
oder
Nichts ist wesentlich? Seit wann das denn? Das widerspricht doch allen

gelegentlichen Erkenntnissen bei einem guten Glas Wein am offenen Kamin.
Nicht wahr?

 
Ich bin beunruhigt. Mein Arzt sagt,
ich bestehe zu 90 % aus Wasser.
Gut, Kaffee könnte ich verstehen,
vielleicht auch Vino Rosso. Aber
Wasser? Es muss schon ein sehr
stilles Wasser sein. Ich schaue in
den Spiegel und was sehe ich?
Kein Wasser. Nicht einmal hinter
den Bullaugen. Das lässt Böses ahnen.

Sherlock Holmes sagt, wenn man alles Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das,
was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unwahrscheinlich sie auch klingen mag.

Das lässt nur eine Frage zu: Wie verwässert sind meine inneren Werte?

Doch wir wissen, es gibt mehr zwischen Himmel und
Erde, als es nicht nur Horatio, sondern auch meine
Wenigkeit sich vorstellen kann. Das wusste Shakes-
peare, das wissen wir heute, egal wie viel Fortschritt
in Wissenschaft und Forschung uns beglückt. Die
Grenzen sind noch immer nicht sichtbar. Deshalb
schauen wir einmal weiter. Medizin ist nicht alles.
Oder wie der verteufelt weise Mephisto treffend
formulierte:



„Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen.
Ihr durchstudiert die groß‘ und kleine Welt,
um es am Ende gehn zu lassen,
wie es Gott gefällt.“ 

Fragen wir die Urkräfte des Universums um Rat. Atomphysik mit Protonen, Neutronen
und den winzigen Elektronen. Da heißt es im Lexikon: Die meiste Masse steckt im Kern,
die hauchdünnen, beinahe immateriellen Elektronenschalen fallen nicht ins Gewicht.
Somit besteht ein Atom zu 99,9 % aus Leere.

Die gute Nachricht dabei ist: Meine inneren Werte sind zu 99,9 % von 90 % doch nicht
verwässert. Sie sind einfach ... nicht.

Dann wird der profanmenschliche Dialog „Schatz, was
denkst du gerade?“ - „Nichts.“, zur tiefen Wahrheit. Die
Antwort des meist männlichen Dialogpartners ist aus der
ewigen Weisheit geschöpft; jenen 99,9 % Leere, die er
wie ein Eisberg unter der Wasseroberfläche birgt. Oder:
„Wohin gehst du um diese Zeit noch?“ - „Ach, nirgend-
wohin.“ Gesteigert von: „Was macht ihr da?“ - „Das ist jetzt
nicht so, wie es aussieht.“ Deshalb mag der Buddhismus
recht haben, der postuliert „Alles ist reine Illusion“. 

Das lässt, streng nach Holmes nur einen Schluss zu:,
Bei mir handelt es sich um einen kosmischen Scherz..

Was soll ich davon halten?

• Die Welt gibt es nicht,
• das aber mit Humor.
• Zufall?

-→ ... nicht, solange jemand drüber schmunzelt.
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