
bei perma zuhause
am sonnenuntergang erreichten perma, maima und ascende die erdhuette, welche noch immer im wildniss gebiet 
gelegen ist aber nahe des begegnungsortes.
 { kamera zoomt langsam heran, nebelschwaden steigen auf und da wird die huette sichtbar, das dach aus mehren 
schichten bananenblaettern, die waende lehmbraun, im garten bluehen wild gemischte blumen neben kraeftig 
gewachsenem saftig aussehendem gemuese. die roten kakaoschoten runden das bild ab. }
 perma und ascende fuehlten sich ziemlich muede, ihre gehirne sehnten sich nach einer schlafpause, in der alle die 
verschiedenen eindruecke und austausch von heute am einfachsten verarbeitet werden koennen:
{ beide haben tiefe falten auf der stirn und halb geschlossene augen als zeichen der geistigen anstrengung und des
gesaettigtseins von visuellem input}
im intimen sinnlichen kontakt gewesen zu sein mit manch schoenen tier und pflanzen arten { wir hoeren 
papageienschreie, affen die sich ueber etwas aufgeregt austauschen in schrillen hohen toenen welche tierstimmen 
hoeren die drei sonst noch im tropischen dschungel zu dieser abendzeit  ? a )wildschweingrunzen b)schlangengezisch 
c)mach selber ein geraeusch, das app nimmt es per mikrofon auf und baut es in die szene ein }, einige tief beruehrende 
persoenliche themen ausgetauscht, mehr gelernt zu haben ueber das grosse bild. wie schon bereits bei frueheren 
exkursionen, ladet perma ascende und maima ein zu sich ins haus. { perma haelt den vorhang aus selbstgedrehten 
hanfseilen und getrockneten blumen auf und bedeutet ihren freunden mit respektvollen gesten einzutreten was fuer eine 
geste gebraucht perma ? drueck den aufnahmebutton und mach dich bereit mit deiner geste, die frontfacing kamera 
(iphone 4) nimmt deine geste auf und die app baut die photo in die szene ein. magst du die geste deuten und hier im 
forum des apps erzaehlen, wie du auf die idee der geste gekommen bist oder aus welcher tradition sie entspringt ? }. es 
ist aus ton und hanffasern gebaut. mehr fuer die visuelle freude und die reinigenden vibrationen der flammen entzuendet 
perma ein kleines feuer aus stoecken welche sie ums haus herum findet.{ knacken des feuer, mit wie wenig 
holzstuecken bleibt das feuer am leben und in welcher form sind sie angeordnet, 3,4,5 ? (minigame)}
waehrend sie ums haus herum gieng um feuerholz zu suchen, packten ascende und maima die tomaten aus welche sie 
von an bord von mary mitgebracht haben. sie arrangierten sie schoen zusammen mit den anderen gemuesen und 
fruechten die sie gefunden haben. wie sie von frueheren besuchen her wussten ist perma eine sehr grosszuegige 
person. was mir gehoert, gehoert auch euch, hat sie einmal gesagt. perma dann genoss die tomaten{ mmmhh... ein 
leises schmatzen und schluerfen, geniesserisch sinnliche essensgeraeusche} wobei sie wusste, wie sie gewachsen 
waren, dass ascende und maima es lieben ihre aufmerksamkeit den fellow pflanzen und dem wasser zu schenken. 
maima versuchte auch einige fingerspitzen der mahlzeit um den geschmack zu erfassen. als die flammen ausloeschten, 
kuschelten sich alle drei zusammen und begegneten sich in suessen zaertlichen beruehrungen.{kichern, komm hier 
maima, leg dich neben mich, sagt perma. ascende fragt, darf ich auch ... aber sehr gern mein lieber sagt perma nicht 
erotisch aber wohlig heimelig sanft} so nahe sind sie sich das erste mal gekommen, eine intimitaet vielleicht auch 
dadurch entstanden durch die naehe in den gespraechen auf der wanderung dieses tages.{ langsam ausklingedes 
gespraech vom nachmittag, wie in einer retrospektive, vor dem schlafengehen} in den tiefschlafphasen der folgenden 
nacht reisten sie zusammen in parallele dimensionen, zu einer neuen erde, einem planeten wo eine sofortige verbindung 
zwischen absicht und realisation normal ist, wo die wunscherfuellung im moment geschieht. { ascende lacht froehlich, he 
ihr seid auch hier, das ist super! perma: ich fuehl mich so gut mit euch. fliegen ist spitze und dann erst noch teleportieren 
oder war es etwa noch was anderes was uns hierher bracht, raetselt  maima.} weder maima noch ascende vermissten ihr 
lebensschiff, noch die aeroponischen pflanzsysteme oder gar das internet. weil die faehigkeit, ohne maschinen zu 
fliegen, die faehigkeit sich selber zu naehren durch das empfangen der vibrationen von anderen lebenden wesen und in 
der gleichen weise andere zu naehren mit der eigenen energiesignatur, auf einander wohl ein gestimmt zu sein , 
einander sich ausdehnen lassen ohne zurueckzuhalten, all diese freiheiten faszinieren nicht nur die beiden, sondern 
auch perma, welche bei sich oft tagtraeumerisch mental in diesen dimensionen unterwegs ist. in dieser nacht nahm 
maima eine delphinartige koerperform an{ he schaut mal meine schoene rueckenflosse, dazu das typische 
delphingeraeusch wie bei flipper}, ascende formte sich selbst in eine katze mit fluegeln{ ich, schleck, mag mein fell, so 
seidig sanftweich}. so war es ihm moeglich in der luft und unter wasser mit beiden zu spielen, maima delfin und perma 
dem gefluegelten pferd{wiehern und fluegelschlagen}. was fuer ein spass war es, sofort das umfeld zu wechseln, von 
kuestennahem regenwald{papageien- und affengeraeusche} auf eine kuehle bergspitze{pfeifen des windes}, um 
einander zu kreisen in der luft, in einer sekunde auf den meereswellen zu surfen {wellenbrechen, brandungsgeraeusche} 
und im naechsten einen berggletscher hinunter zu gleiten {hooooooo immer leiser werdend begleitet von 
gleitgeraeuschen welche spiele machen die drei noch ? a) abwechsungsweise fliegen und "schippern" des eigenen 
koerpers auf einem ruhigen see   b ) in engen schluchten und zwischen baeumen hindurch manovrierendes fliegen  c ) 
die drei gestalten ihr gehoer wie die fledermaeuse mit echolot und fliegen blind }.


