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Das Corona-Thema ist weiterhin
resp. stärker denn je in aller
Munde. Entweder unterzieht man
sich den öffentlich verhängten
Corona-Massnahmen oder man
wehrt sich dagegen. Wo ist der
Ausweg?

Gesetzt den Fall...

... Corona ist (inzwischen) eine Art
Dämon geworden, eine negative gei-
stige Kraft, die jeden beherrscht.
Dabei stimmt doch, was der französi-
sche Arzt, Pharmazeut und Experi-
mentalphysiologe Claude Bernard
(1813-1878) gesagt hat: “Der Erreger
ist nichts, das Milieu ist alles!”

Wer nun, wie es bei den Behör-
den, Ärzten, Virologen und Epidemio-
logen oft der Fall ist, Angst schürt,
züchtet ein Milieu, in dem das Virus
eben gerade sehr gut gedeiht.

Es gibt nun viele sogenannte “Coro-
na-Leugner”, die gegen die Massnah-
men aufstehen, dagegen auf die Stras-
se gehen und sogar verbreiten, es
gebe das Virus gar nicht und es sei nur
alles darauf angelegt, die Massen zu
unterjochen und die Neue Weltord-
nung herbeizuführen. Sie sind nach
Ansicht der Redaktorin um keinen
Deut “besser” oder klüger als diejeni-
gen, die die Massnahmen anordnen
resp. die Massen, die sich sklavisch
daran halten. Denn in Einem sind sie
sich absolut gleich: Ihr Denken und
Tun ist beherrscht vom Corona-Virus!

Nochmals: Wenn Corona (inzwi-
schen) eine Art Dämon geworden ist,
dann nährt er sich vom coronaabhän-
gigen Denken und Tun der Menschen.

Welchen Ausweg gibt es?

Die Antwort liegt im obigen Zitat, in
der Änderung des Milieus, der Atmo-
sphäre. Angstfrei leben kann jedoch
nur ein Mensch, der sich in einem
höheren Sinn aufgehoben fühlt.

In der Bibel wird Jesus von Nazareth
wie folgt zitiert: “Gebt dem Kaiser, was
des Kaisers ist und Gott, was Gottes
ist“. Mit anderen Worten: Die Corona-
Massnahmen akzeptieren und weiter
gehen, weiter arbeiten, weiter den
Dienst für Welt und Menschheit tun! 

Das war auch die Grundhaltung,
weshalb wir den Kongress durchführ-
ten. Corona war nur insofern ein
Thema, als es bewirkte, dass einige
Referenten absagen mussten, aber
die am Kongress besprochenen The-
men waren die gleichen wie an ande-
ren Kongressen - als hätte es die
Corona-Krise nicht gegeben. 

Wollte man diese Haltung in Worte
fassen, so könnte man sagen: Wir
raten jedermann, der Krise “die lange

Nase zu machen” und frohgemut im
Leben weiter zu gehen. Das stärkt das
Immunsystem. Und fühlt man sich trotz-
dem in einer Sackgasse, so denke man
an das Zitat von Christine Brückner:
“Sackgassen sind nach oben offen!”

Geist: Urgrund der Materie

Es bedeutet, sich von der materiellen
Beschränktheit abzuwenden und nach
oben zu einer geistigen Weite zu rich-
ten. Der Physiker Max Planck fasste
dazu die Verbindung von Wissenschaft,
Philosophie und Religon in die Worte:

“Als Physiker, der sein ganzes
Leben der nüchternen Wissenschaft,
der Erforschung der Materie widmete,
bin ich sicher von dem Verdacht frei,
für einen Schwarmgeist gehalten zu
werden. Und so sage ich nach meinen
Erforschungen des Atoms dieses: Es
gibt keine Materie an sich. Alle Materie
entsteht und besteht nur durch eine
Kraft, welche die Atomteilchen in
Schwingung bringt und sie zum win-
zigsten Sonnensystem des Alls
zusammenhält. Da es im ganzen Welt-
all aber weder eine intelligente Kraft
noch eine ewige Kraft gibt, so müssen

wir hinter dieser Kraft einen bewussten
intelligenten Geist annehmen. Dieser
Geist ist der Urgrund aller Materie.”

Und weiter: “Nicht die sichtbare und
vergängliche Materie ist das Reale,
Wahre und Wirkliche - denn die Mate-
rie bestünde ohne den Geist über-
haupt nicht, sondern der unsterbliche
unsichtbare Geist ist das Wahre.”

Angst zu haben vor dem Corona-
Virus bedeutet daher, Angst vor der
Krankheit, der Hinfälligkeit, den
Schmerzen, dem Sterben zu haben.
Doch es gibt eine Kraft, die darüber
hinaus geht und Hoffnung macht.

Dazu zum Schluss ein Zitat des
mit 100 Jahren immer noch aktiven
Naturforschers Dr. agr. Helmut Hüs-
gen: “Dogmen, Fundamentalismen
und Streitigkeit darüber, wer den
wahren Glauben hat, interessiert die-
jenigen nicht, die wissen, dass Gott
als der Liebende nicht ausschliesst,
sondern alle einschliesst... Aus die-
ser Einsicht, die ich in meinem Natur-
garten empfangen habe, wo alles in
unbewusster Liebe miteinander ver-
bunden ist, speist sich meine Vision,
die das gesamte Leben auf dieser
Erde wieder in Einklang mit der Natur
bringen kann. Hier ist statt ausgren-
zender Konkurrenz alles in Koexi-
stenz miteinander verbunden. 

Hier gibt es kein Oben und kein
Unten. Gott will nicht herrschen, son-
dern geliebt werden. Er will, dass wir
seine Schöpfung, die er uns anver-
traut hat, weiter entwickeln.” 

Corona-Krise - und kein Ende?

Der Corona-Krise die lange Nase
machen, aber trotzdem die Maske tragen.

Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-
1947) war ein deutscher Physiker auf
dem Gebiet der theoretischen Physik. Er
gilt als Begründer der Quantenphysik.


