und alle zitterten vor Angst. So viele Idioten
auf einen Haufen! Wie konnte das sein??
Alle zwanzig Raumschiffe hatten Terra inzwischen wieder in
Blitzgeschwindigkeit verlassen.
„Was war das??“
„Diese scheiß UFOs!!“
„Lallen Sie doch nicht so einen Quatsch, Suffkopp!“
„Wenn ich's Ihnen sage, es waren Außerirdische!!“
„Außerirdische! Das habe ich noch nicht mal in meinem
stärksten weißen Mohn-Rausch erlebt! Es gibt gar keine
Extraterrestrischen, da unser C-Klub Top Secret selbst deren
Existenz

vor

kurzem

per

Geheimbeschluss

für

immer

ausgeschlossen hat.“ Das war natürlich ein eklatantes Eigentor...
„Blöder Ignorant!“
„Geheimdienstversager!“
„Schreibtischsesselpfurzer!“
„Aufgegeilter Abhörfetischist!“
„Perverser Kontrollwahnfuzzi!!“
„Scheuklappenabhörer, verfluchter!!“
„Gehirnamputiertes Staubkorn, Sie...!!!“
„Mikrowellenwaffenfanatiker!!!“
„Geldgieriger

Geldscheinstaubsauger,

gottloser

Geld-Geier,
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gieriger, grenzenlos grausam, gerade Gurke gegessen, glibbriger
Geheimdienst-Götze,
goldgeiler,

gequirltes

gehbehinderter

Gänse-Gesicht-Gewürm,

Grabenheckenschütze,

grauer

Gammelpenner, gegarter Gummimaskentaucher, grillenhafter
Griller, ganz gerädert, geklont, gar gekocht, go, go, go!!“
Das war zu viel für die unnötigsten, ineffektivsten Agenten der
Welt. Plötzlich kippten alle wie Bauern im Schachspiel um, wie
Ohnmächtige ohne Macht. Sie waren weder den Venusianern,
noch Sanat Kumara oder Durga gewachsen. Diese Agenten
mussten am Ende doch kapitulieren – das hatten sie mit den
Braunen vom 08. Mai 1945 gemeinsam. Und der englische ExPremier, ein Kandidat aus Übersee und Freiherr-Bonbon „zu
Schlechtenhügel“

waren

sogar

bereit,

einen

Atomkrieg

anzufangen! Wie verrückt waren die Politiker eigentlich?? Und
hätte der irdische Asura Müll50 nicht schon vorher durch die
kosmische Gnade der erlauchten Autoschrottpresse das Zeitliche
gesegnet, wäre er mit 100%-iger Sicherheit entweder für 55 Jahre
im Hochsicherheitsknast gelandet, bei Wasser, trockenem Brot
und allerlei schönen, fetten Ratten. Oder mit 50000 Volt auf dem
elektrischen Stuhl, die sterblichen Überreste post mortem rasant
in die nächste Aschentonne. Oder kurz und postwendend nach
dem schweizerischen Motto formuliert: Verzeigt, gebüßt,
grilliert. Sofort ab ins Klosett damit, und dreimal ruppig spülen!

Hoffentlich bleibt dat Ding nich stecken!
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***

***

***

Endlich war Annapurnas Göttergatte in spe namens Surya
Chaturjye wieder in Indien angekommen! Theatralisch gab er
Annapurna Bhavani in Tiruvannamalai am Sonnabend einen
Kuss im mystischen Sichel-Mondlicht. Im Hintergrund war
silhouettenhaft der Heilige Berg der Südinder zu sehen, der
Arunachala, der Berg Shivas, wie in einem Bollywood-Film. Das
Licht einer schwachen Straßenlaterne schien sehr romantisch und
anheimelnd. Andere Inder, die wegen dem Küssen in der
Öffentlichkeit allzu puritanische Zuschauer hätten sein können,
waren zum Glück weit genug weg.
Annapurna genoss Suryas heimliche, himmlisch sanfte Küsse
und verdrängte ihren Gedanken, dass sie konservative Inder
verjagen könnten. Ihre Lippen vibrierten wie elektrisiert, und ein
erregender Strom durchfloss ihren ganzen Körper, der durch den
Reiz des Verbotenen noch gesteigert wurde. Sie gab sich dieser
wunderschönen Empfindung vollends hin. Augenblicke höchsten
Glücks erfüllten Annapurna, doch als sie es festzuhalten
versuchte,

entglitt

es

ihr

wie

ein

glitschiges

Stück

Sandelholzseife. Würden sie sich einst als frisch vermähltes
Liebespaar vor dem Taj Mahal in Agra unsterbliche, ewige Liebe
schwören, an der heiligen Yamuna, wie schon Tausende indischer
Liebespaare zuvor? Der Sonnengott Surya und seine Gemahlin
Saranyu brachten damals die Kinder Yami und Yama, den
Totengott, zur Welt. In den Veden erschien die Göttin Yamuna als
Yami. Annapurna träumte von der Besiegelung unendlicher,
immerwährender Liebe am siebten, neuen Weltwunder der
Mogul-Architektur in weißem Marmor. Welch unglaubliche
Trauer und Verzweiflung ließ dieses wohl grandioseste
Mausoleum des Globus vor langer Zeit erstehen, gleichsam einer
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Metamorphose von Liebe und Tod, in wunderschöne, zeitlose
Kunst transformiert...
Gleichzeitig musste Bhavani an all die Leichenverbrennungen an
der Yamuna und die Versenkung ihrer eigenen Asche denken!
Warum

kamen

gleichzeitig

im

ihr

plötzlich

zärtlichen

solch

morbide

Liebesrausch

ihrer

Gedanken,
kosmisch

anklingenden Hormone?
Doch wäre sie überhaupt schon soweit, dem ewigen Kreislauf der
Wiedergeburten, samsara, zu entkommen, und als purushartha,
als höchstes Lebensziel jenseits jeglicher Religion, erlösende
moksha zu erlangen??
Annapurna war heimlich nach Tiruvannamalai gefahren, und
hatte als Ausrede einfach irgendeine hypothetische Jugendfeier
genannt. Immerhin war sie ja jetzt schon ganz knapp siebzehn.
Annapurna sehnte sich oft nach ihrer Volljährigkeit mit achtzehn.
Dann könnte sie Atheesans Kommandos und Vorschriften endlich
entfliehen! Sie trug wieder denselben rot-goldenen Sari und die
goldenen Glitzersandalen, die sie damals auch auf Askons
Raumstation an hatte. Der Sari war seitdem nämlich nicht
gewaschen worden, aber trotzdem unerklärlicherweise weiterhin
super sauber. Surya bemerkte gleich dessen „kosmische
Energie“, die dem feinen Stoff noch anhaftete.
„Du warst ganz am Rande unseres Sonnensystems, am KuiperGürtel, nicht?? Ich habe mir das ganze C1S-Interview in New
York City angeschaut. – Und du hast die Reptiloidmonster
gesehen! Ihr seid von einem ihrer Raumkreuzer angegriffen
worden!“ sagte Surya mit gespielter Unschuld, während gerade
wieder hundertdreiundzwanzig neue verknallte Verehrer auf
Facebook eine Freundschaftsanfrage an Annapurna schickten.
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Das war eben der Preis für die neue Prominenz.
„Ähh... woher weißt du das?? Du machst Scherze! Das hatte ich
in dem Interview doch gar nicht erwähnt!“ Annapurna war total
erstaunt, und bekam fast einen Hauch von unheimlicher Angst.
Hatte

Surya

etwas

auch

diese

ominösen

Gedankenlesefähigkeiten?? Noch war die Verliebtheit sehr jung,
und sie wollte nicht gleich alles durch einen zu gewagten
Kommentar zerstören.
„Ich weiß es einfach. Mein phantastisch anmutender Traum wäre
es, das All interstellar zu bereisen, natürlich mit einem
geeigneten Antrieb, effektiven Waffen als Abwehr gegen
feindliche Extraterrestrische, und einem geeigneten Team für
derartige Exkursionen.“
„Hast du etwa auch einen direkten telepathischen Kontakt mit
Askon und Esta?? Oder warst du etwa auch auf ihrer
Raumstation??“
„Nein, ich war nicht da oben. Noch nicht. Aber ich wurde in der
Tat telepathisch kontaktiert, als ich dein Interview im Fernsehen
sah, in New York, von einer fremden Stimme in meinem Inneren,
die ganz direkt und ohne Umschweife sagte, du wärst die ideale
Ehefrau für mich. Ich weiß, das klingt vielleicht total abgefahren,
komisch und surreal, aber...“ Surya deutete mit seinem rechten
Zeigefinger

anmutig

zu

den

Sternen,

die

oben

am

Himmelsfirmament zu sehen waren.
Annapurna begann schallend laut zu lachen und zusammen mit
Surya einen Freudentanz aufzuführen. Shreya Ghoshals und
Roop Kumars Rathod Salaam Aaya ertönte wie göttlicher Nektar
in der Nacht. Wie aus dem Nichts tauchten zwei Dutzend
Begleittänzerinnen und -tänzer auf, welche das Ganze lieblich
und wie ein Märchen aus 1001 Nacht umspielten.
Beide entschwebten symbolisch auf die rosa Wolke Nummer
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sieben, und Atheesans blöder „Bankkonto- und Mitgift-Check“
entschwand als blödsinnige maya in die unendlich weiten Gefilde
des

Weltraums.

materialistische

Was
und

war

denn

schon

dieses

konservative

Getue

eines

dumme,
indischen

Computerprogrammierers gegen dieses „ideale, kosmische
Paar“?!

Am nächsten Tag umrundeten Annapurna und Surya den
Arunachala zu Fuß. Das galt in Indien als spiritueller Bußgang.
Es gab sogar Pilger, die den Berg auf den Knien umrundeten! Die
Sonne schien, und es waren ein paar weiße Wölkchen am
Himmel. Für zwei frisch Verliebte war so etwas eher
ungewöhnlich. Aber was war in Annapurnas Bhavanis Leben
noch „normal“, seit Askons „Entführung“? „Normal“ war so ein
blöder Begriff! Er drückte diese einfältigen Gehirn-Schubladen
des simplen Menschen aus, der alles sofort klischeehaft
kategorisierte, auf Teufel komm raus.
„Ich habe mir das immer schon gewünscht, mit einem wahren
Freund den Heiligen Arunachala zu umrunden. Nur wer bereit
ist, sich in wahrer Demut zu üben, wird die Welt erobern können.
Und nun kommt es so unerwartet schnell! Natürlich meine ich
das nicht im weltlichen Sinne, das mit dem Erobern. – Endlich
erfüllt sich mein sehnlichster Wunsch!“ sagte sie mit sanfter
Stimme.
„Na, wir fangen eben schon gleich am Anfang an, unser
negatives Karma abzubauen – besser, als wenn es erst am Ende
ganz fürchterlich knallt und alles explodiert!“ erwiderte Surya
gelassen.
„Wie treffend du das sagst! Gefällt mir, deine witzige, direkte
Art,

so

ohne

Umschweife.

Wenn

ich

da

an

das
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hypermaterialistische Getue von Prakash denke...“
„Er ist tot, nicht wahr?“
„Ja. Mein Vater wollte, dass ich ihn heirate. Eine arrangierte
Zwangsehe. Aber wir haben überhaupt nicht zusammen gepasst.
Das hätte eine absolute Katastrophe gegeben!“
„Atheesan legt also Wert auf Ehemänner mit hohem Einkommen
und viel Besitz??“
„Allerdings. Und genau das wird das Problem werden, Surya,
mein Liebling! Wahrscheinlich hast du materiell nicht genügend
zu bieten, in seinem Sinne. Ich meine das nicht, um dich
abzuwerten, sondern ich drücke es so aus, wie Atheesan es
sieht.“ Annapurna schaute jetzt sehr ernst und traurig.
„Na ja, das kriegen wir schon hin. Mit Askons und Estas Hilfe –
das werden wir schon schaffen! Wenn es so sein soll, Shiva und
Durga mithelfen, dann wird sich der Materialismus deines Vaters
schon bezwingen lassen.“ Surya unterschätzte die Lage
allerdings bei weitem...
„Ich spüre so eine tiefe Liebe zu dir, die wirklich etwas
Kosmisches hat. Es ist so eine Leichtigkeit!“ hauchte Annapurna
mit himmlisch verzaubertem Blick und schaute ihm höchst
verliebt in seine wachen Augen.
Annapurna sah Surya jetzt ganz tief in die Augen. Im
Hintergrund ragte der Heilige Arunachala auf, und Shiva
zwinkerte mit seinem rechten Auge zu den beiden herunter!
***

***

***

Askon hatte Annapurna damals auf der Raumstation erzählt, dass
es schon vor der Sintflut einige verschiedene Zivilisationskeime
an verschiedenen Orten auf Terra gegeben hätte. Die atlantischorionisch-aryanische Linie. Die lemurisch-lyranische Linie. Die
jüdische Hoova-Linie, mit der späteren Arche Noah und dem
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Stammvater Abraham. Weiterhin plejadisch-humanoide Linien,
indianisch-marsianische

Linien

und

indianisch-venusische

Linien. Nicht zu vergessen die schwarzen Künstler vom Jupiter,
und die Zen-Samurai von Spica. Und noch mehrere reptiloidintelligente Linien mit humanoidem Aussehen, im weitesten
Sinne. Die Aufzählung wäre laut Askon aber beileibe nicht
vollständig gewesen. Askon wollte Annapurna einfach über die
Grenzen zu scheuklappenmäßigen, irdischen Pharisäertums
hinwegblicken lassen. Es gäbe inzwischen unzählige genetische
Hybriden, so dass eine Rede von „reinen Rassen“ völlig unsinnig
sei, da sich die verschiedenen Völker oft schon im Weltraum über
Sex oder in vitro-Befruchtung vermischt hätten, bevor sich einige
auf Terra inkarnierten oder dort physisch landeten. Als Mittler
würden oft Raumschiffe verwendet, eben die angeloi, die
kosmischen

„Götterboten“,

altestamentarischen
Feuerwagen

und

so

Propheten
„Räder“

zum

Beispiel

Ezechiel

(Raumschiffe)

die

vom

beschriebenen
mit

„Augen“

(Raumschiff-Fenster), oder die indischen vimānas. Auch die
reptiloide Hybriden-Linie der Mayas in Südamerika oder die der
mittelamerikanischen Azteken verfügten über Raumschiffe,
deren Besatzungen Helme auf hätten. Aber nicht jeder
Raumfahrer oder jede Raumfahrerin hätte zwangsläufig eine 1aEthik. Dies wäre ein sehr wichtiges Unterscheidungsmerkmal.
An ihren Taten werdet ihr sie erkennen...
Askon wollte Annapurna klarmachen, dass dies der eigentliche
Schritt

und

die

schwierige

Lernaufgabe

der

aktuellen

terrestrischen Regierungen, Militärs und Geheimdienste in den
nächsten

Jahren

wäre:

Die

Existenz

von

humanoiden

Außerirdischen offiziell und öffentlich anzuerkennen und
zuzugeben. Sich die Ohnmacht der eigenen Unfähigkeit
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einzugestehen, die wichtigen Probleme der Menschheit ohne
göttliche und extraterrestrische Hilfe nur stümperhaft und sehr
ineffektiv lösen zu können, wie zum Beispiel das an seine
Grenzen kommende Wirtschaftssystem. Irdisches Debunking,
Desinformation und Ignoranz würden die reale Existenz
wohlwollender Extraterrestrischer aber nicht im Geringsten
tangieren.

Die

Illusionen

und

Verblendungen

der

Erdenmenschen, deren begrenztes und angstvolles Bewusstsein
völlig überfordert wäre, erschwerten es ihnen, bewusst lancierte
Raumschiff-Fehlinterpretationen, psychisch-astrale Einbildungen
und CE-IV-Begegnungen völlig korrekt einzuordnen. Vor allem
labile Menschen wären total ungeeignet, als Vermittler zu dienen.
Somit blieben Askon, Esta und Nalini wirklich nur eine Handvoll
geeigneter Menschen übrig.
Die Extraterrestrischen stünden den Erdenmenschen laut Askon
schon seit Äonen bei, meist unbemerkt. Oft ginge dieser Einfluss
auch über andere Sphären, und nicht ausschließlich über die
grobe, terrestrische Schwingungs-Dichte der aktuellen Physis.
Esta und Nalini führten weiter aus, dass fast jede Zivilisation aus
dem All und auf Terra eine Art von „Gottesbegriff“ hätte. Deren
Lehren sowie Schriften liefen letztendlich immer alle in einem
gigantisch-unfassbaren

und

unaussprechlichen,

höchst

intelligenten und weisen Schöpfungsprinzip zusammen.
Die terrestrischen Religionskriege wären fast immer insgeheim
von reptiloiden, primitiven Schlächtern angefacht und verursacht
worden, welche Terra durch mehrere Weltkriege völlig
menschenleer machen und später selbst total besetzen wollten.
Die Menschen-Schafe müssten lernen, nicht mehr auf die
Spaltungs-Gedanken und zerstörerischen Emotions-Infiltrationen
dieser höchst primitiven Entitäten hereinzufallen. Nicht umsonst
käme in der Evolution zuerst das Reptil-Stadium, und dann als
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höhere Form der Säugetier-Embryo. Esta ergänzte, dass ein
völliges Abschaffen aller Religionen auf der Erde allerdings auch
keinen echten Weltfrieden schaffen würde, da sich die Menschen
dann zu entwurzelt fühlen würden. Es wäre, als ob man ihnen
den Teppich unter den Füßen wegzöge.
***

***

***

Annapurna erzählte Surya während einer Pause am Fuße des
Arunachala eine schöne Anekdote, welche sich vor ein paar
Tagen in der Chandler Matriculation School in Madurai
zugetragen hatte. Natürlich hatten sich einige Mädels in der
Schule das New York-Video im Livestream im Internet
angeschaut, was darauf einige heiße (Mode-)Diskussionen über
Extraterrestrische, Annapurnas weiß-schwarzen Punjabi und ihre
schwarzen, glänzenden Buffalo-High Heels ausgelöst hatte.
Frech fragte Annapurna während einer Mathematikaufgabe an
der Tafel, die sie super korrekt vorrechnete, ganz thematikfremd,
dazwischen: „Wer von euch hat vor meinem C1S-Interview in
New York City an Außerirdische geglaubt? Bitte die Hand
heben!“ Es gingen 10 Finger hoch. „Und wer nach meinem
Interview??“ Es gingen sage und schreibe 22 Finger hoch!
Annapurna schloss daraus, dass sie in dem Fernsehinterview
anscheinend sehr glaubwürdig rüber gekommen war. Mr.
Sumgadhan war etwas perplex, fing sich aber wieder, da
Annapurna inzwischen die Klassenbeste geworden war. Sie
verwies

nochmals

auf

die

statistisch-mathematische

Hochrechnung der NASA, dass unabhängig vom menschlichen
Glauben oder Nicht-Glauben an Extraterrestrische pro Galaxie
mindestens 70-80 intelligente Zivilisationen hochgerechnet
wurden, von nüchternen Computern, die ohne jegliche Emotion
agierten. Somit war stark anzunehmen, dass vor allem die
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irrationalen und mentalen Ängste der emotions- und Gemütsgesteuerten

Menschen

auf

Terra

die

tatsächlich-reale

Wahrnehmung in Bezug auf mögliche Außerirdische völlig
verzerrten. Oder die Ratio schob per Axiom-Dogma einen Riegel
vor, nach dem Motto: Was nicht sein darf, das auch nicht sein
kann.

Also, Brillenputztuch besorgen, Tomaten endlich runter von den
werten Optikrezeptoren,
„Augen auf“ wie Helmi, verstaubte Dogmen entrümpeln und alle
Ängste mutig konfrontieren.
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Kapitel 26

Annapurna Bhavani Chakravati hatte am ersten August schön
ihren siebzehnten Geburtstag gefeiert, mit all ihren indischen
Schulfreundinnen und Kameradinnen, sowie ein paar neuen
UFO-Fans. Sie war stolz darauf, im Sternzeichen Löwe,
Aszendent Zwillinge geboren zu sein. Alles war ansprechend
dekoriert und verziert, mit tollem indischen Essen. Ihre
Lieblingsspeise waren vegetarische Thalis und süße Laddhus.
Surya hatte sie sicherheitshalber nicht eingeladen, wegen
Atheesan. Das hätte garantiert eine größere Katastrophe gegeben.
Es schmerzte sie sehr, dass Surya nicht da war, was ihren 17. mit
einem großen Wermutstropfen versah.
Zudem hatte sie einige weitere TV-Interviews im Raum Madurai
gegeben. Es kam sogar eine Anfrage eines amerikanischen
Buchverlegers!
***
Askon

kannte

***

ein

***

mutmaßlich

außerirdisches

Verhaltenshandbuch einer angeblich nicht-irdischen Zivilisation,
welche schon seit geraumer Zeit mehrere „Expeditionen“ zur
Erde durchführte. Es nannte sich, ohne Verfasser- und
Herkunftsplanetenangabe,

SOL

3

–

Handbuch

für

die

Beobachtung der Erde und der Menschen, und war früher als
„top secret“ klassifiziert gewesen. Das verlotterte Buch samt
Notizzetteln sei neben einem gelandeten UFO um 1985 herum,
im Wüstensand verweht, auf der Erde gefunden worden, ohne
jegliche Ortsangabe. Askon las sehr nachdenklich diese
befremdlichen
„Raumreserve“,

Worte

wie

„unterseeische

„Mondstation“,

Stützpunkte“,

„Energiewaffen“,

683 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

„Baugeschwader“, „unseren im Wasser lebenden Intelligenzen“,
„Deformierung“ oder „Umsiedlungsbehörde“. Laut diesen ETs
sei die Menschheit nur als strohdummes, verachtenswertes
Stückvieh zu gebrauchen.
Der Zeitpunkt für die physisch-direkte Kontaktaufnahme der ETs
in dieser öminösen Schrift wurde bis spätestens 2065 datiert. Die
anonymen Extraterrestrischen hätten also noch etwas Zeit ;-)
Einer

der

Hauptunterschiede

zu

seinen

venusianischen

Raumfahrern lag darin, dass die Entitäten dieses Handbuchs
wirklich vorhätten, eine physische Insel-Kolonie auf Terra zu
errichten.
Die Menschen wurden wie unmündige Tiere und dumme Kinder
behandelt. Für Askon las sich das Handbuch wie ein Diktat unter
der Knute der Ökologie, der alles absolut strikt unterzuordnen
sei. Terrestrische, kapitalistische Wirtschaft stand gegen eine
„extraterrestrische“ Ökologie-Diktatur, mit dem Beigeschmack
einer

totalen

Eine-Welt-Regierung.

Der

venusianische

Raumkommandant Askon sah keinen einzigen Hinweis auf den
Mutterplaneten der ETs. Sie blieben total anonym!
Scotty, schalten Sie auf SOL 3, weg von diesen pseudo-positiven
ET-Besatzern!
Kurzzeitige Gedächntnislöschung, zeitweilige Lähmung und
Blendung von Menschen war laut der SOL 3-Schrift im Notfall
erlaubt.
Die telepathische Abfrage von Askons VenusianerInnen ergab,
dass diese Entitäten eindeutige Kolonialisierungswünsche in
Bezug auf Terra hätten. Hätten sie sich erst einmal offiziell und
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mit Erlaubnis der irdischen Regierungen auf einer Inselgruppe
eingenistet, bekäme man sie nie wieder los?!
Nach

der

plumpen

Herumhackerei

auf

der

geistigen

„Deformiertheit“ des Menschen, vom ganz hohen Ross herab,
erkannte Askon schließlich erschrocken den eugenisch-braunen
Pferdefuß mit Kriegscharakter: Als Maßnahme für den „Notfall“
käme

„eine

geringe

oder

stärkere

Dezimierung

der

Erdbevölkerung“ (S. 174) in Frage. Zu guter Letzt wurde
Homosexualität als wünschenswerte Zusammenlebensform in
den Himmel gehoben: „Aufgrund umfangreicher Erfahrungen ist
vorgesehen, durch geeignete Mittel latent vorhandene und
verbreitete gleichgeschlechtliche Neigungen ausschließlich beim
Menschen so zu verstärken, daß die Geburtenziffer […] in kurzer
Zeit stark absinkt […].“ (S. 237). „Sollte sich eine starke, schnell
und dauerhaft wirkende Dezimierung als unerläßlich für die
Erhaltung des Lebensraumes Erde herausstellen, werden durch
ebenfalls schon entwickelte Mittel etwa drei Viertel des
weiblichen Teils der menschlichen Erdbevölkerung unfruchtbar
gemacht.“ (S. 237). Askon erschauderte ob dieser Misanthropie.
Chekov, alle Photonentorpedos auf Maximum! ETs auf meinen
Befehl eliminieren!
***

***

***

Raumkommandant Askon fragte nun Esta, Nalini, Juno
Pygmarus, Eltron, Lyra und alle anderen auf der Raumstation,
inwieweit sie Interesse an einer Flugscheiben-Aktion auf der
Erde hätten, die die Terraner auf eine kurzzeitige, öffentliche
Landung

der

Venusianer

zu

Kontaktaufnahmezwecken

vorbereiten sollte. Ob die Besatzungen auch aussteigen würden,
war noch nicht ganz klar. Es würde vom Verhalten der
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Erdenmenschen im konkreten Fall abhängen. Terra war sowohl
ökologisch, als auch wirtschaftlich in eine totale Sackgasse
geraten, aus der es ohne extraterrestrische oder „göttliche“ Hilfe
fast keinen Ausweg mehr gäbe. Daher wurde die erste, erneute
physisch-verdichtete Kontaktaufnahmeaktion der Galaktischen
Konföderation seit dem Untergang von Atlantis, in der Bibel
auch als Sintflut vor knapp 10000 Jahren bekannt, anberaumt.
Annapurna Bhavanis international gesendetes und auch in viele
Sprachen übersetztes C1S-Interview in New York wäre
sozusagen laut Askon die Vorbereitung auf all das, was zukünftig
noch kommen würde. Der C-Klub Top Secret drehte beim
Anblick der Venusianer völlig irrational durch.

„Verschwende nicht deine Zeit gegen eine Wand zu treten,
in der Hoffnung, sie in eine Tür zu verwandeln.“
(Coco Chanel)

***

***

***

Die Krise des Planeten Erde war vor allem eine spirituelle Krise.
Es war nicht nur eine Frage sozialer Ungleichheit, globaler
Erwärmung,

einer

ansteigenden

Bevölkerung

oder

Naturzerstörung. Der Mensch hatte sein Bewusstsein und den
Respekt

vor

der

Schöpfung,

dessen

Teil

er

ja

auch

systemimmanent war, größtenteils verloren. Die VenusianerInnen
würden einen Lichtimpuls setzen.
Von der Dunkelheit zum Licht. Hey, stups mich mal an, Gott und
Göttin!
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Askon bereitete ernsthaft den erneuten, „ersten“ physischen
Kontakt der ätherischen VenusianerInnen mit der Erde seit der
post-atlantischen, in der Bibel beschriebenen Sintflut vor.
Für die VenusianerInnen wäre es ein kurzzeitiges, schmerzhaftes
Opfer, da sie sich physisch eine Energiestufe herunter
transformieren müssten, um überhaupt in den optischen
Sichtbarkeitsmodus der terrestrischen Blindlinge zu gelangen. Da
war

die

Variante

mit

Annapurna

Bhavani

Chakravatis

kurzzeitiger Energieanhebung schon wesentlich eleganter, aber
auf Terra nur selten anwendbar. Da würden den Menschen alle
Chakra-Sicherungen auf einmal durchbrennen, abgesehen von
ein paar Meditierenden, gurus und „Meistern“ in Indien, der
Wüste Gobi und der Weite des Himalaya.
Das Sanskritwort guru bedeutete von der Dunkelheit zum Licht.
Das Heruntertransformieren von Askon, Esta, Nalini und der
restlichen Besatzung auf die optisch-physische Sichtbarkeitsstufe
des gewöhnlichen, nicht-hellsichtigen Durchschnittsmenschen
war eine Prozedur, die keiner von den VenusianerInnen liebte.
Aus Nalinis Sicht war es in etwa so, als ob sie für die besagte
Zeit in einen ganz finsteren Keller mit lauter Schlangen,
Ungeziefer und dunklen Angstenergien gehen musste, wo überall
tierische und menschliche Gefahren lauerten, abgedunkelt und
weit weg von den göttlichen Schöpferkräften. Obwohl letztere
für Nalini immer noch genauso existierten wie vorher, war der
Menschenschafs-Blick doch sehr verzerrt. Kurzzeitig konnte
Nalinis Absenkung auf die fast irdisch-physische Dichte auch
Schmerzen, psychische Beklemmungen und Ängste hervorrufen.
Nalini und alle anderen VenusianerInnen, die bei den Landungen
auf Terra am 21. September dabei sein wollten – dem
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Internationalen Friedenstag – mussten vorher zwei Wochen auf
die terrestrisch-materielle Sphäre meditieren, um sich sozusagen
geistig und psychisch zu „akklimatisieren“.
Nalini und die anderen VenusianerInnen würden jedoch
keineswegs auf Terra umkommen. Ihr Dichtemodus wäre noch
ganz leicht über dem irdischen, so dass ihnen weder
Pistolenkugeln, Schusswaffen, Bomben, noch Feuer, Wasser,
Erde, Luft etwas anhaben konnten. Radioaktivität blieb aber
sowohl für die Menschen, als auch für die Venusianer ein
schwerwiegendes Problem.
Einerseits war die Energiestufendifferenz zwischen Nalini und
den VenusianerInnen versus den Terranern wie eine unsichtbare
Grenze, die nicht ohne weiteres überschritten werden konnte. Das
schützte sie auch vor möglichen militärisch-terrestrischen
Angriffen einiger größenwahnsinniger Luziferisten. Andererseits
erschwerte es jedwede Kommunikation zwischen den Erdlingen
und

ihren

extraterrestrischen

Beschützern

enorm.

Über

Hellsichtigkeit, Hellhören und mentale Telepathie konnten
Nalini, Esta und Askon aber einen Kontakt herstellen, auch über
Träume und Lichterscheinungen. Nalini wusste, dass die korrekte
Verifizierung jahrelanges Training erforderte.
Nalini hatte Annapurna beigebracht, dass sehr viele Phänomene
in der Physis und den ebenfalls dazugehörenden „ätherischen
Welten“ auf der Elektrizität und dem Elektromagnetismus
basierten. Es gab in der Tat eine direkte Kopplung zum Klang
und zur Gedankenwelt. So wie Annapurna die gequälten,
umhersausenden

Feuergeister

in

den

terrestrischen

Stromleitungen bemitleidete, weil sie gemäß dem Schöpfer gar
keine andere Wahl hatten, so rauschten die Raumschiffe mit
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Nalini zum Teil mit x-facher Überlichtgeschwindigkeit, ja sogar
in Nullzeit durch den Äther. Direkt verbunden, ohne störende
Raumzeit.
Hoppla, der Äther ist doch einst aus den Physikbüchern verbannt
worden...
Der Schlüssel für absolut neue, abgas- und radioaktivitätsfreie
Energietechnologien,
Elektrosensible

einer

geeigneten

mikrowellenfreien,
Kommunikation,

auch

für

Teleportation,

Antigravitation und einem echten Warp-Antrieb lag laut Nalinis
futuristischer Prognose in der völligen technischen Kombination
des Elektrisch-Longitudinalen mit dem Elektrisch-Transversalen.
Umgekehrt würde jeder Erdenmensch laut Nalini von der
Lichtenergie

der

höherschwingenden

Energien

der

VenusianerInnen gleichsam geblendet, und sich wie unter
Starkstrom gesetzt fühlen. Deshalb musste jeder Terraner oder
jede Terranerin, welche für einen Kurzbesuch auf dem
Mutterschiff der VenusianerInnen vorgesehen war, vorher eine
Phase der geistig-emotionalen Läuterung, Reinigung und Askese
durchlaufen, und eine spirituelle Schulung. Nalini warnte: Ohne
diese Maßnahmen könnte Erdenmensch durch Überstimulation
der chakras und Meridiane sogar physisch sterben. Es wäre ein
Gefühl, gleichsam von innen her am ganzen Körper zu
verbrennen.
Etwa 650 VenusianerInnen von Askons Mutterschiff hatten sich
doch tatsächlich für die terrestrischen IFO-Landungen gemeldet.
Von diesen wählten sich Askon, Esta und Nalini wiederum etwa
die Hälfte aus. Landetag wäre der 21. September, der
„Internationale Friedenstag“ der UNO.

***

***

***
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Es ging nun ans Meditieren. Um sich auf die emotionalen und
gedanklichen Wirren der irdischen Sphäre einzustimmen, und
sich gegen negative Angriffe zu wappnen, gingen alle, die für die
terrestrische Mission auserwählt wurden, für zwei Wochen unter
bunte „Lichtduschen“. Dort sahen sie innerlich Filme, wie es auf
Terra zuging. Sie spielten Abwehrstrategien gegen Angriffe
durch und überlegten sich telepathische Botschaften für die
Menschen. Irdische Satanisten hatten ein Verfahren entwickelt,
mit Radarantennen über Mikrowellenhören Stimmen in Köpfe zu
induzieren. Jedoch war die Absicht das Entscheidende. Jeder
Mensch würde an der wohlwollenden Absicht und der hohen
Herzenergie der VenusianerInnen merken, dass es „gute“
Extraterrestrische wären. Zudem würden nur die Menschen etwas
wahrnehmen, die auch innerlich zugestimmt hätten.
Drei Orte wurden von Askon für die Landungen ausgewählt: Die
große Wiese im südlichen Teil des Central Park von New York
City, wo oft große Musikveranstaltungen und ähnliches
stattfanden. – Der Rote Platz in der Innenstadt von Moskau, in
dessen Nähe 1987 auch der tollkühne Mathias Rust mit seiner
Cessna 172P für den „Weltfrieden“ gelandet war. – Die dritte
Location war die Freifläche rund um das Brandenburger Tor in
Berlin. Da ein neuer Kalter Krieg drohte, die atomare Rüstung
auf Terra weiter anstieg, und Amerika, Russland sowie
Deutschland Schlüsselpositionen in der internationalen Politik
und Wirtschaft innehatten, beschränkten sich die Venusianer
vorerst auf diese drei Städte. Indien war nach Askons Ansinnen
im Moment schon genügend besucht worden.
Dennoch wären in Bharata, Brasilien und China in der Zukunft
noch weitere Ereignisse möglich...
Nalini würde mit insgesamt 36 Flugscheiben in New York
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landen, Esta mit ebenfalls 36 in Moskau, und Askon mit 36 in
Berlin.

Die

Energiestufe

würde

gerade

soweit

heruntertransformiert, als dass man/frau die Raumfahrer optisch
sehen könnte, diese aber kein physischer Angriff tangieren
würde.
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Kapitel 27

Die

zwei

Wochen

Meditation,

geistig-emotionales

Kampftraining, Sport und Einstimmung auf die terrestrischen
Schwingungsmuster waren jetzt um.
Auf dem venusianischen Mutterschiff lebten weit mehr als die
330 Wesen, die Annapurna damals „live“ in dem wunderschönen
Kuppelsaal gesehen hatte. Askon hatte ihr die gesamte Zahl der
Besatzung auf der venusianischen Raumstation im Orbit Terras
aber nie genannt. Er hatte eben auch seine Geheimnisse. Askon
kannte jede und jeden der 7770 Venusianerinnen und Venusianer
auf der Raumstation, plus drei sehr androgyn und wirklich
bezaubernd aussehende Androide ohne göttliche Seele, die
versuchsweise für mathematisch-physikalische und biologische
Aufgaben bei neuen Planetenerkundungen außerhalb des
Sonnensystems der Erde getestet wurden. Askons theoretische
Kapazität

für

mögliche,

auf

der

Raumstation

lebende

Wesenheiten war für weit höher als 7773 ausbaufähig. Die drei
Androiden benötigten „deaktiviert“ nur ein bisschen Platz im
Besenschrank.
108 Flugscheiben à drei Personen pro Raumschiff machte
insgesamt 324 Wesenheiten, die sich für den Erdenbesuch
entschlossen hatten. Zielstrebig schritten die 162 Frauen und 162
Männer mit schwer wirkendem Schritt zu ihren kleinen,
ellipsenförmigen Raumschiffen. Ihr Wellenmuster hatte sich der
irdischen Sphäre nun soweit angepasst, dass die Erdenbewohner
sie jetzt auch optisch mit ihren Netzhaut-Augen sehen könnten.
Dies hatte einen schwachen Anhauch von Durchsichtigkeit und
hoher Licht-Strahlkraft, aber keineswegs wie Geister, sondern
durchaus „solide“ wirkend. Die Venusianer und Venusianerinnen,
692 „Madurai Strangers I“ by CHRIS URAY www.chrisuray.com TOP

die nicht mitreisten, sahen die „Heruntertransformierten“ jetzt
mit ihrer sehr dichten und „schwer“ wirkenden Ausstrahlung. Für
venusische Verhältnisse war dies äußerst schwerfällig und
behäbig. Die tänzerische und lichtvolle Leichtigkeit war nun
völlig weg.
„So, meine Lieben, jetzt geht’s los! Auf ins Gefecht!“ trompetete
Askon lauthals und etwas scherzhaft in sein Mikrofon am
Schaltpult, und alle hörten gespannt zu. „Wie schon vorher
abgesprochen:

Nalini

wird

mit

ihren

Begleitern

und

Begleiterinnen den Central Park in New York City in den
Vereinigten Staaten anfliegen, Esta den Roten Platz in Moskau in
Russland, und ich das Brandenburger Tor in Berlin, das ist in
Deutschland. Sollten Abfangjäger, AWACS-Flugzeuge oder
andere Aufklärer aufkreuzen, braucht euch das nicht zu
kümmern, da wir knapp über der Energiestufe der Terraner
liegen. Sollten bei unseren Landungen verrückte Menschen auf
uns oder unsere Raumschiffe schießen, bitte ganz cool bleiben.
Sobald sie merken, das uns das nichts anhaben kann, werden sie
perplex sein und sich eher zurückziehen. Aber diese schlimmste
Fall wird meines Erachtens eher nicht eintreten. – Annapurna
Bhavani Chakravati, unsere neue Kontaktlerin, ist jetzt wieder in
Madurai in Indien, bei ihren Eltern und Schulkameradinnen.“
Einige Besatzungsmitglieder stöhnten und waren etwas traurig,
dass Annapurna diesmal vielleicht nicht live dabei sein würde.
Aber frau konnte eben nicht alles haben.
„Die Schönheit brauchen wir Frauen, damit die Männer uns
lieben,
die Dummheit, damit wir die Männer lieben.“
(Coco Chanel)
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Askon, Esta und Nalini befanden sich bereits im mehr oder
weniger „leeren“ Raum zwischen Terra und Luna, und näherten
sich geruhsam der Erde. Diesmal flogen sie alle sehr langsam,
ohne Nullzeit-Sprünge. Während der Blue Planet immer näher
rückte, gingen alle in Gedanken ihre Botschaften und Sprüche
durch, die sie den Erdenmenschen später an den Kopf werfen,
pardon, mental-telepathisch auf Wunsch in deren Gehirn
übertragen würden...

Alle telepathischen Sätze waren bewusst so formuliert, die
friedliche Absicht der Venusianer auszudrücken. Sie wollten
keine Massenpanik auslösen, noch sollte der Eindruck einer
Invasion aus dem All erweckt werden. Die Venusianer kündigten
sich jetzt ganz bewusst so auffällig wie möglich an, denn sie
wollten gesehen, gefühlt und gedanklich empfangen werden.
Immer näher kamen die kosmischen „Engel“ dem Erdplaneten,
und Moya Brennans Falling begleitete das Hinabsteigen in die
Atmosphäre Terras. Mit fröhlichen Gesichtern und einer Aura
von hellem, gleichsam orgiastischem, ekstatischen Licht
begannen die Flugscheiben beim ersten Kontakt mit den
Luftmolekülen perlmuttartig in allen Farben zu schillern. Noch
hatte

sie

kein

Radar,

kein

Spionagesatellit

und

kein

Aufklärungsflugzeug entdeckt.
Mit bezaubernd-kindlicher Leichtigkeit, fast wie in Stanley
Kubricks 2001: A Space Odyssey, schwebten die 108 mit fast
paradiesmäßig anmutender Grazie zu Enyas Dark Sky Island, wie
auf einem kosmischen Tanzparkett, „boat by boat“, in diesem
Fall wohl eher Raumschiff für Raumschiff, im Meer des
Weltraums Richtung Terra. Die Ozeane der Welt leuchteten in
einem satten Blau, zwischen preußisch und ultramarin. Nalini,
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Esta und Askon sahen die Grenze zwischen Tag und Nacht. Von
oben sah der Planet so scheinbar unschuldig aus... Ein Tabula
Rasa-Neuling musste Terra auf den ersten Blick für einen
himmlischen Garten Eden halten. Das war einmal, vor sehr
langer Zeit, als es noch keine Menschen gab, und sich UrzeitTrilobiten, Quäk-Amphibien, wehende Gräser, anmutige Bäume
sowie unheimliche Riesenlibellen brav den Planeten teilten.
Nalini nahm jetzt Kurs auf New York City. Sie flog langsam in
den Radarüberwachungsbereich der US-Amerikaner hinein. Alle
Tarnschilde hatte sie ganz bewusst ausgeschaltet. Nach New
Yorker Zeit war es gerade kurz vor zwölf Uhr mittags. Nalini sah
Banker, Geschäftsleute, Läufer sowie andere Freizeitsportler in
der großen, grünen Oase auf ihrem Monitor. Sie packten ihr
Pausenbrot aus, fummelten an ihren Smartphones herum, tippten
etwas in ihre Laptops oder erhöhten ihre Fitness. Waren ihnen
ETs eigentlich egal?? Hauptsache, die Kasse klingelte, der
Schlips saß richtig, oder die Smartwatch zeigte die optimalsten
Jogging-Parameter an. Nalini lachte über die Banker.
Esta flog mit ihren 107 Begleiterinnen und Begleitern in ihren 36
Schiffen in die gerade beginnende Dunkelheit des russischen
Luftraums, kurz vor acht Uhr abends. Am „Schönen Platz“, dem
Krasnaja Ploščadʹ, tummelten sich einige Touristen, die die
Basilius-Kathedrale,

auch

als

„Mariä-Schutz-und-Fürbitte-

Kathedrale am Graben“ bekannt, den Kreml, das LeninMausoleum und das GUM-Warenhaus bewunderten. Laut Askon
sollte Esta den erlauchten Putt Putt aber nicht persönlich treffen,
den potentiellen Asperger-Eiswürfel-Kandidaten... Später würde
sich Esta mit ihren IFOs genau dorthin drängen, wo Rust damals
wegen zu vieler Menschen nicht landen konnte.
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Askon hatte sich das Germanenland ausgesucht, was ja durchaus
zu

seinem

blond-blauäugigen

Aussehen

passte.

Das

Brandenburger Tor, Symbol der Ost-West-Spaltung, der Mauer
und

der Wiedervereinigung,

Unter

den

Linden.

Berlin,

Hauptstadt der Preußen und dauernde Zielscheibe Bavarias. Für
Askon hatte Deutschland eine wichtige, sehr zentrale Aufgabe in
der Welt. Seine VenusianerInnen sollten das Land pushen und
transformieren. Natürlich war das schwierig in einem Staat, der
die

amerikanische,

britische,

russische

und

französische

Besatzung erlebt hatte, in die Schwerlast des Holocaust
verwickelt und einer jahrelangen Mauerteilung unterworfen war,
zwei verlorene Weltkriege erlitten hatte und im Vormärz'schen
Ideal der romantischen Dichter und Denker gescheitert war. Dazu
die

Flüchtlingskrise,

Migrationsfrage,

Rechtspopulisten,

Neonazis...
Im Kanzleramt zeigte der Merkelator'sche Arm-Chronometer
gerade kurz vor sieben, und die Sonne ging in einem
wunderschönen Farbenspiel unter. Die meisten Bundes-Bleistifte
waren bereits mit bürokratischer Genauigkeit gespitzt und auf die
Tische geschmissen worden.
Am Brandenburger Tor öffneten coole Jugendliche lässig einige
Bierpullen, Japaner und Chinesen knipsten wie verrückt vor toller
Kulisse. Die Quadriga leuchtete jetzt ganz souverän in rot-orange.
***

***

***

Am Tag des verheißungsvollen Landesanflugs war Surya
Chaturjye gerade zu Hause. Spätabends, es war schon dunkel,
nach

der

heutigen

Physikvorlesung

über

Maxwell'sche

Gleichungen in Tiruvannamalai, hörte er plötzlich das Bild eines
blonden, langhaarigen und sehr schönen Mannes mit blauen
Augen in seinem Kopf sprechen:
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Hallo

Surya,

ich

bin

Askon,

Raumkommandant

des

venusianischen Mutterschiffs im Erdorbit. Ich bin derjenige, der
deine

Freundin

Annapurna

Bhavani

Chakravati

per

Traktorstrahl vor kurzem hat hochholen lassen. Es klingt
vielleicht etwas abgespact, aber hättest du Lust, für ein bis zwei
Stunden auf mein Raumschiff zu kommen, zusammen mit
Annapurna??
„Ähh – ich bin völlig baff! Ja, Annapurna hat mir von Ihnen, ähh,
von Dir erzählt... – Ich, ich kann es gar nicht fassen... Ja, ähh,
ja... – Geht klar! Aber bitte keine Entführung, ich will spätestens
morgen wieder hier sein!“ Surya war innerlich total auf
Adrenalin, wie elektrisiert, unter Hochspannung. Er fühlte sich
plötzlich wie kurz vor einem spektakulären Fallschirmsprung aus
3500 Meter Höhe, aber mit völlig ungewissem Ausgang.
Askon sagte telepathisch: O.K. Ich werde jetzt Annapurna in
Madurai fragen, und wenn sie JA sagt, dann habt ihr beide ein
trautes Rendezvous in meiner extraterrestrischen Flugscheibe!
„Bei Shiva – das klingt ja absolut unglaublich!!“
Nur Sekundenbruchteile später fragte Askon Annapurna Bhavani
telepathisch in ihrem Kopf:
Hallo Annapurna, hier ist Askon! Surya kommt für ein bis zwei
Stunden in meine Flugscheibe. Wenn du mal das Brandenburger
Tor und die Quadriga in Berlin, in Deutschland, sehen willst,
dann würde ich Dich mit dem Traktorstrahl für ein bis zwei
Stunden hochholen, und nach spätestens drei Stunden wieder in
Madurai absetzen.
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„Quadriga?? Was ist das denn? Eigentlich habe ich jetzt gar
keine Zeit... Surya wird hochgeholt auf dein Raumschiff?! Ja, du
darfst mich hochholen. Aber nicht länger als zwei bis drei
Stunden! Meine Eltern flippen total aus, wenn ich nochmal so
lange weg bin!“ Draußen war es dunkel und sternklar.
Gut. Unser Traktorstrahl wird euch in den nächsten zehn
Minuten hochholen. Geht bitte auf einen ganz freien Platz mit
Sichtkontakt zum Weltraum!
***

***

***

Esta und Nalini nahmen nun direkten Kurs auf Moskau und New
York City, während Askon den Traktorstrahl für Surya und
Annapurna, das „kosmische Traumpaar“, vorbereitete. Er erfasste
ihre Koordinaten und stellte einen schwach raumgekrümmten
Sichtkontakt zwischen der Flugscheibe, Tiruvannamalai und
Madurai her. Plötzlich sahen sich Annapurna und Surya jeweils
in einer Art türkis-perlmuttfarbenen „Energieblase“, welche auf
dem Erdboden aufsetzte. Ihre Sicht auf die Umgebung
verschwand ganz, und sie hatten beide das Gefühl, in einer Art
sehr hellem, weißen „Lichtfahrstuhl“ zu sein, oder wie in einem
„Lichtei“. Es war wohlgemerkt keineswegs blau – diese andere
Methode benutzten die Zeta Reticulis, welche zudem viel
„primitiver“ agierte. Da sich die Venusianer, die auf dem Weg zur
Erde waren, für diese kurze, aber äußerst wichtige Mission
annähernd auf den Energiestatus der Terraner abgesenkt hatten,
konnten Annapurna und Surya ausnahmsweise direkt, ohne
Transformation ihres Wellenmusters hochgeholt werden. Solch
ein Ereignis kam nur alle Jubeljahre vor. Da Surya später in die
höhere Astrophysik der Venusianer eingeweiht werden sollte,
würde Askon ihn schon jetzt schrittweise darauf vorbereiten.
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Annapurna und Surya wurde leicht schwindlig. Beide hatten nun
das wirklich megacoole Gefühl, wie eine Feder zu schweben. Die
Gravitation schien nun völlig ausgeschaltet, und sie bewegten
sich durch die Atmosphäre der Erde, ohne dies jedoch optisch zu
sehen! Durch eine spezielle Hochtechnologie wurde Sauerstoff in
die beiden Traktorstrahl-Blasen geleitet, und die Druckdifferenz
sowie die Temperatur wie in einer Flugzeugkabine ausgeglichen.
Das „Beamen“ wie auf der Enterprise oder Voyager wandte
Askon nicht an, da es technisch äußerst kompliziert und zu
aufwändig war. Zudem löste sich in der Regel die Seele vom
Körper, was dann nach dem Abriss der „Silberschnur“ zum Tod
von Testpersonen geführt hatte. In den höheren, physischen
„Ätherebenen“ wurde es aber nie praktiziert, da dort andere
Möglichkeiten bestanden.
***

***

***

Als Esta und ihre BegleiterInnen den Anflug auf Moskau
begonnen hatten – sie waren jetzt definitiv vollständig in den
russischen

Luftraum

eingedrungen

–

erklangen

die

melancholisch-rhythmischen Akkordwechsel des ersten Satzes
von Camille Saint-Saëns' Orgel-Symphonie, der Symphonie Nr.
3 in c-moll op. 78, mit leicht dramatischen Anklängen. Es passte
genau zur Grundstimmung der „russischen Seele“. Esta sah, wie
sich die ersten Abfangjäger um ihre 36 Flugscheiben gruppierten.
Die Russen-Generäle im Kreml und der potentielle „AspergerEiswürfel“ wurden äußerst nervös. Putt Putt erteilte aber keinen
Schießbefehl. Es sollte nur dann angegriffen werden, wenn die
„UFOs“ kriegerisch aktiv werden würden. Esta hörte ihre
wunderschönen, langen hellblonden und engelsgleichen Haare
ganz leise im Raumschiff rascheln, während in den militärischen
Kommandozentralen Russlands sehr heftig diskutiert wurde. Esta
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und ihr Team sahen jetzt eine phantastische Nachtkulisse über
der Metropole Moskau. Durch Restlichtverstärker sah Esta alles
lupenrein und aufgehellt auf ihren Monitoren. Die verspielten
Türme der Basilius-Kathedrale am Rande des Roten Platzes
tauchten deutlich auf, und natürlich die trutzige „Burg“ des
Kreml.
„36 hell leuchtende, weiß-silbrige unbekannte Flugobjekte
nähern sich Moskau! Alle sind vom gleichen Typus, keine
militärische Identifizierung durch unsere Militärs möglich! Sie
kommen immer näher, zwar sehr langsam, aber sicher! Was
sollen wir tun??“ fragte einer der obersten russischen Generäle
in die Runde.
„Abwarten.

Unser

Präsident

hat

keinen

Abschussbefehl

empfohlen. Keinesfalls. Er hat die Flugobjekte auch selbst
gesehen, vor ein paar Minuten, und sie faszinierten ihn. Er ist der
festen Überzeugung, dass die Objekte in friedlicher Absicht
kommen.“ antwortete ein anderer, ranghoher Militär laut und
nachdrücklich zurück.
„Wer nicht wagt, trinkt keinen Champagner. – Und: Einem
Russen kommen die besten Gedanken hinterher. – Also, lassen
wir es auf uns zukommen. Ich muss auch zugeben, gefährlich
wirken die Flugobjekte auf mich auch nicht, sie haben eher
etwas... Spielerisches!“
„Spielerisches??“
„Ja! Sehen Sie mal nach oben! Ist es nicht, als würden sie einen
Tanz am Himmel aufführen? Es hat fast schon die Grazie von
Tschaikowskys Schwanensee...“ Putt Putt mochte Tschaikowskys
Musik.
In der Tat hatte Esta den anderen 35 Flugscheiben-Piloten und
Pilotinnen

befohlen,

einen

kleinen

'Tanz'

am

Himmel

aufzuführen...
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„Nun übertreiben Sie aber!“
„Ich denke, die Objekte kommen in friedlicher Absicht. –
Bildstörungen auf allen Monitoren! Was ist das??“ Plötzlich
begannen auch die Lichter an der Decke zu flackern, und die
Störungen auf den Computerbildschirmen wurden immer stärker.
Die Radars begannen alle zu spinnen.
„Ich würde all meine Technologie für einen Nachmittag mit
Sokrates hergeben.“
(Posthum: Mein lieber Steffen. Wer's glaubt, wird selig.)

***

***

***

In den Übersee-Staaten herrschte hellste Aufregung. Die Leichte
Kavallerie-Overtüre von Franz von Suppé kündigte mit Pauken
und Trompeten die von Nalini angeführten sechsunddreißig
Flugscheiben über New York City an. Nalinis Raumschiffflotte
schimmerte in der Mittagssonne schwach silbrig, ganz in der
Ferne.
Im Fünfeck befand sich ein hochrangiger Vertreter des C-Klubs
Top Secret, welcher im Begriff war, von der US-amerikanischen
Hauptstadt aus einen Schießbefehl auf die Raumschiffe zu geben,
ohne sich mit den anderen Generälen abzusprechen!
„Alle Abfangjäger haben meinen sofortigen Schießbefehl! That's
all Greek to me! Fucking extraterrestrials!!“ brüllte der
verrückte C-Klub-Typ wie begast in sein Headset. Er war nur
eine teilbefugte Vertretungsperson. Nalini befand sich unter
ständigem Maschinengewehrfeuer und dem Beschuss mehrerer
Luft-Luft-Raketen. Es ging aber alles durch die Flugscheiben
„hindurch“.
„Die sind ja wahnsinnig!“ stöhnte Nalini. „Was ist denn das für
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ein Empfang? Wie im Krieg!“ – General da unten, du hast 'ne
Vollmacke!! sendete Nalini dem verrückten C-Klub-Typen ins
Gehirn.
„Ich habe keine Macken! Das sind meine Special Effects!“ schrie
er postwendend-betroffen zurück.
Nalini schaltete alle Schutzschilde auf Maximum. Mehrere LuftLuft-Raketen wurden von den Flugscheiben wie Hupfbälle aus
Gummi weggeschleudert, und stürzten jäh aufflammend in den
Randbezirken von New York City in unbewohnte Parks oder
kleine Waldstücke, wo sie mit großem Getöse explodierten. Kurz
darauf hörte Nalini überall Polizei- und Feuerwehrsirenen. Sie
nahm wild umher torkelnde Piloten in ihren Abfangjägern wahr,
welche jetzt ständig Instrumentenausfälle hatten, sich dann aber
wieder fingen. Nalini sah einen Tollwütigen, der sich mit dem
Schleudersitz nach draußen katapultierte und spektakulär auf der
Aussichtsplattform des Chrysler-Buildings landete! Das musste
ein normaler Fallschirmspringer erst einmal nachmachen. Die
dort anwesenden Nobel-Banker einer Sonderveranstaltung
applaudierten enthusiastisch wie in der Muppet Show.
„Ihr Arschgeigen seid Feinde des American Dream und unserer
Meritokratie, rote Dumpfbacken aus dem bösen Osten, euch lass
ich wegbomben, euch blas ich das Hirn raus, fucking!!“ Für
Nalini war es ein Wunder, dass ein solch minderbemittelter Typ
überhaupt das Wort Meritokratie kannte. Sie las seine Gedanken,
dass er dieses Wort gestern im Time Magazine gelesen, aber die
Bedeutung

wieder

vergessen

hatte.

Hauptsache,

mit

Fremdwörtern und Rhetorik Eindruck schinden...
„Askon, soll ich den New York City-Einsatz abbrechen??“ fragte
Nalini den Hauptkommandanten.
„Nein, da ist nur so ein Bekloppter zu Gast im Fünfeck. Der hat
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dort eigentlich gar keine Befugnis. Ich werde ihn jetzt
schachmatt

setzen.“

Askon

sendete

ein

starkes

K.O.-

Wellenmuster mit intensiv-blauem Licht in den C-Klub-Typ, der
sofort wie eine starre, paralysierte Puppe umfiel und für die
nächsten zwei Stunden total außer Gefecht sein würde.
Inzwischen sah Nalini auf Monitor Eins den amtierenden Chef
der Fünfeck-Abwehrabteilung hastig hereinstürmen.
„Sind Sie denn total verrückt?! Sie können doch nicht einfach
einen Befehl zum Abschuss dieser unbekannten Flugobjekte
geben, ohne sich mit den anderen Generälen abzusprechen! Es
könnten

doch

auch

irdische

Flugkörper

sein!

Oder

Geheimprojekte von uns! Sofort die Aktion abbrechen!“
Der Durchgeknallte lag reglos am Boden. Nalini hörte, wie ein
Krankenwagen angerufen wurde.
Dort, wo die Raketen eingeschlagen waren, erblickte Nalini jetzt
lichterloh brennende Bäume und Büsche. Drei Autos ohne
Insassen explodierten mit tösenden Knallgeräuschen auf einem
Waldparkplatz. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle. Nalini und
ihre BegleiterInnen stöhnten.
„Alle Abfangjäger das Feuer sofort einstellen!“ ordnete der
General des Fünfecks an. Er war ein höchstdekoriertes 'hohes
Tier'. „Ist der Präsident schon informiert worden?“
„Nein. Er ist gerade auf einem Empfang in Dallas, Texas, mit der
Airforce One. Er weiß von nichts. Da gibt es ein wahrhaft
traumhaftes Menü: Feldsalat mit karamellisierten Birnen, Nüssen
und Balsamico-Dressing. Und feinste Artischockenherzen.
Danach ein saftiges, rotes argentinisches Steak, auf den Punkt
gebraten, mit Kroketten und exklusiven, unbestrahlten 1aSteinpilzen als Hauptgang, und erlesenste Schokoküchlein mit
Baileys-Parfait als Dessert. Dazu einen Dom PerignonChampagner. Da kostet eine Flasche schon an die 2000 Dollar! –
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Ähh, was sind das denn überhaupt für UFOs?? Wo kommen die
verdammt noch mal her? Identifizierung??“ fragte sein Kollege.
Nalini stöhnte erneut, diesmal über die Tatsache, welch hohen
Stellenwert das Menü hatte.
„Woher soll ich das denn zum Teufel noch mal wissen?! Wir
behalten die Objekte unter lückenloser Beobachtung. Sie nehmen
anscheinend Kurs auf New York City!“
„Hoffentlich haben sie nichts Schlimmes vor.“
„Nach unserem harschen Empfang würde ich es ihnen nicht
verübeln, wenn sie irgendwas Böses anstellen. Ein paar
unbedarfte Jogger hoch beamen und ihnen das Gehirn raus
operieren, oder ein paar heiße, knackige blonde Models auf der
5th Avenue schwängern!“
„ET-Hybride?! – Ist eines der Flugobjekte durch unsere Jäger
getroffen worden?“
„Nein. Anscheinend gar keine Treffer. Es sind immer noch alle
36 Objekte am Himmel, ganz putzmunter.“
Nalini sah jetzt zwei Sanitäter hereinkommen, welche den
militärisch uniformierten C-Klub-Typen auf einer Krankenbahre
hinaustrugen.
An den Rändern von New York City hörte sie jetzt überall
heulende Polizeisirenen, Dutzende von Feuerwehren und
Krankenwägen, obwohl überhaupt kein Mensch verletzt worden
war. Nalini hatte die Raketen zwar mit Absicht abstürzen lassen,
um einen gewissen Denkzettel zu hinterlassen, aber sie extra in
unbewohntes Gebiet abgelenkt. Sie war leicht schockiert, scannte
aber blitzschnell telepathisch den Typen auf der Krankenbahre ab
und erkannte, dass er astral von mehreren konföderations- und
menschenfeindlichen Draconier-Reptiloiden besetzt war. Nalini
ließ

den optischen

Sichtbarkeitsmodus

der

Flugscheiben
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eingeschaltet, fuhr aber die unsichtbaren Schutzschilde von 70%
sicherheitshalber auf 100% hoch. Im Grunde war das absolut
unnötig, da noch genügend Energiestufendifferenz zur irdischen
Materie bestand.
„Hey Jungs, seht mal dahinten! Da sind ja ganz viele UFOs!“
riefen einige Läufer im Central Park, wie synchron. Nalini
zoomte zwanzig Aerobic-Frauen auf einer großen Wiese im
Central Park heran, welche wie hypnotisiert nach oben starrten.
Einem Banker fiel sogar sein teurer Laptop runter! Nervös rückte
er seine eckige Markabianer-Brille zurecht. Vielleicht war es ja
nur ein Sehfehler?? Sie sah eine der Aerobic-Frauen eine
Bekannte anrufen, die beim Fernsehsender CNN arbeitete. Nalini
las ihre Gedanken, dass sie planten, zwei Reporterinnen, einen
Kameramann und einen Ü-Wagen vorbeizuschicken.
„Unsere Retter aus dem All! – If you can dream it – you can do
it!“
Wie ein silbrig-weißer Vogelschwarm aus dem All kam Nalini
und ihre Flotte langsam immer näher.
„Wow ey! Krass ey, völlig abgefahren! Die ETs kommen!!“
***

***

***

„Dass die Menschen hier so hyperaggressiv sind und immer
gleich losballern müssen!“ schimpfte Askon, während Annapurna
und Surya in ihren beiden „Transporterblasen“ gerade über eine
Luke

an

der

Unterseite

in

die

Flugscheibe

des

Hauptkommandanten hinein geholt wurden. Ihr Flug durch die
Atmosphäre war so sanft, dass es nicht angenehmer hätte sein
können. Trotzdem war der Puls der beiden über 180! Es war
einfach immer wieder total aufregend, und es wäre sogar
„unnormal“ für einen Erdenmenschen gewesen, in einer solchen
Situation nicht total aufgeregt zu sein.
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Walking with the Angels von DORO untermalte den Empfang der
beiden irdischen Schönheiten, welche jetzt an Bord kamen. Das
glücklich-selige „Märchenhafte“, was Annapurna Bhavani
damals auf der Raumstation im Erdorbit erlebt hatte, fehlte nun
fast völlig. Im abgesenkten Energiezustand wirkten die
Venusianer zwar immer noch sehr schön und kraftvoll, aber der
„kosmische Zauber“ war nur noch sehr, sehr abgeschwächt zu
spüren.
„Das ist das Abgefahrenste, was ich jemals in meinem Leben
erlebt habe!!“ sagte Surya mit leicht zitternder Stimme. „Und
ihr drei seid wirklich Außerirdische?? Oder seid ihr von einer
irdischen Geheimbasis vom Nordpol, oder aus der Antarktis??“
fragte der angehende Astrophysiker weiter.
„Wir haben zwar ursprünglich eure Genetik, aber modifiziert mit
einer voll aktivierten 12-Strang-DNS, und einem ausgeschalteten
Alterungsgen. Ihr habt nur zwei bis vier aktivierte DNA-Stränge,
Indigos vielleicht maximal sechs. Unsere Raumstation ist absolut
unsichtbar im Erdorbit stationiert. Von dort aus werden die
meisten unserer Operationen aus gesteuert. Ja, wir sind in der Tat
mit euch Menschen verwandt. Sieh uns einfach als Zeitreisende
an, das ist für Dich vielleicht am leichtesten nachzuvollziehen. In
Wirklichkeit ist der Sachverhalt weitaus komplexer.“ führte
Askon freudig aus.
„Und mit was für einem Treibstoff fliegt das Ding, ähh, das
Raumschiff hier??“ Surya Chaturjye war technisch wesentlich
mehr interessiert als Annapurna Bhavani, was für terrestrische
Jungs wohl auch typisch war.
„Es verändert seine Position durch eine Art 'Ätherantrieb', im
langsamen Modus, und durch starke Raum-Zeit-Krümmung im
'schnellen' Modus, in sechs bis zwölf Dimensionen, in annähernd
Nullzeit. Es geht weit über eure bisher entdeckte, aktuelle Physik
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auf der Erde hinaus.“
„Wir lernen immer noch, dass die Lichtgeschwindigkeit die
absolut oberste Grenze sei.“ meinte Surya etwas unsicher. „Aber
ich zweifle inzwischen arg daran.“
Eine von Askons zwei Begleiterinnen mit mittelbraunen,
schwach rötlichen Haaren erklärte: „So wie Newton ein
Spezialfall von Einstein war, so ist Einstein wiederum nur ein
Spezialfall von einer noch höheren Realität der Quantenphysik,
von Heisenberg. Eure derzeitige Quantenphysik ist wiederum ein
Spezialfall,

ein

nur

ganz

winziger

Ausschnitt

der

zwölfdimensionalen Physik. Schon Werner Heisenberg sagte:
Was wir beobachten, ist nicht die Natur selbst, sondern Natur,
die unserer Art der Fragestellung ausgesetzt ist. Eurer irdisches
Denken ist einfach zu eingeengt und zu dogmatisch, wie Pferde
mit Scheuklappen, die nur strikt nach vorne sehen können. Ihr
habt viel zu wenig Phantasie im Denken, und eure Herzen sind
oft wie aus Stein. – Ab der fünften Dimension sind Operationen
in nahezu Nullzeit möglich, die passenden, möglichst genauen
Koordinaten vorausgesetzt. Ohne die wird es allerdings etwas
schwierig.“
„Und was habt ihr jetzt vor? Die Menschen auf der Erde
missionieren, im Rahmen eines außerirdischen, göttlichen
Auftrags?“
„Nein, wir missionieren nicht. Wir setzen der Menschheit starke
Impulse,

die

langfristig

die

Kontaktaufnahme

mit

wohlwollenden, positiven Extraterrestrischen verstärken. Es ist
auch ein sozialer Wandlungsprozess auf Terra. Eure demutslos
überhöhte, arrogante Art wird garantiert zu Fall kommen, und
eure

Regierungen

und

Wirtschaftsheuschrecken

werden

kurzzeitig in ein großes, ohnmächtiges Loch fallen. Doch das ist
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eure Lernaufgabe. Wir helfen euch dabei. Ganz sicher!“
„Schön. Klingt zwar alles etwas fremd, aber... Was mich
wundert, ist die Einfachheit eurer Ausstattung hier. Keine
Hunderte von Lichtern und Schaltern, wie in der Enterprise...“
„Der Vergleich hinkt. Aber ich weiß, was du meinst. Viele
Funktionen in unseren Schiffen werden direkt über Gedanken,
also telepathisch, gesteuert. Daher sind nur sehr wenige
äußerliche Schaltelemente erforderlich. Du könntest unsere
Schiffe gar nicht fliegen, da dir im Moment die mentalen
Kapazitäten und der innere Fokus dazu fehlen, und deine
Emotionen noch viel zu unruhig hin- und her schwingen.“ fügte
die Venusianer-Frau, Antara hieß sie, sehr selbstsicher hinzu.
„Wir nehmen jetzt Kurs auf Berlin. Kanzleramt, Reichstag,
Siegessäule, Brandenburger Tor. Die Partymeile der dortigen
Bewohner.“

sagte

Askon

knapp.

„Noch

kein

einziger

Abfangjäger oder ähnliches in Sicht. Der Deutsche Michel pennt
mal wieder. Die Bundeswehr muss wohl sparen...“
Annapurna begann schallend zu lachen. „Die deutsche
Bundeskanzlerin... das ist doch die mit den herunterhängenden
Mundwinkeln, dem Flunschgesicht?!“
„Sei mal nicht so frech.“ warf Surya ganz schnell ein. „Nicht,
dass sie es womöglich noch telepathisch hört!“
„Quatsch! – Wie hieß sie doch gleich? Angie Merkelator??“
„DER Merkelator, bitte.“
Alle lachten heiter und lustig drauflos. Nicht alle Politiker oder
Politikerinnen brachten Außerirdische zum Lachen. Das mit dem
Lachen war sogar ein verstecktes Kompliment. Es war kein
Auslachen, sondern eher spontane Situationskomik über das
typisch deutsche Jammern auf höchstem Niveau, und die oft
etwas gleichgültige Verschlafenheit der Deutschen.
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Am Horizont der Erde sahen alle im Raumschiff die Sonne
untergehen. Es sah von hier oben wirklich phantastisch aus.
Unten flog gerade ein Jumbojet vorbei, der bald in Tegel landen
würde. Der Pilot drohte gerade einzunicken, als er durch die 36
Lichterscheinungen jäh aufwachte und sofort Meldung an den
Tower erstattete. Das Bodenpersonal registrierte die Meldung,
schenkte dem Ganzen aber keine große Beachtung. Das Interesse
in Deutschland an UFOs war anscheinend nicht so groß... Aber
es gab ein paar findige Jugendliche am Brandenburger Tor, die
mit ihren Smartphones und einem Fernglas tatsächlich 36
klitzekleine, ovale Lichterscheinungen am dämmernden Himmel
ausmachten und diese fotografierten. Askon befahl den anderen
35 Pilotinnen und Piloten, eine Spirale zu bilden. Höchst erstaunt
wurde dieses Phänomen auch auf den Sensor der Kids gebannt
und abgespeichert. Askon war einfach noch zu weit weg. Angie
Merkelator schaute aus dem Fenster und sah ebenfalls die
Lichterscheinungen. Sie rief im Verteidigungsministerium an,
und die sagten, sie wüssten von nichts. Sparmaßnahmen – die
Kehrseite des Turbokapitalismus.
Während Askon sich mit seinen zwei rotblonden Begleiterinnen
immer mehr der Bundeshauptstadt näherte, kamen ihm drei
Bundeswehrhubschrauber entgegen, die ihre Suchscheinwerfer
auf die UFOs – von ihrem Blickwinkel aus – richteten. Unten sah
Askon bereits die Straßen von Berlin, während Surya und
Annapurna eine hollywoodreife Kussszene im Raumschiff
hinlegten. Ihr unschuldiges, paradiesisch anmutendes Lächeln
bezauberte alle! Die Stimmung war kurzzeitig ganz still und
segensreich. A Smile is the prettiest thing you can wear. Askon
und die beiden Frauen freuten sich, da sie merkten, dass diese
Beziehung wahrscheinlich eine realistische Zukunft haben
würde,

trotz

aller

Hindernisse.

Wenn

bloß

Atheesans
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materialistische Konzepte nicht noch einen gewaltigen Knüppel
dazwischen werfen könnten... der ultimative Konto- und MitgiftCheck!

Am Roten Platz in Moskau hatten sich inzwischen über
zweitausendzweihundert Schaulustige versammelt, welche mit
großer Ehrfurcht die immer näher kommenden 36 Lichtbälle
betrachteten, fotografierten und mit Ferngläsern beobachteten.
Esta war entsetzt über den Wodkapullen-Vorrat in Massen, der
gleich mitgebracht wurde. Und Herr Snowden konnte den
„UFOs“ nicht beiwohnen, da er sich gerade in einer krassen
Verhör-Zange befand, in einem ganz tiefen Keller. Put, Put,
Put...!
Esta sah einige Frauen in folkloristischen Kostümen einer
Volkstanzgruppe sogar weinen. Die Beobachter wurden von
Minute zu Minute mehr, und sie reisten mit der Metro, Taxis und
Bussen an. Esta sah die aufgeregten Leute, wie sich alles wie ein
Lauffeuer herumsprach. Ein lokaler Moskauer Fernsehsender war
bereits weltweit live auf Sendung, allerdings nur in russischer
Sprache, während in New York City voll krass über ein USAweites Sendeverbot diskutiert wurde...
Jede einzelne venusianische Flugscheibe über Moskau hatte jetzt
schon die relative Größe des Vollmonds. Esta erblickte viele
uniformierte Soldaten mit Funkgeräten und Maschinengewehren
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in der Menge, welche ganz aufgeregt auf Russisch Kommandos
und

Anweisungen

gaben,

während

Saint-Saëns'

Orgel-

Symphonie weiter dramatisch zwischen Dur und Moll wechselte.
Fünf russische Aufklärungsflugzeuge umkreisten die schöne Esta
und ihre 35 Begleitschiffe wie aufgeregte Paparazzi-Groupies.
Sie konnten sich dem Objekt ihrer Begierde aus technischen
Gründen aber nur begrenzt annähern, da sonst die Elektronik
komplett ausfiele und der sofortige Absturz bevorstünde.
Je näher die Objekte kamen, desto mehr wurde die Herzenergie
der

Menschen

angeregt.

Esta

sah

Orthodoxe

beten,

Volkstanzgruppen und viele Kinder ganz fröhlich tanzen, sowie
erregte Hunde, welche die Venusianer in ihren Schiffen wie
verrückt anbellten, um später zu winseln und sich in
Demutshaltung auf den Rücken zu werfen. Ein paar Leute
meditierten sogar in Shiva-Haltung auf dem Boden, während auf
der Straße ein Dutzend Militärfahrzeuge patrouillierend hin- und
her fuhr. Esta las telepathisch Lenins Motto „Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser“. Die Russen riefen die Regierungen einiger
anderer Länder auf dem Globus an, ob dort auch UFOs zu sehen
wären.
***

***

***

In den Medienzentralen der USA sah Nalini alle Telefone
heißlaufen, während ihre 36 Flugobjekte immer näher rückten
und nun sehr deutlich am Himmel zu sehen waren. Über dem
Luftraum von New York City kreisten inzwischen an die zwanzig
Militärflugzeuge, dreißig Hubschrauber, drei AWACS-Flugzeuge,
zwei Spionagesatelliten im Weltraum, und ein illegal agierendes
Flugzeug eines privaten Fernsehsenders! Letzteres riskierte Kopf
und Kragen, um in ständiger Angst um Leib und Leben die super
spektakulären Aufnahmen aus allernächster Nähe gleich in den
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Internetstream zu setzen. Nalini verfolgte das Lauffeuer, wie es
sich auf Facebook und YouTube rasend verbreitete, bevor eine
Zensur überhaupt greifen konnte. Desillusioniert nahm sie die
energischen Streits in der US-Regierung wahr, und die höchst
negativen Absichten des C-Klubs, alles komplett zu versauen.
„Sie senden das nicht, verdammt! Es ist von oberster Stelle ein
Sendeverbot erlassen worden!“ tönte es gelogen 'von oben'.
Nalini sah die Illegalität der Aktionen. Der Präsident wusste von
nichts.
„Da lachen wir ja nur! Wir haben Presse- und Meinungsfreiheit
und lassen uns doch von Ihnen nicht den Mund verbieten! Das
wär ja noch schöner!“
„Wenn Sie das senden, werden wir dafür sorgen, dass Sie ihren
Job in Zukunft an den Nagel hängen können!“ Nalini registrierte
ein Wellenmuster purer Einschüchterung, verbunden mit dem
Druck korrupt-wirtschaftlicher Drahtzieher. Diesen gingen
wohlwollende Extraterrestrische total gegen den Strich, da sie für
die Menschen auf der Straße eintraten, und nicht für tumbe
Geldgierlinge.
„Wo haben wir eigentlich eine Diktatur auf der Welt?? Wir
handeln im Namen der Demokratie und erfüllen unsere
journalistische

Pflicht,

die

Bürger

umfassend

und

wahrheitsgemäß zu informieren! Nach dem First Amendment zur
Verfassung der Vereinigten Staaten darf der Kongress keine
Gesetze

verabschieden,

die

die

Meinungsfreiheit,

Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das
Petitionsrecht einschränken.“
„Wir sind aber nicht der Kongress! Diese verdammten, fuck
Drecks-UFOs! Ich habe Sie gewarnt!“
Nalini hörte akustisch, wie der Hörer heftigst auf die Gabel
knallte.
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Das „Establishment“ und seine Inkognito-Hintermänner in den
USA hatten panische Angst vor den VenusianerInnen. Nalini
nahm ihre höllische Angst wahr, dass ihr ganzes „AusbeuterSystem“ durcheinandergewirbelt werden könnte, und sie
analysierte die protestantisch-calvinistische Gottesheilserwartung
in Form von brav wachsendem Kapital als scheinbare
„Belohnung“ für heuchlerische Frömmelei. Denn nicht Gott oder
Jesus Christus vermehrten ständig das Buchgeld, sondern allein
der von Menschenhand geschaffene Zins- und ZinseszinsAlgorithmus, welcher das Geld von den kleinen Kreditnehmern
und Leuten „auf der Straße“ herrisch-bankmathematisch von
unten

nach

oben

umverteilte.

Thesaurische

Kapitalakkumulation... Somit bestand nach Nalinis Ethik fast
schon eine unsichtbare, altruistische Pflicht für die Reichen auf
der Erde, dieses durch Geld-Sklaverei erworbene Kapital wieder
an die „armen“ Menschen an der Basis zurückzugeben.
Abschießen konnte und wollte das US-Militär die 36 „UFOs“
über New York nicht. Nalini zeichnete alle Wellenmuster auf, wie
die Meinung der Militärs mit den Interessen globaler, privater
manisch-größenwahnsinniger

Hochfinanzmächte

hinter

den

Regierungen kollidierte. Privatmilitärs und den C-Klub sah
Nalini sofort als die Schnittstelle. Die Pressefreiheit stand versus
ultrakorrupte

Geheimdienstleute,

denen

wohlwollende

Außerirdische überhaupt nicht ins Konzept passten. Das mit
Annapurnas C1S-Interview war gerade noch „durchgewunken“
worden, da es viele Lobbyisten und Weltregierungsfanatiker
nicht ernst genommen hatten. Eine Sechzehnjährige mit leicht
dunkler Hautfarbe zählte in Amerika sowieso als Underdog...
Nalini freute sich, dass sie kalte Füße bekommen hatten, ganz
kalte Füße! Sie wussten, dass sie gegen die Venusianer machtlos
waren.
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„Eigentlich ist es gut, dass die Menschen der Nation unser
Banken- und Geldsystem nicht verstehen. Würden sie es nämlich,
so hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh.”
(Henry Ford, 1863 - 1947, Begründer der Ford Motor Company)

„Gib mir die Kontrolle über das Geld einer Nation und es
interessiert mich nicht,
wer dessen Gesetze macht. – Der Zinseszinseffekt ist das achte
Weltwunder.”
(Mayer Amschel Rothschild, 1744 – 1812)

***

***

***

Am Brandenburger Tor hatte sich inzwischen ein Fernsehteam
von rbb positioniert, welches ganz aufgeregt die 36 „UFOs“
filmte und Leute interviewte. Es war allerdings noch nicht ganz
sicher, ob der Chef der Nachrichtenredaktion den Bericht etwas
abwandeln oder bagatellisieren würde...
„Ich stehe hier gerade am Brandenburger Tor, es dämmert,
rundherum Tausende von schaulustigen Menschen um mich
herum. Am Himmel befinden sich sechsunddreißig hellweißsilbern leuchtende, mysteriöse, ellipsenförmige Flugobjekte,
deren Herkunft bisher ungeklärt ist.“ begann eine Reporterin mit
mittelbraunen Haaren und schwachem Brandenburger Akzent das
Gespräch. „Mehrere Militärhubschrauber

der Bundeswehr

kreisen über mir, einige Polizeiautos stehen um mich herum, und
einige Leute haben Störungen im Empfang ihrer Mobiltelefone. –
Ich gehe mal zu den beiden Jugendlichen hier rüber... Was sagt
ihr zu diesen ungewöhnlichen Lichterscheinungen am Himmel?
Sind das UFOs? Oder sind es etwa Außerirdische!?“
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„Na ja, schon geile Dinger da oben, wa! UFOs!“ antwortete ein
achtzehnjähriges Mädchen mit knallpinker Punkerfrisur vom
Prenzlauer Berg, der ja neben Kreuzberg und Neukölln als
„SCHUFA-registriertes Wohnviertel“ galt. „Dit eigenartige is,
wa, dat ick in meenem Kopp so wat wie Botschaften höre, wa,
zum Beispiel: Ick bin Askon, Raumkommandant der Venusianer.
Wir sind wohlwollende Raumfahrer. Den Satz hab ick jetz schon
mehrere Male hintereinander jehört, mitten in meenem Kopp!
Janz eigenartich. Ick kann mir keenen Reim drauf machen, wa!“
Das überbot bei weitem in Flammen stehende Autos in AltMoabit, brennende Fußmatten und Kinderwägen am Prenzlauer
Berg, oder den nie fertig werdenden BER-Flughafen...
„Aha! Askon, Raumkommandant der Venusianer! Hört sich ja
wirklich abgefahren an. Glaubst du, das sind echte UFOs da
oben? Oder sind das irdische Lichterscheinungen, z. B.
Heißluftballons?“
Der Junge neben ihr, ein Zwanzigjähriger mit kurzen, blonden
Haaren, zwei Silberohrringen, olivgrünem Parka und Bierflasche
in der Hand, antwortete lässig: „Also, dit wirkt aber janz schön
echt! Icke schließe dit nich aus, dit da noch mehr dahinter steckt!
Icke höre jetz nüscht in meener Birne, aber dit kann ja noch
komm'n. Auf jeden Fall sind die für uns, für's Volk, und nich für
die Regierung, die eh nur macht, was se will. Wir ham ja nüscht
mehr im Portemonnaie, Kinderarmut, die Ollen müss'n
minijobben und Pfandflaschen sammeln. Die Schere zwischen
Arm und Reich wird imma größa, wa! – Warten wa's ab. – Ick
globe, da is mehr dahinter! Da kommt noch was auf uns zu, wa!“
„Vielen Dank für Euren interessanten Kommentar.“
Die 36 Flugobjekte kamen immer näher. Inzwischen hatten sich
in Berlin an die Zwanzigtausend Schaulustige versammelt,
welche zwischen Aufregung, Andächtigkeit und Ergriffenheit
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hin-

und

her

schwankten.

Einige

Jugendliche

hatten

Wunderkerzen angezündet, die sie noch vom letzten Silvester
übrig hatten. Andere steckten brennende Fackeln mitten in den
Rasen, wie ein Leuchtfeuer für den Landeanflug. Sektkorken
knallten, Kronkorken zischten. Es kam Partystimmung auf!
Dunklen Kreisen auf der Erde passte die geplante Landung der
Venusianer überhaupt nicht ins Konzept. Der C-Klub Top Secret
drehte total durch. Alle Superreichen auf Terra hatten Angst, dass
ihnen die Extraterrestrischen ihr Vermögen abnehmen und wie
Robin Hood an die Armen und „kleinen Leute“ verteilen
könnten. Ihr mega schlechtes Gewissen klingelte, die Leichen im
Keller...

“There are many kinds of powers in the world – military power,
power of the written word, intellectual power. We’ve tried and
failed to bring peace with these kind of powers.
The greatest power is the power of love.”
(Mata Amritanandamayi alias Amma)

Während der Zwist in den USA um das Senden oder nicht
Senden der UFOs über New York City weiter schwelte und
immer höhere Wellen versus die Pressefreiheit schlug, bekam Mr.
Cee Cee S. von C1S nachträglich gewaltig eine auf den Deckel.
Es

waren

Kriminelle,

die

mit

der

US-amerikanischen

Medienindustrie und Pressevertretern des C-Klub Top Secret
verbandelt waren.
„Entweder

Sie

canceln

sofort

den

Exklusivvertrag

mit

Annapurna Bhavani Chakravati aus Madurai, oder wir lassen
Sie eiskalt abknallen! Letzte Warnung!!“ Es klickte laut in Cee
Cee S.' Mobiltelefon. Die Gangster hatten schon wieder
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aufgelegt. Die sündhaft teure Perserkatze von Ceebee S. war
kurze Zeit später brutalst stranguliert worden, sprich durch
Fremdeinwirkung in seiner Wohnung im 23. Stock in Manhattan
blutig und mortal ins Jenseits befördert. Die Verbrecher hatten
sich per Wachsabdruck einfach einen Nachschlüssel angefertigt.
Cee Cee S. rief völlig aufgelöst Atheesan Chakravati in Bharata
an. Annapurnas Smartphone funktionierte sowieso nicht mehr in
der venusianischen Flugscheibe, daher musste er zwangsläufig
Madurai antelefonieren.
„Guten Tag. Namaste, Herr Chakravati.“ Cee Cee S. heulte laut.
„Wir müssen den Exklusivvertrag mit Ihrer Tochter Annapurna
leider fristlos kündigen. Ich habe Druck von ganz oben
bekommen, und...“ Atheesan hörte, wie Cee Cee S. am anderen
Ende der Leitung röchelnd die Stimme versagte.
„Was?! Warum denn das??“
„Sie bekommen natürlich alle bisher vertraglichen vereinbarten
Zahlungen todsicher auf Annapurnas Sperrkonto in Madurai
überwiesen. Das sind summa summarum 68750,40 US-Dollar.
Ich schicke Ihnen die Auflösung des Vertrags in den nächsten
Tagen zu.“
„Was ist mit Ihnen? Wurden Sie unter Druck gesetzt?
Erpresst??“ Atheesan roch den Braten sofort.
„Ich muss um mein Leben fürchten, Herr Chakravati. Meine
Katze wurde gerade bestialisch getötet, wichtige Dokumente aus
meiner Wohnung gestohlen, und... Es ist wegen der Geschichte
mit den venusianischen Extraterrestrischen! Wissen Sie, in New
York City ist gerade der Teufel los! 36 unbekannte Flugobjekte
landen gerade in unserer Stadt! Im Central Park! Es ist
unfassbar!!“
„Was?? Bei Shiva! Ist das etwa schon im Internetstream? Und
was ist mit Annapurna??“
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„Ja, zwei wackelige Videos in Facebook und auf YouTube.
Verzeihen Sie mir mein weinerliches Verhalten, aber ich kann
einfach nicht anders. Tut mir sehr leid für Sie und Ihre Tochter. –
Bye.“ Schluchzend und völlig aufgelöst drückte Cee Cee S. den
roten Hörer.
Sollte

Annapurna

Bhavani

Chakravati

das

kürzliche

Verlagsangebot also doch lieber annehmen...??
Atheesan ging sofort mit seinem Programmier-Laptop ins Netz
und sah sich die Videos an.

Das waren ja exakt dieselben Lichtkugeln, wie damals über
seinem Haus in Madurai!!
Ihn erschauderte es am ganzen Körper. Er wusste innerlich: Es
war soweit.

ö†

†

Immer tiefer kamen die 108 Flugscheiben der Venusianer, jetzt
nur noch zwanzig Meter über dem Erdboden. Parallel und völlig
lautlos, im Zeitlupentempo, senkten sich alle innerhalb von etwa
acht Minuten majestätisch auf den Boden New Yorks, Moskaus
und Berlins hernieder, und die umstehenden Menschen ergriffen
schreiend, weinend und zutiefst ergriffen die Flucht. Die
Straßenbeleuchtung rundherum fiel im Umkreis von vierhundert
Metern in allen drei Großstädten komplett aus. Die Elektronik
und

Elektrik

Taschenlampen

in

allen

ebenfalls,

Autos,
und

Militärfahrzeugen
sämtliche

und

Mobiltelefone

erloschen. Alle Fernsehkameras und Aufnahmegeräte der
Radioreporter hatten einen totalen Blackout. Nichts ging mehr!
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Nur noch Streichhölzer, Feuerzeuge und Kerzen taten ihren
Dienst. Ohnehin war das weiße Licht der 108 landenden
Flugobjekte so gewaltig strahlend und hell, dass sich viele zuerst
einmal die Augen zuhielten, während sie benommen, wie
besoffen,

umher

torkelten.

Die

Menschheit

schien

fast

überfordert zu sein...
Der gewaltige, unglaublich wuchtige Orgeleinsatz aus dem
letzten Satz von Saint-Saëns' Orgel-Symphonie Nr. 3 in c-moll
op. 78 von Järvi untermalte in voller Lautstärke dieses
wahrhaftig bombastische, hypersensationelle Ereignis. Die erste
physisch-ätherische,

öffentliche

Landung

wohlwollender

Extraterrestrischer auf Terra seit dem Untergang von Atlantis vor
etwa 10000 Jahren! Nur noch wenige Zentimeter trennten die
108 Raumschiffe vom terrestrischen Boden, bis sie im
Antigravitationsmodus schwebend, ohne jegliche Landekufen,
ihre Position fest arretierten.
Viele Menschen begannen, bewegt von tiefster Traurigkeit,
himmelhoch jauchzender Fröhlichkeit und unglaublich tiefer
Ergriffenheit, zu weinen und langsam die Augen zu öffnen.
Dieses Ereignis war sowohl emotional, mental und auf der
göttlichen Ebene so erschütternd und mitreißend, dass die
Menschen überhaupt keine andere Wahl hatten, als mitzuleiden,
mitzufiebern, mitzufühlen!
Es war so, als würde jeder und jedem ein lupenreiner Spiegel
aller gesamten positiven und negativen Taten aus sämtlichen
Inkarnationen, sowie Zeiten und Dimensionen vorgehalten. Die
selbstlose Gefühlsenergie ähnelte stark der Schwingung des
kosmischen Christus und des Maitreya-Buddha, war aber
keineswegs direkt identisch mit ihr. In einigen Metern
Sicherheitsabstand beobachteten die Menschen in allen drei
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Städten, wie die drei mal 36 Flugobjekte nach dem Ausklingen
der symphonischen Musik eine ewig lange erscheinende Minute
völlig still verharrten.
Wie hypnotisiert standen, saßen und lagen Tausende von
Menschen auf der großen Wiese im südlichen Central Park, auf
dem Roten Platz und rund um das Brandenburger Tor.
IJBIJBIJBIJBIJBIJBIJBIJBIJBIJBI
JBIJBIJBIJBIJBIJ
Annapurna beobachtete ganz aufgeregt von Askons Raumschiff
aus, wie das scheinbar Hypnotisch-Versteinerte der Menschen
unten auf der Erde nun einem wahrhaft kosmischen Liebesstrom
wich, der auch sie völlig erfasste und wie auf Wolke sieben
schweben ließ. Die Gnade des All-liebenden Schöpfers und der
Schöpferin, Gottes und Göttin durchströmte sie und alle anderen
wie

eine

unendliche

Woge

von

Geborgenheit

und

Angenommensein. Alle waren zutiefst gerührt.
Wie ein leiser Windhauch durchströmten nun die telepathischen
Gedanken und die kosmische Liebe der VenusianerInnen
Annapurnas Körper, und scheinbar auch die Köpfe und Herzen
aller Erdenmenschen, welche sich nun in Minischritten ganz
langsam den 108 Raumschiffen näherten. Es war nun absolut
still. Die VenusianerInnen hatten die nervigen Hubschrauber-,
Düsen- und Sirenengeräusche total abgeschirmt. Nalini, Esta und
Askon projizierten ihr Aussehen, ihr wunderschönes Abbild in
die Köpfe und Herzen Annapurnas, und wohl auch aller anderen
Menschen, die ehrfürchtig zugegen waren und sich keinen
Mucks sagen trauten. Askon hatte Annapurna gesagt, dass sie im
Central Park einen energetischen Schutzschild errichtet hätten,
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der Gegner auf Abstand hielte. Auf den Monitoren sah sie
belustigt, wie mehrere Autos der New Yorker Polizei in
vierhundert Metern Abstand vergeblich versuchten, vorwärts zu
kommen! Die Polizisten gaben Vollgas, die Wägen waren aber
wie unsichtbar arretiert. Die Reifen drehten qualmend durch und
produzierten mehrere effektvolle Rauchwolken. Im Inneren der
Fahrzeuge wurde umher gebrüllt, was das Zeug hielt. Der Streit
um das Sendeverbot hatte sich wohl dadurch erledigt, dass alle
Kameras und Mikrofone ausgefallen waren, sofern sie näher als
vierhundert Meter an den 36 Flugscheiben positioniert waren.
Annapurna Bhavani sah eine Horde Reporter mit altmodischen
Teleobjektiven, uralten, mechanischen Leicas und einer Menge
Notizblöcke umher wuseln.
Nun hörten Annapurna und alle anderen folgende Sätze
telepathisch in ihren Köpfen und Herzen:

α ∞ Ω
Welchen Herren dient Ihr? Wir werden einen drohenden,
atomaren dritten Weltkrieg verhindern.
Wir sind Eure Brüder und Schwestern aus dem Weltraum. Habt
keine Angst!
Mein Name ist Nalini. Ich komme von einer extraterrestrischen
Raumstation. Seid alle geliebt!
Wir kommen von der Venus und stehen Euch bei. Ihr seid
keineswegs allein im Weltall.
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Das Zeitalter Eurer kosmischen Einsamkeit ist vorbei. Der ganze
Raum ist intelligent bewohnt.
Wir reinigen Eure Atmosphäre, das Wasser und die Böden. Wir
helfen den Tieren und Pflanzen.
Vertraut uns. Wir sind Extraterrestrische, und wir kommen in
friedlicher Absicht.
Ich bin Askon, Raumkommandant der Venusianer. Wir sind
wohlwollende Raumfahrer.
Hallo, ich bin Esta. Wir heißen alle Völker der Erde als unsere
Brüder und Schwestern willkommen.
An alle Regierungsvertreter, Politiker und Wirtschaftsleute. Eine
völlig neue Ära im All bricht an.
Militärs, Soldaten und Geheimdienste! Wir kommen in
menschenfreundlicher Absicht.
Wir können euch helfen, wieder in glückliche Verbindung mit den
Schöpferkräften zu kommen.
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Kapitel 28

Mit dem Aussteigen ließen sich Askon, Esta, Nalini und die
anderen 321 Besatzungsmitglieder noch etwas Zeit. Völlig
physisch,

emotional

und

mental

geplättet

waren

die

Erdenmenschen, wie nach einer Runde Extrembügeln auf einem
Viertausender, welche sich nun erst einmal neu orientieren
mussten. Erstens: Mobiltelefon und Smartphone total ausgefallen
– das hieß erst mal fucking Rotalarm. – Zweitens: Tablet,
Smartwatch und WhatsDepp sowie WhatsHalbdepp nicht mehr
funktionsfähig, das hieß Steigerung des Rotalarms. – Drittens:
Totalausfall aller sonstigen Zwangs-Elektronik à la „Ich muss
Technik!“. Ohnmachtsanfall nahte. Das hieß, alle waren
gezwungen, direkt mit den Menschen drumherum zu reden, wie
in alten Zeiten.
Askon, Esta und Nalini übermittelten jetzt telepathisch an alle die
folgende Botschaft:
Der Ausfall sämtlicher Mobiltelefone, Elektrik und Elektronik ist
ein physikalischer Fakt, der von der andersartigen Technologie
unserer Schiffe herrührt. Daher werdet ihr jetzt ein paar Stunden
ohne eurer Schnickschnack-Spielzeug auskommen müssen. Ihr
habt euch viel zu sehr abhängig von der Elektrizität und euren
Robotern gemacht. Dadurch seid ihr sehr leicht angreifbar. Viel
wichtiger als der kurzzeitige Ausfall dieser terrestrischen
Spielzeuge ist aber die Tatsache, dass ihr jetzt tatsächlich
Extraterrestrischen gegenübersteht. Wir stammen ursprünglich
von der Venus, leben jetzt aber auf anderen Planeten in der
Milchstraße und auf Raumstationen verteilt. Eine davon befindet
sich in nächster Nähe im Erdorbit. Wir kommunizieren
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telepathisch mit euch. Jeder hört uns glasklar in seiner
Landessprache, und das alles ohne 'Blue Beam' oder sonstige,
ähnliche Irrungen. Ihr steht kurz vor einem neuen, möglichen
dritten Weltkrieg, der über die Syrien-Krise im Nahen Osten
droht. Um die atomare Zerstörung der Erde abzuwenden, haben
wir uns, zusätzlich zu unseren anderen Rettungsaktionen, zur
Landung entschlossen. – Heute ist ein historischer Tag, der
Internationale Friedenstag oder International Day of Peace. –
Da eure Regierungsführer und Wirtschaftsbosse nicht mehr real
fähig sind, der Lage auf Terra Herr zu werden, greifen wir nun
ein. Eure Erde, eure Flora und Fauna, eingeschlossen ihr selbst,
darf keineswegs den luziferistisch-größenwahnsinnigen Ideen
einiger Verrückter geopfert werden, mit dem Preis eures
theoretischen Todes. Ihr hangelt euch nur noch von einer
Notlösung zur nächsten. Nein, das ist keineswegs eurer
Schicksal. Ihr dürft uns auch als Retter betrachten, obwohl wir
eigentlich Begleiter und Vermittler sind, mit einer Ethik und
einem Wissen, das eurem erheblich voraus ist. Wir werden später
auch aussteigen. Wir sehen optisch wir ihr Erdenmenschen aus,
sehr schön und ansprechend. Habt keine Angst! Auch wenn euer
Puls jetzt auf 220 sein sollte – wir sind in friedlicher und
wohlwollender Mission hier. Es wird niemand etwas passieren.
Wir werden auch einige unheilbar Kranke unter euch dauerhaft
heilen, um euch einen Beweis unseres Wohlwollens zu geben. –
Meditiert nun.
Währenddessen

hatten

einige

Militärs

im

Fünfeck

und

Regierungsvertreter, die eher auf der „dunklen Seite der Macht“
waren,

plus

einige

Hardliner

im

Kreml,

schauderhafte

Horrorvisionen von Zeta Reticulis, stahlblau-grauen, herzlosen
Orionern mit eiskalten Lichtschwertern und Mindcontrol-
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Helmen, sowie drachenartigen, schwarz-grünen humanoiden
Reptiloiden mit dämonischen Monsterfratzen. Sie hatten
panische Angst, dass die 36 in New York gelandeten „UFOs“ und
die 36 Raumschiffe in Moskau gefährliche Invasoren seien und
vorhätten, die USA sowie Russland militärisch anzugreifen, und
dann einzunehmen. Einige Militärs wurden schrien sogar laut
umher, soffen wie begast Wodka, kippten um und wurden
ohnmächtig. Nalinis und Estas Bemühungen einer telepathischen
Kontaktaufnahme scheiterten hier gänzlich, da die feindselige
Haltung und die sehr einseitig-gestörte Geisteshaltung alles total
blockierte und zunichte machte.
Der amerikanische Präsident sah in Trash TV in Dallas gerade
das neueste Debunking über die 36 Flugobjekte in New York
City. „Soeben sind in New York City einige Leuchtobjekte
gelandet, welche irrtümlich als UFOs eingestuft wurden. Die
künstlerische

Installation

beinhaltet

sechsunddreißig

weiß

leuchtende, elliptische Heißluftballons, welche gerade auf der
großen Wiese im südlichen Central Park zu sehen sind. Die
Behauptung, dass angeblich Extraterrestrische in den USA
gelandet wären, wurde vom C-Klub Top Secret und der
Regierung eindeutig verneint. Es handelt sich um gewöhnliche
Heißluftballons.“ Dazu gab es für gerade mal zwei Sekunden ein
verwackeltes und wenig aussagekräftiges Bild von den
Flugobjekten im Central Park mit Tausenden von Menschen
drum herum.
Müll50 sah jetzt von seiner Astralhölle aus, wie die Venusianer
mit ihren 108 Schiffen auf der Erde landeten. Wie gerne hätte er
diesen Außerirdischen eins ins die Fresse gehauen! Und er hasste
die Russen bis aufs Messer. Warum landeten diese Raumschiffe
bei den Russen in Moskau??
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Er wünschte sich vier tollwütige Dominas in glänzendem Lack
und Leder, knallhart wie Helene als ex-ukrainische LeylaKillerin, dutzendfach zwangsweise durchgeorgelt – Ich bin hart!
Hart! – welche ihm als erstes ihre monströs hohen 23cm-Plateau
Heels blutig in seinen Körper rammten. Er stöhnte qualvoll auf.
Shades Of Grey hatte ihm auch gut gefallen, aber es war ihm
doch etwas zu lasch gewesen, eher was für weibische,
weinerliche, weinselige Weicheier. Im Grunde mochte er diese
total perverse Behandlung, da er ja wusste, das er extrem
schuldig war, vor dem kosmischen Gesetz. Die vier großen
Dominas, ganz in Schwarz, mit ihren maskenhaften, harten, aber
teuflisch-schönen Gesichtern, ihren blonden und rot-braunen
Haaren packten seine Hände und Füße mit festem Zangengriff,
schleuderten ihn wie einen lächerlichen Scheuerlappen krachend
auf die Metallpritsche, und ketteten ihn mit vier Handschellen
bäuchlings auf dieses schwarze Bett mit Stahlgestell, das sich
wie aus dem Nichts manifestiert hatte. Es wirkte wie ein
spartanisches, militärisches Feldbett ohne Matratze. Ihre Hände
hatten

schwarzgrüne

Krallenfingernägel.

Sie

sahen

fast

echsenhaft aus, wie bei Reptiloiden! NCIS-Abby hätte das
bestimmt auch gut gefallen. Er hatte einen ganz tollen,
blaugrauen Nadelstreifenanzug von Armani an, ohne ein
Stäubchen auf dem Revers, welchen er sich sehnlichst gewünscht
hatte. Es klickte viermal laut, und dann wurden die mehrfach
geschweiften, riesigen Lederkatzen herausgeholt. Sie droschen
eine halbe Stunde mit voller Wucht auf ihn ein. Da er aber ein
Geist war, konnte er nicht noch einmal sterben! Er musste die
Höllenqualen bei vollem Bewusstsein ertragen.
Am Schluss röchelte er, ganz leise flüsternd: „Danke. Ihr habt
mir meinen schönen Anzug versaut!“
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4x Handschellen, bitte!

In New York City hatte sich inzwischen ein Polizeiaufgebot von
über 130 rot-blau blinkenden Autos an den Grenzen des
unsichtbaren Schutzschilds gebildet, die alle mit durchdrehenden,
qualmenden Reifen Vollgas gaben und irgendwann kapitulierten.
Verwunderte New Yorker klopften wie wild an den nicht
sichtbaren Schutzschild im Park, in etwa 400 Metern Abstand.
Nalini hatte sich wegen dem Beschuss ihrer 36 Raumschiffe zu
dieser ungewöhnlichen Maßnahme entschlossen. Näherte sich
jemand dieser unsichtbaren Mauer, wurde man wie durch eine
Art „Energiekissen“ immer mehr abgebremst, bis nichts mehr
ging. An den Grenzen dieses Schilds entstand ein pures
Verkehrschaos!
Meditiert nun. Das war leichter telepathisch von Askon, Esta und
Nalini gesagt als getan. Fahrt mal ein bisschen runter, von 220
auf 120. Tausende von Menschen und Schaulustigen waren in
totaler Aufregung, wie unter Lampenfieber vor der Premiere, sie
konnten niemand anrufen, noch nicht einmal den Notruf. Aber
sie konnten im Central Park immerhin noch für Pipi ins Gebüsch,
trotz Schutzschild, wenn sie mal dringend mussten. Immerhin.
Zehntausende

von

Gedanken

gleichzeitig

schossen

den

Amerikanern, Russen und Deutschen durch den Kopf.
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Was wollten diese Venusianer? Wie sahen sie aus? Könnte man
mitfliegen, wenn man dies wollte? Waren es etwa doch
Besatzer??
Wie in Zeitraffer zogen jetzt, gleichsam einem inneren Film in
den Köpfen aller Beteiligten, die die 108 Raumschiffe höchst
fasziniert ansahen, unter Untermalung von Enyas Dark Sky
Island, die vorherigen Flugszenen der Venusianer zur Erde
hinunter vorbei. Ihre blau-grünen Heimatplaneten in der
Milchstraße, das ätherische Aussehen der Raumstationen, ihr
wunderschönes, graziles und doch auch Zen-mäßig straffes
Auftreten, ihre makellose Optik und die schönen Gewänder,
erfüllt von einer inneren Schönheit und Wahrhaftigkeit. Alles
strahlte liebevoll. Der unendliche Weltraum als endloser Ozean,
Raumschiffe und die Sehnsucht gottsuchender Menschen nach
Glückseligkeit, Geborgenheit und bedingungsloser Liebe –
God(ess), come back to me!

Das Aussteigen der Besatzungen stand ganz kurz bevor.

Annapurna musste mal ganz dringend, und es gab für die von
prana lebenden Venusianer keine Toilette in der Flugscheibe.
Was für ein lapidares, aber dringliches Problem. Askon schritt
daher als erster aus seinem Raumschiff vor dem Brandenburger
Tor, gefolgt von Annapurna und Surya. Als sie ausstiegen und die
Masse der Berliner Askons strahlend blonde, lange Haare und
seine stahlblauen, leuchtenden Augen sah, stockte ihr fast der
Atem vor Freude und Begeisterung! Zwanzig Sekunden herrschte
totale Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen gehört. Inzwischen
war es dunkel. Die 36 Raumschiffe spendeten ein helles, weiche
Schatten werfendes Licht. Nur die leisen Atemgeräusche der
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Menschen und ein ganz weit weg bellender Hund unterbrachen
die Stille nach dieser wundervoll meditativen Phase. Alle
Anwesenden, egal welcher Nationalität, Hautfarbe oder Religion
sie angehörten, fühlten plötzlich ein so tiefes Angenommensein,
trotz

all

ihrer

„Fehler“,

„Unperfektheit“

und

„Unzulänglichkeit“, so dass viele spontan in Tränen ausbrachen.
Es waren Tränen der reinen Freude. Einige begannen zu
klatschen. Askon sagte mental-telepathisch, dass alle herzlichst
willkommen seien, bewegte auch schauspielernd seinen Mund
dazu, obwohl kein Schall aus ihm kam. Die Masse von
inzwischen

etwa

zwölftausend

Deutschen

begann

völlig

enthusiastisch Beifall zu klatschen.
Die deutschen Medienfuzzis diskutierten immer noch hinter
verschlossenen Türen darüber, ob und wie man dieses
außergewöhnliche Ereignis nun live im Fernsehen, im Radio und
im Internetstream senden sollte oder nicht. Der Merkelator wurde
langsam mit einer großen, schwarzen Staatskarosse zu Askons
Landeplatz gefahren. Die restlichen 300 Meter ging sie mit
einigen Bodyguards zu Fuß, da die Elektrik und Elektronik des
Wagens komplett ausfielen. Sie konnte plötzlich keine SMS mehr
tippen! Schade. Ein Fotograf machte mit einer vollmechanischen,
antiquarischen Leica vom Anfang des 20. Jahrhunderts einige
Analogbilder.
Als sie den Raumkommandanten sah, stand ihr Mund für
bestimmt eine halbe Minute völlig offen. Der Merkelator war
vollkommen sprachlos. Eine gute halbe Minute später sagte sie
innig und andächtig, mit den zu ihrer typischen Herzgeste
gefalteten Händen: „Auch Flüchtlinge aus dem All sind uns
jederzeit willkommen. Wir schaffen das!“
***

***

***
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Esta sah in Moskau, wie ihre 36 gelandeten Raumschiffe von
einem Hubschrauber live gefilmt wurden, mit genügend
Sicherheitsabstand, von Russia Today im nationalen Fernsehen
übertragen sowie im Internet gestreamt wurden. Allerdings
ausschließlich in russischer Sprache. Es war für Esta sehr
ungewöhnlich, dass sich die Verhältnisse an diesem 21.
September

genau

umgekehrt

verhielten,

wie

es

der

mitteleuropäische Ottonormalverbraucher eigentlich erwartet
hätte: Die USA dementierten und zensierten, die Russen sendeten
live, und die Deutschen?? Die Öffentlich-Rechtlichen sendeten
im Moment nichts mehr. Die Programmdirektoren konnten sich
nicht einigen, ob es „UFOs“, Außerirdische oder eine
Lichtinstallation waren.
Die

Erste

Offizierin

und

ihre

beiden

hell

brünetten

Schiffsbegleiterinnen begaben sich in der Dunkelheit des Roten
Platzes langsam aus der Flugscheibe heraus, mit ihren schönen
Sandalen und den sehr langen, ätherisch wirkenden Gewändern
in Pastellfarben, und ihren langen, schwach gewellten Haaren.
Sie schwebten fast wie kosmische Feen durch die Türöffnung,
welche sich wie aus dem Nichts bildete und wieder verschloss.
Allen Russen und Touristen blieb vor Staunen ob der
übermenschlichen

Schönheit

und

Reinheit

der

Venus-

Außerirdischen ebenfalls der Mund offen stehen. Es wurde nicht
geklatscht, aber einige Orthodoxe begannen heilige Lieder zu
singen und innig zu beten. Entfernt erinnerte der Gesang Esta
vom Stil an den rumänischen Klosterchor Corul Sfintei Manastiri
Camarzani Din Cer Senin, aber rhythmischer, und auf russisch.
Die Folkloregruppe in ihren russischen Trachten bewegte sich
passend dazu, mit neu improvisierten Tanzschritten. Esta und die
anderen würden dieses Ereignis nie vergessen, so etwas sah man
und frau nur einmal im Leben. Die weiße Hautfarbe und die
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überwiegend hellen Haare wirkten vertrauenerweckend. Es
zeigte sich einmal wieder die Optik-Fixiertheit der Menschen!
Was wäre gewesen, wenn sich Esta und die Venusianer nur zum
Spaß als Monster verkleidet hätten, oder als etwas, was auf der
Erde eben als „Monster“ eingestuft wurde??
***

***

***

Die amerikanischen Geheimdienste, vor allem der C-Klub Top
Secret, waren immer mehr am totalen Ausflippen, da das Volk
hinter das Debunking kam! Tausende New Yorker riefen bei
Trash TV an und beklagten zu Recht, dass die Sendung ein Fake
war und es sich wohl keinesfalls um Kunstobjekte oder
Heißluftballons handelte. Alle Leitungen liefen glühend heiß. Mr.
President wurde ebenfalls wissentlich verarscht, gelinde gesagt.
Hunderte von New Yorkern standen mit Ferngläsern und
Teleobjektiven in etwa 350 bis 400 Metern Entfernung am Rande
des Central Parks. Plötzlich verringerte Nalini den Radius des
Schutzschilds! Die Unmengen von Polizeiautos am Rande des
Central Parks rückten jetzt stotternd und spotzend noch etwa
zweihundert Meter näher an die Landestelle, um dann wieder
schlagartig liegenzubleiben. Die Menschenmassen rückten
ebenfalls langsam und sensationsgierig näher. Es war ein totales
Chaos. Die Sirenen erstarben, die rot-blauen Lichter erloschen
alle, und Nalini sowie fünf weitere Männer und Frauen mit
weißer und mittelbrauner Haut stiegen langsam aus den
Flugscheiben aus. Plötzlich deaktivierte Nalini kurzzeitig die
Raumschiffantriebe, die in Warteposition waren, und alle
merkten schnell, dass ihre Mobiltelefone und Smartphones
wieder gingen. Sofort riefen alle irgendwo an und verbreiteten
die „UFO“-Nachricht, gleichzeitig auf Nalini und die anderen
schönen

BegleiterInnen

starrend.

Nalini

und

ihre
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VenusianerInnen wurden tausendfach geknipst und gefilmt. Das
Fernsehteam merkte, dass ihre Kameras wieder gingen und
zeichnete wie wild auf. Die Polizeilichter begannen wieder
hektisch rot-blau zu blinken, und alle Gesetzeshüter riefen wie
verrückt in ihre Funkgeräte, oder funkten ihre Familien und
Verwandten telefonisch an. Nur der Präsident der USA war
eigenartigerweise nicht im Geringsten erreichbar. Eine Gruppe
Hippies begann zu singen und zu tanzen, mehrere Kinder
begannen Kinderlieder zu singen und in die Hände zu klatschen.
Mehrere unschuldige Meisen sah sich alles ganz fasziniert von
oben an. Doros Hit Long Way Home ertönte und erfüllte alle mit
kosmischer HeimkehrerInnen-Sehnsucht.

„Hey, Askon, darf ich mal dein Raumschiff besichtigen, oder 'ne
Runde mitfliegen?“ fragte mutig und naiv ein zwölfjähriger
Junge mit braunen, kurzen Haaren und olivgrünem Outfit. Seine
Berliner Mutter neben ihm schaute, als ob ihr Sohn gleich in
zwanzig Teile zersägt werden sollte! Sie hatte einfach große
Angst, immer noch. Aber diese begann langsam, aber sicher
abzuflauen.
„Sven, wenn du da mitfliegst, kommst du womöglich nie wieder!
Ich will nicht, dass du da reingehst! NEIN!!“
„Warum seid's ned bei uuns in Wean glonded? Kummds a amoi
nach Ösderreich, ned woa!?“ fragte ein Wiener, der gerade
touristisch Berlin erkundete.
Vorerst nicht, nein. Askon antwortete ehrlich und kurz, wieder
mental-telepathisch, und mit imitierten Mundbewegungen.
„Seid wohl aus 'm Babelsberger Filmstudio entsprungen, wa?“
sagte schnippisch eine etwa vierzigjährige Berlinerin. Sie war die
Besitzerin einer Würstchen-Imbissbude in der Nähe des
Kanzleramts.
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Eine von Askons ausgestiegenen Begleiterinnen antwortete
knapp: Wir sind keinesfalls aus einem Filmstudio. Wenn wir
nachher wieder abreisen, werden Sie das sehen und fühlen.
„Und ihr seid die Retter aus dem Weltall?“ fragte ein kleines
Mädchen mit langen, rötlichen Haaren.
Ja, wenn du so willst. Wir helfen euch. Aber ihr müsst euch auch
selbst anstrengen, mein Kind. antwortete eine andere Begleiterin
mit blonden, mittellangen Haaren, von Flugscheibe 27.
Ganz so verrückt wie in Douglas Adams' Per Anhalter durch die
Galaxis und seinem Protagonisten Arthur Dent ging es hier dann
doch nicht zu. Aber immerhin wies Askon Anfragen zum Mitflug
in einer seiner Raumschiffe nicht von vorne herein ab, sondern
prüfte anhand des Gedanken- und Emotionsmusters, wer wirklich
innerlich reif für solch einen atemberaubenden Flug wäre. Eine
sehr mutige, dreißigjährige Frau mit sonnengebräunter Haut, im
roten Kleid und mit einem weißen, eleganten Hut, fragte die
Venusianer etwas zaghaft, ob sie eines der Raumschiffe
besichtigen dürfte. Sie war Biologin, und sehr an allen
„exotischen Arten“, egal ob Tier oder Humanoid, interessiert.
Eine der Venusianerinnen winkte sie heran. Die Menschenmenge
applaudierte ob des großen Mutes.

Dit is so unglooblich, ne
zwee Jahrzehnte bin ick Biologin
nun kommt dit UFO, nimmt mich mit!
Ick dreh ne kleene Runde
oder auch ne längere –
Die sind vonna Venus
sagen se, ETs in Berlin, wa.
Doch wenn ick jetzt da rinn jeh
weeß ick nich, ob ick jemals wieder komm.
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Annapurna schlenderte inzwischen wieder zurück und erhielt in
dreihundert Metern Abstand eine sehr ernüchternde SMS ihres
Vaters auf ihrem Smartphone. Dein Exklusivinterview-Vertrag
mit C1S wurde gerade gecancelt! Wo steckst du denn?? Und so
ein armer Student kommt mir nicht ins Haus!! Erschrocken ging
sie langsam weiter, bis plötzlich ihr Mobiltelefon wieder ausfiel.
Die Venusianer hoben die Effekte ihrer Raumschiffe aber
zwischendurch kurzzeitig immer wieder auf.
Warum wurde ihr Exklusivvertrag gecancelt, und warum wusste
Atheesan plötzlich von einem „armen Studenten“?? Sie selbst
wusste gar nicht, wie es um die Finanzen von Suryas Familie
stand.
Askon tröstete sie mit einer kurzen Umarmung und sagte ihr: Sei
nicht traurig. Mr. Cee Cee S. wurde mit seinem Leben bedroht,
wenn er den Vertrag nicht auflöste. Seine Katze ist bereits tot!
Nimm das Angebot des Buchverlags an, das du neulich
ausgeschlagen hast. Und was Atheesan anbelangt – er hat
geschnüffelt! Aber lass es ihn nicht gleich wissen, sonst ist er
eingeschnappt.
Alle Umstehenden meinten anscheinend, dass Annapurna und
Surya auch zur Besatzung gehören würden, da sie ja vorher aus
Askons leitender Kommando-Flugscheibe ausgestiegen waren.
Annapurna Bhavani war schon stolz darauf, jetzt zusammen mit
den anderen Venusianerinnen und Venusianern als Star und
„Besatzungsmitglied“ bewundert zu werden...
Nein, der zwölfjährige Sven durfte nicht mitfliegen, auch nicht
nach dreißig Mal intensivsten Betteln. Dafür traten bei über
dreißig Leuten in Berlin Spontanheilungen auf. Eine Fast-Blinde
im rosa Kleid aus Marzahn erlangte wieder ihre volle Sehkraft.
Ein Rollstuhlfahrer aus Spandau konnte plötzlich wieder gehen.
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Ein tauber Opa aus Kreuzberg hörte auf einmal wie in seinen
besten Jahren. Ein total stotternder Junge aus Reinickendorf, der
sich nur sehr schwer verständlich machen konnte, redete
plötzlich, als ob nie etwas gewesen wäre, und eine schwer
krebskranke Frau aus Neukölln wurde völlig geheilt. Lang war
die Liste der noch folgenden Spontanheilungen...
In Moskau wurden dreißig Russen blitzartig von ihrer Suff-Sucht
befreit – die kippten den Wodka ja runter wie Wasser – und eine
Frau von Parkinson geheilt, was schulärztlich eigentlich
„unmöglich“ war. Der berüchtigte potentielle Asperger-Eiswürfel
mit seinen machohaften Männlichkeits-Demonstrationen taute
tatsächlich auf – zeitweise hatte er sogar Flügel.
In New York City trat bei vierzig Personen eine dauerhafte
Erhöhung des IQ um 20 Punkte auf, was diese gewaltig pushte.
Ein wahrhaft gewaltiger Gewinn, sofern man(n) seinen IQ von
160 nicht als unscheinbarer Kioskbesitzer verbriet. Genius
Stephen Hawking hatte immerhin auch 160. Oder der eher
unbekannte William James Sidis aus Texas mit einem
angeblichen IQ von über 250. Hieß ein sehr hoher, linearer IQ
aber auch, ein super exzellenter „analoger“ Querdenker zu sein??
Es stellte sich immer mehr heraus, dass Annapurna hochbegabt
war. Askon war begeistert über ihre Anlagen, und er wusste, dass
sie der Menschheit zukünftig einen großen Dienst erweisen
könnte.
„Man sollte alle Waffen verbieten,
und wir müssen damit anfangen, sie abzuschaffen.
[Denkpause] Mami, Mami, das geht doch nicht, wenn wir keine
Waffen haben, dann werden wir angegriffen und getötet.
Nein, wir müssen die besten Waffen haben, damit niemand
es wagt, uns anzugreifen, aber wir dürfen sie nicht benutzen.“
(Annette Heinbokel: Hochbegabte - Erkennen, Probleme, Lösungswege/2011)
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Jetzt käme der unwiderrufliche „point of no return“. Es war
genau 8:15 Uhr abends in Deutschland, nach der Tagesschau für
den brav angepassten Ottonormalverbraucher. In Moskau war es
9:15 Uhr spätabends, mit schön anheimelnd beleuchteter Kulisse.
2:15 p:m war es in New York City, mit strahlendem
Sonnenschein,

blauen

Himmel

und

einem

inzwischen

gigantischen Menschenauflauf.
Askon machte jetzt etwas, das für spießige Rundfunkdirektoren
und alteingesessene Fernsehchefs äußerst übergriffig war. Für
drei Minuten schaltete er sich in alle weltweiten Radio-,
Fernseh-

und

Internetstreaming-Kanäle

ein,

wie

ein

Piratensender!
Alle Hörer und Zuschauer hörten Askons kurze Rede – immer in
ihrer eigenen Landessprache:
Hier ist Askon, Raumkommandant der Venusianer. Wir sind vor
etwa 80 Erdenminuten mit 108 Raumschiffen und 324
Besatzungsmitgliedern in New York, Moskau und Berlin
gelandet, also in den Vereinigten Staaten, Russland und
Deutschland.

Eure

Nachrichtenagenturen

berichten

sehr

widersprüchlich über unsere Landungen. Wir sind wohlwollende
Extraterrestrische und stehen euch freiwillig sowie entgeltfrei zur
Seite, um die immer schwierigere Weltlage und Bedrohung durch
ABC-Waffen, Umweltverschmutzung, Klimaveränderungen und
Wirtschaftskrisen zu bewältigen.
Auch wenn eure Regierungen uns gegenüber nicht einstimmig
einer Meinung sind, ist die Phase der Isolation der Menschheit
im All ab heute beendet. Ein neues Zeitalter wird eingeläutet! –
Heute ist der Internationale Friedenstag oder International Day
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of Peace. Jahrhundertelang habt ihr Kriege geführt, doch es ist
ein Zeitpunkt überschritten worden, ab dem die Erde durch
Massenvernichtungswaffen mit einem Schlag vernichtet werden
könnte. Es ist ein Umdenken in euren Köpfen und Herzen
notwendig, denn die irrationalen Maximen des Mammons und
die damit verbundene Hörigkeit und Ausbeutung zerstören
zunehmend die Lebensqualität eures Umfelds.
Es ist an der Zeit, euren Fokus wieder auf das Göttliche, auf die
Mitmenschen und die Nächstenliebe zu richten. Wir Venusianer
sind überkonfessionell und für alle eure Anliegen offen, vor
allem, wenn sie dem Allgemeinwohl dienen. Es gibt einige
Kontaktpersonen auf der Erde, unter anderem Annapurna
Bhavani Chakravati aus Madurai in Indien. Über Gebet, mentale
Telepathie oder im Traum könnt ihr Kontakt zu uns aufnehmen,
auch wenn wir die Erde wieder verlassen.
Auch wenn wir auf einer anderen Energieebene als ihr
Erdenmenschen leben, ist eine Zusammenarbeit möglich. Lasst
eurer eigenen Kreativität und neuen Ideen freien Lauf. Habt den
Mut, auch gegen den Strom zu schwimmen und eurer inneren
Berufung zu folgen. Wir stehen euch bei und geben euch Hilfe
zur Selbsthilfe. Euer gesamter Planet wird in den nächsten
Jahrzehnten einen enormen Wandlungsprozess erfahren. Die
Grenzen des Wachstums werden euch immer mehr gewahr, und
die interstellare Raumfahrt wird über die 12-dimensionale
Physik schrittweise eingeläutet, auch wenn dies noch einige Zeit
dauern wird. Nutzt das Maximum eures Geistes, meditiert und
werdet euch der Unsterblichkeit eurer Seelen bewusst.

Ihr stammt alle aus derselben Quelle. – Dem Schöpfer und der
Schöpferin zum Gruße.
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Hinter

verschlossenen

Türen

berieten

nun

Politiker,

Wirtschaftsbosse, Geheimdienstleute und Militärs, wie auf
Askons internationale Rede zu reagieren sei. Allzu gerne hätten
sie

alles

dementiert,

aber

es

ging

nicht

mehr.

Ihre

Täuschungsfassade der letzten Jahrhunderte brach komplett
zusammen.

Operation First Contact.

„Solange du weißt, dass Männer wie Kinder sind, weißt du
alles.“
(Coco Chanel)

Esta brachte Annapurna und Surya liebevoll nach Hause. Ihnen
fiel der Abschied sehr schwer. Sie konnten sich kaum von ihren
venusianischen Freunden trennen. Esta zwinkerte ihnen ein
letztes Mal zu und verabschiedete sie herzlich. Annapurna wurde
ganz bange bei dem Gedanken, wie ihr Vater ihre große Liebe zu
Surya aufnehmen würde. Doch sie würde keinen so großen
Rummel um Surya machen, ihn heimlich an den Wochenenden in
Tiruvannamalai besuchen, Ausreden erfinden, insgeheim mit ihm
neue, lustvolle Küsse austauschen... und: Sie würde ihn heiraten,
koste es, was es wolle!
***

***

***

In der Nacht vom 21. auf den 22. September waren alle
Venusianerinnen

und

Venusianer

zurück

ins

Weltall

entschwunden und transformierten sich schrittweise wieder auf
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ihren höheren Energielevel. Erst am zweiten Donnerstag im
Oktober desselben Jahres wurde weltweit eine offizielle
Stellungnahme verkündet. Nach einem weltweiten Presse- und
Medienrummel, Millionen von Facebook-, Twitter- und YoutubePosts, sowie Tausenden von Live-Zeugen, schien die Flucht nach
vorn der noch einzig gangbare Weg. Dutzende von C-KlubIdioten hatten Selbstmord begangen.
Es war ein unglaublicher Schritt für die Menschheit, weitaus
größer

als

die

Mondlandung,

Jupiterexkusionen

oder

Marsmissionen, denn die Mächtigen, die allein den Asuras
gedient hatten, waren völlig demaskiert, ihre Lügenmärchen
zogen nicht mehr, ein neues „System“ würde endlich den
„kleinen Leuten“ wieder all ihre Menschenrechte, sowie ihr
Anrecht auf die vier Elemente und den Grund und Boden des
Planeten Erde zurückgeben. Die satanische Knute des KrakenMammon-Kapitals würde schrittweise entmachtet, und das
Hungern in Armut und sozialem Elend beendet. Natürlich ging
das

nicht

in

der

ultraschnellen

Geschwindigkeit

eines

Lichtschalters oder Transistors, aber der entscheidende Anfang
war gemacht. Arm und Reich hingen untrennbar zusammen, alle
saßen im gleichen Boot der kosmisch-göttlichen Ernährerin
Annapurna.
Annapurna

Bhavani

musste

immer

wieder

an

ihren

wunderschönen Aufenthalt auf dem venusianischen Mutterschiff
denken. Es rührte sie unendlich tief zu Tränen und erfasste ihre
ganze Seele.
Ihr wurde klar, dass alle Wesen im Weltall immer Teil des
Göttlichen Ganzen waren.

***

***

***
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+++Landung von Extraterrestrischen offiziell bestätigt+++
+++Regierungen sahen sich gezwungen, diesen Schritt zu
tun+++
+++Außerirdische behaupteten, ursprünglich von der
Venus zu stammen+++
+++Tausende von Sichtungszeugen machten weiteres
Debunking unmöglich+++
+++UFO-Thematik, SETI und Außerirdischenforschung
müssen neu definiert werden+++
+++Hunderte unerklärlicher Spontanheilungen und
Ansturm auf Meditationszentren+++
+++324 Venusianer mit je 108 Raumschiffen in New York,
Moskau und Berlin gelandet+++

☺☻ Für mutige Lichtrebellen. Für Indigos. Für Anti-LehrplanSkyler. Für Kristallkinder. Für Smartphone-Süchtige. Für
FeministInnen. Für QuerulantInnen. Für Que(e)rdenkerInnen.
Für terrestrische Arten jenseits von männlich und weiblich. Für
androgyne Entitäten und Muxes. Für SystemkritikerInnen. Für
alternativ denkende und intuitiv fühlende WissenschaftlerInnen.
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Für KapitalismuskritikerInnen. Für Mitfühlende. Für Wissende.
Für

UmweltschützerInnen.

Für

NaturliebhaberInnen.

Für

Kinderliebe. Für LiebhaberInnen des Raumzeit-Kontinuums ab
der fünften bis zur zwölften Dimension. Für Weiße, Rothäute,
Gelbe, Schwarze, Mulatten und Multikultis. Für Grüne, Gelbe,
Rote und Blaue. Für Annapurna Bhavani Chakravati-Fans. Für
ihre Groupies. Für Devotees von Mata Amritananda Mayi. Für
ReisepassinhaberInnen aller Nationalitäten. Für Alphabeten. Für
Blinde. Für GottesanbeterInnen. Für Freigeister. Für Linke,
Rechte und Zentrums-Liebhaber. Für Halb-Extraterrestrische.
Für Voll-Extraterrestrische. Für voll Bekloppte. Für alle
Sonstigen. Für alle, die es lieben, alles Anhaften loszulassen. –
Für Durga. ☻☺

Wird Annapurna ihren geliebten Surya Chaturjye heiraten?
Wird Atheesans Kontocheck Annapurnas Traumhochzeit platzen
lassen?
Werden die USA durch Monster-Naturkatastrophen völlig zerstört
werden?
Wird „Affe M-07“ in der Affenzerhäckselungsmaschine atomisiert
werden?
Wird die Kabelwaffen-Mafia Terra durch skalare Kriegsführung
vernichten?
Werden die Reptiloiden-Echsen Terra in einer Invasion angreifen?
Wird die interstellare Raumfahrt demnächst eingeläutet?

Die Abenteuer Annapurnas werden natürlich fortgesetzt...!
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