Corona – Pandemie - ein Deutungsversuch
Ein altes Gesetz besagt, dass nach einer Krise immer etwas in Kraft bleibt.
Und es stellt sich die spannende Frage, was genau es ist, das nach der Corona-Krise in Kraft
bleibt. Es wäre ja schön, wenn das nicht nur eine Art „Betriebsunfall“ war, der tausenden
Menschen das Leben gekostet hat, sondern wenn darin auch ein tieferer Sinn zu entdecken
wäre. Ich möchte euch von meinem Nachdenken über diesen Sinn und meinen Erkenntnisprozess dabei erzählen.
Der Raps blüht
Am Hang von dem kleinen Bergrücken, auf dem unser Haus steht, blüht zur Zeit der Raps.
Eine wunderschöne, strahlend gelb
blühende Bienenweide. Am Rande des
Rapsfeldes habe ich vorhin eine dicke
Hummel getroffen, die sich satt
gegessen hat. Wohlbemerkt – es war
nur eine Hummel.
Dabei habe ich mich daran erinnert,
wie viel Leben früher, als ich ein junger
Mann war, in einem solchen Rapsfeld
sich tummelte. Damals habe ich
manchmal gestaunt, was für kuriose
kleine Flieger auf Blüten zu entdecken
waren. Einige hatten wunderschöne
durchsichtige Flügel, die farbig schillerten. Das Leben tanzte und war prall und bunt.
Heute ist es karg geworden, das Leben im Rapsfeld. Seit 27 Jahren beobachten Forscher die
Größe des Bestandes an Insekten. Seit dem ist der Bestand um 75 Prozent gesunken – oder,
um es wissenschaftlich zu formulieren: es ist eine durch langjährige Untersuchungen
gesicherte Erkenntnis, dass die Biomasse bei Fluginsekten in Deutschland um 75 Prozent
zurückgegangen ist.
Ihr wisst, wer dafür verantwortlich ist – wir! Wir spritzen unser Nahrungsfelder mit
hochwirksamen Insektiziden. Die synthetisch hergestellten Wirkstoffe binden sich an die
Rezeptoren der Nervenzellen und stören die Weiterleitung von Nervenreizen.
Neonicotinoide (das ist der wissenschaftliche Name für das Zeug) wirken auf die
Nervenzellen von Insekten weit stärker als auf die Nerven von Wirbeltieren.
Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob die Insektenwelt in Schwierigkeiten steckt, sondern
wie das Insektensterben zu stoppen ist.
Ich mache jetzt vielleicht den Eindruck, vom Thema abgekommen zu sein. Momentan geht
es ja schließlich darum, die explosionsartige Ausbreitung von Corona zu stoppen – oder
zumindest zu verlangsamen. Bin ich aber nicht, sondern beides hängt eng zusammen.
Gegenwärtig passiert vieles, was nicht gut ist und das gestoppt werden muss. Vor der
Corona-Pandemie haben wir gewissermaßen mit Vollgas auf der Erde gelebt. Und dann
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wurden wir zu einer Vollbremsung gezwungen. Es wäre ein Fehler, jetzt nur darauf zu
warten, dass wir wieder mit Vollgas unterwegs sein können.
Wir müssen viel grundsätzlicher innehalten.
Die Corona – Pandemie, das habe ich in meinem ersten Aufsatz versucht, deutlich zu
machen, rührt daher, dass unsere Beziehung zur Natur gestört ist. Nahezu rücksichtslos
greifen wir in die Natur ein und belasten unser Verhältnis zu ihr auf das Äußerste. Wir haben
zum weit überwiegenden Teil unsere Beziehung zur Natur auf ökonomische Nützlichkeiten
reduziert. Eine dieser Nützlichkeiten heißt Proteine.
Proteine bilden im Wesen (-tlichen) die Substanzen, aus denen unsere Körper gebaut sind,
unser Fleisch, Muskeln, Haut, Sehnen, Haare und sogar Knochen. Der Corona-Virus ist ein
Typ, dem geht es wie uns. Da er selber keine Proteine aufbauen kann, braucht er ein
Äußeres, das dies für ihn tut. Was für den Corona-Virus der Mensch ist, das ist für den
Menschen die Natur! In unserer Rücksichtslosigkeit missbrauchen wir die Natur. Aber die
Natur reagiert. Die Brüche in unserer Verbindung zur Natur nehmen dramatische Ausmaße
an. Der Corona-Virus ist ein Produkt dieser Brüche (er ist ja auch nur ein Bruchstück –
biochemisch betrachtet)
Was wir gerade erleben, kann aus meiner Sicht sehr lehrreich sein.
•
•
•

Denn erstens ist es eine Generalprobe
Zweitens birgt ist es für mich die Besinnung auf das, was Menschlichkeit ist.
Und drittens ist es ein sozialer Evolutionsschub

Die Generalprobe
Das, was wir gegenwärtig erleben, ist eine Generalprobe. Der Staat erweist sich gerade als
ein brauchbarer und manchmal guter Krisenmanager. Ich bin dankbar dafür, wie der Staat
auf einmal nicht mehr nur der „Verwalter“ unserer Gesellschaft ist, sondern seine
Verantwortung als Steuerer in einer Leben bedrohenden Krise übernimmt und aus meiner
Sicht auch ausreichend gut ausfüllt!

Danke, an die Politiker, an die Menschen in den Bundes-, Länder und –
Regionalverwaltungen. Das macht ihr gut!
Ich habe viele kritische Stimmen und auch Verschwörungstheorien in der letzten Zeit gehört.
Aber Tatsache ist, dass der Corona-Virus hoch ansteckend ist und schwaches Leben angreift.
Ohne die getroffenen Maßnahmen hätten wir sehenden Auges den Tod von weitaus mehr
Menschen in Kauf genommen.
Aber wieso soll das jetzt eine Generalprobe sein? Weil wir an dem Beginn eines Epochenwechsels stehen. Die Zeitqualität zeigt uns deutlich, dass wir an einem ähnlichen Übergang
stehen wie zu Beginn des Mittelalters (ca. 360 n. Christi) und auch der Neuzeit (ca. 1500 n.
Christi).
Wir alle wissen, dass solche Wechsel über eine längere Zeitspanne geschehen. Es ist nicht
ein singuläres Ereignis, das einen Epochenwechsel bewirkt, sondern viele, die dem Geist des
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neuen Zeitalters entsprechen. Die Qualität dessen, was jetzt passiert, wird sich in der
Zukunft wiederholen. Das Ausmaß dieser Wiederholung ist aber nicht einfach schicksalhaft
gegeben, sondern davon abhängig, auf welches Bewusstsein sie trifft

Was wir jetzt erleben, wird in dieser Qualität wiederkommen.
Ich will jetzt bestimmt keine Angst
machen oder zur Kassandra werden. Aber
wir sollten den Tatsachen ins Auge
schauen. Dazu habe ich die
nebenstehende Grafik skizziert. Sie zeigt
zwei Ereigniskurven für dieses
Jahrhundert. Die kleine Kurve bzw. Welle
zeigt die Zahl der Opfer, welche die
Corona-Pandemie fordert. Die große
Welle – riesig im Vergleich zur CoronaWelle – zeigt die Opferzahlen durch den
Klimawandel, der auf uns zukommt und
den wir zu verantworten haben. Ich habe sie gestrichelt gezeichnet, denn noch – noch – ist
offen, ob es eine solche riesige Welle wird. Tatsache ist aber, dass wir gegenwärtig viel zu
wenig tun, um diesen Verlauf zu verhindern – er ist inzwischen hoch wahrscheinlich und
schon jetzt schwillt die Welle zu einem Ausmaß an, gegen das die Corona-Welle niedlich ist.
Das ist die traurige Wahrheit.
Wir kennen das alles: der Anstieg des Meeresspiegels führt zur Überflutung tiefgelegener
Inseln, Küstengebiete und – städte; die Wasservorräte im Mittelmeerraum und im südlichen
Afrika werden knapp; das Aussterben von Arten nimmt rapide zu; Rückgang von Ernteerträgen; Ausbreitung von Krankheiten, besonders Malaria (und wahrscheinlich weitere
Viren); Starkwetterereignisse nehmen zu und die Zahl der Flüchtlinge steigt und steigt und
steigt.1 Aber all das geschieht langsam, fast unmerklich und das Klima und die bedrohten
Arten können sich mit keiner Art von Mundschutz vor uns und unserem Tun schützen ... Es
ist eine Frage des Bewusstseins – unseres Bewusstseins – wie viel von diesem Schreckensszenario Wirklichkeit wird. Aber Bewusstsein allein, wird es nicht meistern.

Es liegt an uns, ob wir genügend mit dem erforderlichen Bewusstsein in ein
verantwortliches Miteinander kommen, um dies zu verhindern.
Gelingt uns das nicht, wird der Staat in noch viel drastischerer Form als gegenwärtig wieder
zum Krisenmanager werden müssen. Dann war das jetzt wirklich eine Generalprobe. Dann
können wir unsere Shopping Center in Auffanglager umbauen, die „schicken“ Steingärten
und Rasenflächen der gutbürgerlichen Wohnviertel werden Gemüsebeeten weichen
müssen, auf edles Quellwasser aus fernen Regionen werden wir verzichten und froh sein,
wenn wir genug Wasser haben, um unser Gemüse zu wässern. Und unsere verdurstenden
Wälder werden wir wegen der fast permanenten Waldbrandgefahr kaum noch betreten
können. Sowieso gibt es mal wieder eine Ausgangssperre, weil das nächste Virus grassiert.
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alles sehr übersichtlich nachzulesen unter http://www.oekosystem-erde.de/html/klimawandel-03.html
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Ein fürchterliches Szenario, das schon beim Schreiben eine düstere Stimmung aufkommen
lässt.
Aber noch ist es nicht so weit. Es liegt an uns. Noch können wir einigermaßen entscheiden,
welche Zukunft wir wollen.

„Die Angst vor einer Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden
durch Bilder von einer Zukunft, die wir wollen.“2
Wir müssen (nicht sollten oder können – nein –müssen) jetzt in ein bewussteres und
verantwortungsvolles Miteinander kommen und uns fragen, in was für einer Welt wir leben
wollen und welche Rolle bei diesem Transformationsprozess der Staat übernehmen soll. Wir
sind handlungsfähig und der Staat ist es auch – das lehrt uns die Corona-Welle. Aber das
richtige Handeln setzt ein entsprechendes Bewusstsein voraus! Wir müssen – ich betone
nochmals – MÜSSEN – uns jetzt darum kümmern, dass Räume für eine kreative
Bewusstwerdung entstehen. Außerdem müssen wir jetzt das „Miteinander“ in einem
größeren Kontext begreifen. Es geht nicht nur um das Miteinander unter uns Menschen. Es
geht um mehr! Das ist mir mit der Corona-Pandemie auch sehr deutlich geworden und
darüber will ich im Folgenden schreiben.
Menschlichkeit
Für mich ist die Natur ein mit Bewusstsein ausgestattetes Wesen, wie auch wir Wesen sind.
Irgendjemand hat uns mal erzählt, wir seien die Krone der Schöpfung. Das ist richtig, wenn
es aus der Perspektive des Bewusstseins verstanden wird. Wir haben es leider oft so
verstanden, dass wir der Souverän über die Natur sind und behandeln sie entsprechend . Na
ja – misshandeln tun wir sie auch. Und wir haben missverstanden, was damit gemeint ist,
dass wir uns die Erde untertan machen sollen.3 Wir sind dadurch in eine ziemliche Hybris
verfallen. Deswegen spreche ich anstatt von der Erde lieber von „Mutter Erde“. Und ich
kleiner Mensch kann keine Ahnung davon haben, welche Botschaft Mutter Erde uns mit der
Corona-Pandemie tatsächlich übermittelt. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sie es
tut!
Aber wenn ich mich mit meiner Liebe zur Mutter Erde verbinde, dann wird sehr deutlich, wo
wir stehen:
Bitte lasst uns gemeinsam ausführlich hinschauen. Wir wirken zerstörerisch in dem Wunder
der Schöpfung. Wir können nicht immer weiter die Natur zurückdrängen und missbrauchen,
ohne dass es nicht zu starken Reaktionen kommt. Wir müssen mehr auf unsere Herzen
hören, statt mit Vollgas alles auszunutzen, was sich uns darbietet. Bitte lasst uns erkennen,
dass für Übertreibungen und herzlose Egomanie jetzt kein Platz mehr ist. Wenn wir so
weitermachen, stürzt die Brücke zwischen uns und der Natur ein. Dann fallen wir aus der
Natur.
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Wilhelm Ernst Barkhoff (1916-94, Anthroposoph, Mitbegründer der GLS Bank)
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Bildnachweis: https://equapio.com/wirtschaft/insel-erde-der-weg-ins-paradies-die-abschaffung-des-geldes/
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Und außer unserem eigenen Willen ist da kein Wille, der das will. Wir sind Kinder der Natur
und wenn sie einen Willen hat, dann den, ein Paradies für uns zu sein. Hört ihr – ein
Paradies! Es war Fjodor Dostojewski, der gesagt hat, dass die Erde ein Paradies ist, zu dem
wir den Schlüssel verloren haben.
Der Schlüssel zur Tür des Paradieses ist die Menschlichkeit.
Das bedeutet, mit dem eigenen Herzen verbunden zu sein. Es bedeutet ein Bemühen um
eine Erweiterung des eigenen Bewusstseins. Menschlichkeit ist die Annahme der eigenen
dunklen Anteile,
bedeutet
Wertschätzung
und Mitgefühl mit
dem Anderen,
bedeutet Fürsorge
füreinander und an
das Gute im
Menschen zu
glauben.
Menschlichkeit
bedeutet aber
auch, mich als Teil
der Natur (wieder)
zu erkennen und dem entsprechend zu verhalten! Menschlichkeit bedeutet, die Natur zu
lieben. Menschlichkeit bedeutet, in dem Bewusstsein zu leben, dass wir TEIL der Natur sind.
Menschlichkeit bedeutet, dass wir in einem bewussten Miteinander in der Natur, zur Natur,
mit der Natur leben. Dass wir in Liebe mit und in der Natur leben.
„Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle
Erkenntnisse, und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetze könnte, und hätte der
Liebe nicht, so wäre ich nichts.“4
Wir müssen in ein Menschliches Miteinander kommen. Aber eben nicht nur untereinander
als Menschen. Mit liebevollem Herzen müssen wir uns fragen, was die Natur um uns herum
durch uns ertragen kann, und was nicht. Wenn wir die Erkenntnisse, die daraus hervorgehen
ernst nehmen, Wird alles gut! Dann wird wirklich alles gut!
Und da packe ich mir jetzt an meine eigene Nase, wohl wissend, wie viel ich da noch zu
lernen und zu entwickeln habe. Das Retreat, in das mich Mutter Erde mit dem Corona-Virus
geschickt hat, ist da hilfreich. Aber ich brauche euch dringend in den gemeinsamen
Bewusstwerdungsräumen, in denen die Vision von der Welt, in der wir leben wollen,
wachsen und stark werden kann. Räume, in denen wir gemeinsam eine Vision entstehen
lassen, wie wir miteinander die Erde der Zukunft gestalten wollen. Räume, die
Wirkungsmacht entfalten und den Lenker*innen unserer Staaten klare Aufgaben geben, was
zu tun ist.
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Also – wie können sie aussehen, diese Bewusstwerdungsräume? Was kann eine jede/ ein
jeder von uns dazu beitragen? Wie können wir gemeinsam gestaltend werden? Wie können
wir gemeinsam zu Willensfindungen kommen, die nicht ignoriert werden können, sondern
handlungsleitend werden?
Evolutionsschub im sozialen System
Für mich ist die systemische Erkenntnis der Corona-Pandemie: je mehr wir in diesen Zeiten
Verantwortung nehmen, je mehr wir in ein Miteinander gehen und mehr für einander
sorgen, je mehr wir unser Bild voneinander, unser Menschenbild wandeln, je kreativer wir
uns damit auseinander setzen, in welcher Zukunft wir leben wollen - um so mehr werden
staatliche Eingriffe und Regulierungen in Zukunft in unser aller Sinne und nicht aus der Not
geboren sein.
Das ist auch durchaus aus dem Epochehoroskop (siehe oben) ersichtlich. Mit dem Uranus im
Stier will sich ein Fortschritt des sozialen Miteinanders manifestieren und durch die
Verbindung zum Neptun in den Fischen muss es einhergehen mit einem Zuwachs an
Bewusstheit über die Ganzheit des Seins. Mit der Mondin im Löwen ist das Volk, sind wir
aufgerufen, kreativ unser Zusammenleben zu gestalten, gemeinsam in einen Gestaltungsprozess einzutreten.
Systemisch sind wir mittlerweile (mit Abschluss des Zeitalters der Neuzeit) in einer Welt
angekommen, in dem die Wechselseitigkeit der Beziehungen kaum noch durch Raum oder
Zeit beschränkt wird. Systemisch sind wir global extrem vernetzt. Störungen in diesem
System können sich rasch ausbreiten. Und wir werden umso mehr fremdbestimmt, je
weniger wir mit diesen Störungen selbstbestimmt umgehen.
Zwar haben der Staat, die Politik und die ihr nachgeordneten Verwaltungen auf die CoronaPandemie ausreichend reagiert. Aber wie so oft, ist es rein reaktiv. Oder habt ihr von
irgendeinem Politiker gehört, dass wir unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen müssen
und wieder in mehr Wertschätzung und Achtung zu unserer Umwelt leben müssen? In
meiner Wahrnehmung ist die Politik zumeist reaktiv und im Krisenmanagementmodus. Was
sie viel zu wenig bietet, ist das gemeinsame Gestalten von Visionen für unser
Zusammenleben auf der Erde, oder Modelle, die eine substantielle Weiterentwicklung
unserer Demokratie ermöglichen.5 Es brauchte ein „Friday for Future“, damit der
Klimawandel oben auf die Tagesordnung kam. Und wo sind die Politiker*innen, die sich nach
Barack Obamas Bekenntnis zur Abschaffung aller Atomwaffen, dieses Ziel ganz oben auf ihre
Agenda gesetzt haben und immer wieder nach Wegen suchen, damit dies wahr wird? Gibt es
die überhaupt?,
Deshalb brauchen wir jetzt dringend gemeinsame Bewusstwerdungsräume, in denen
Visionen von der Welt, in der wir leben wollen, wachsen und stark werden können. Wir
brauchen neue Formen eines kreativen Miteinanders, um zu erfahren, was unser
gemeinsamer Wille sein kann. Vielleicht ist das Internet ein perfekter virtueller globaler
Raum, um ein solches Miteinander einzutreten – ich kann es mir vorstellen. Aber dabei
dürfen wir es nicht bewenden lassen; es bedarf auch unser aller Willensbekundung. Stellt
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die es ja gab und gibt, z.B. in der brasilianische Stadt Porto Alegre oder der Gemeinde Torres in Venezuela, wo
die Bürgerinnen und Bürger bei der Verwendung des Etats mit entscheiden
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euch nur einmal vor, fast alle von uns sind dafür, die Deregulierung der Finanzmärkte wieder
rückgängig zu machen (die Deregulierung der Finanzmärkte in den 80er- und 90er-Jahren ist
eine der Kernursachen der Finanzkrise. Die exzessive Kreditvergabe in den USA, die
Hedgefonds, die perverse Bereicherung von Finanzjongleuren, die Immobilienblase und der
Beinahe-Zusammenbruch des gesamten Finanzsektors im Herbst 2008 - all das hätte es ohne
den Rückzug des Staates aus der Bankenbranche so wohl nicht gegeben.6) Das wäre eine Art
von Volksabstimmung. Zwar sieht das Grundgesetz Volksabstimmungen nur bei der
Neugliederung des Bundesgebietes (Art. 29 Abs. 2 GG) und im Fall einer neuen Verfassung
(Art. 146 GG) vor. Aber welche Regierung würde sich über den breiten Willen der Bevölkerung in einem demokratischen System hinwegsetzen?
Oder – um auf die eingangs beschriebene Protein-Gier zurückzukommen. Warum gibt es die
völlig aus dem Ruder gelaufene Proteinwirtschaft mit ihren perversen Umgangsformen in
Bezug auf die Natur und den sogenannte Nutztieren? Weil WIR es akzeptiert haben,
möglichst billig und üppig Fleisch zu bekommen. Wir gehen bereitwillig auf das Angebot ein,
uns erst an billigem Fleisch satt zu essen, um uns dann vor den Bildschirm mit viel
anspruchsloser Unterhaltung den Rest zu geben. Das ist wie im alten Rom – gib ihnen Brot
und Spiele und sie halten Ruhe.
Wir dürfen jetzt nicht mehr Ruhe halten! Wir müssen miteinander verantwortlich und aktiv
die Zukunft gestalten. Wir müssen ganz viele werden, die sagen, was für einen Umgang mit
den anderen Lebewesen, also auch den sogenannten Nutztieren, wir jetzt wollen. Und wir
müssen demgemäß handeln. Wir müssen so viele werden, dass wir einfach nicht mehr
überhört werden können – sei es bei der atomaren Abrüstung, sei es bei der dringend
erforderlichen Regulierung der Finanzmärkte, sei es bei der Art und Weise wie wir uns
ernähren – sei es bei der Art und Weise wie wir uns fortbewegen – sei es der faire Handel
weltweit.
Je mehr wir dies tun, desto weniger müssen wir von außen Grenzsetzungen erleiden. Je
mehr wir in dieser entgrenzten Welt in ein Gegenseitigkeitsbewusstsein7 zu uns und zur
Natur kommen, umso mehr können wir selbstbestimmt leben.
Und wer an dieser Stelle im Stillen denkt, sie/er sei ohnmächtig und ein kleines Würstchen“,
das sowieso nichts ändern kann ... stimmt nicht.

Das Verhalten von jedem Einzelnen von uns hat immer auch eine Wirkung auf
das Kollektive.
Es gibt das Prinzip der Resonanz und die Resonanzen in dem System, in dem wir alle leben,
werden stärker. Die globale wirtschaftliche Vernetzung, das Internet und die weltweiten
Medien sorgen dafür, dass Impulse in der heutigen Zeit viel stärkere Verbreitung finden und
Resonanzen auslösen, als das früher der Fall war. Das können wir nutzen, um auf das
Kollektive zu wirken!
Und die ersten Schritte dahin zeigt uns die Corona-Krise. Es ist aus meiner Sicht sehr deutlich
geworden, weltweit!, dass der Mensch bereit ist, vieles in Kauf zu nehmen, um andere
Menschen zu schützen. Der Mensch ist grundständig gut. Der Mensch ist tatsächlich von
Natur aus gut, zu verantwortlichem Handeln und Gemeinsamkeit fähig und bereit! Ich weiß,
6
7

https://www.handelsblatt.com/
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uns wird seit Jahrhunderten ein anderes Menschenbild suggeriert und die modernen Medien
unterstützen machtvoll das Bild, vom egoistischen, gierigen und rücksichtslosen Menschen.
Aber das ist schlicht Blödsinn!8

In der Corona-Krise erkennen wir, dass wir zum weit überwiegenden Teil gut,
verantwortlich und solidarisch handeln! Der Mensch ist von Natur aus gut!
Wir erleben einen Zuwachs an Solidarität, nachbarschaftlicher Unterstützung, Wertschätzung für jene, die in den systemrelevanten Bereichen ihren Job tun, Zumindest in Ansätzen
erleben wir eine die Landesgrenzen übergreifende Solidarität und die egomanisch
Mächtigen wie Trump oder Bolsonaro versagen.
Wir können in einem ersten Schritt auf das Kollektive einwirken, indem wir danach handeln,
dass der Mensch grundständig gut ist. Je mehr ich davon überzeugt bin, dass der Mensch
von Natur aus gut ist, desto mehr stärke ich - wie in einem Resonanzfeld - diese Einstellung,
die ihrerseits das allgemeine Gutsein kräftigt. Genau das ist nach meiner Beobachtung
während der Corona-Krise auch passiert.

Wir erfahren eindrucksvoll, dass Leben auf Aufbau orientiert ist, auf
Gemeinschaftlichkeit, auf Heilung.
Plötzlich sind die meisten von uns nicht mehr andauernd damit beschäftigt, irgendetwas zu
erledigen, zu schaffen, anzustreben oder zu ergattern. Und der Himmel ist fast unberührt
und wenn ich ganz still werde, kann ich die Heiligkeit des Lebens wieder mehr spüren.
Und wenn Du dies gelesen hast und jetzt eine Idee dazu hast, wie wir diese gemeinsamen
Bewusstwerdungsräume über unsere Zukunft jetzt schaffen können, würde ich mich freuen,
wenn Du es mir mitteilst, damit ich es weitergeben kann. Wie können wir solche „Räume“
entstehen lassen und beleben, damit viele Menschen sie betreten und nutzen? Wie?
Es ist mehr als der Wunsch nach gemeinsamer Orientierung. Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass die Zukunft eintreten wird, auf die sich der Fokus unseres gemeinsamen
Bewusstseins richtet. Wir haben es wirklich in der Hand, wie die Zukunft auf der Erde
aussieht, denn WIR mit dem Fokus unseres gemeinsamen Bewusstseins „schöpfen“ diese
Zukunft.
Bis lang sind wir mitgetrottet. Jetzt müssen wir in der gemeinsamen Bewusstwerdung der
gewollten Zukunft voran gehen!
Matthias Teller, Mai 2020
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Das ist ein großes Thema für sich. Denn unser Menschenbild bedarf einer grundlegenden Revidierung. Wir
sind keine egomanischen Vorteilsjäger*innen. Wir sind vor allem zum Guten fähig!!! Mehr dazu kannst Du in
dem profunden Buch „Im Grunde gut“ von Rutger Bregman (Rowohlt Verlag 2020) nachlesen.
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