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Liebe Freunde,

liebe Mitmenschen,

ich hoffe, ihr habt das zurückliegende Osterfest besser verbracht, als es die

„Umstände“ vermuten ließen und, falls ihr Urlaub hattet, auch diesen

entsprechend gut. Wir hier im Allgäu gehören ja eh zu denen, die sich in

relativer Freiheit (entweder legal oder auch nicht ganz legal) draußen bewegen

können. Wer das Glück hat, über einen Garten oder Hof zu verfügen, hat erst

recht Grund, dankbar zu sein.

„Eigentlich“ wollte ich ja gar nichts mehr zu dem C-Thema

sagen. Aber sehr motivierende Rückmeldungen ermutigen mich

dann doch nochmal zu einem Statement in Zeiten, in denen

viele sich nichts mehr zu sagen trauen. Ich trau mich das

entsprechend meinem Grundsatz: „It´s easy to win – when

there's nothing to loose“. Auf Deutsch: „Es ist leicht zu

gewinnen, wenn man nichts zu verlieren hat“ – wohlwissend,

dass es auch im meinem Umfeld und Freundeskreis Menschen

gibt, die anderer Meinung sind. Aber ist es nicht gerade das,

worauf es in solch merkwürdigen Zeiten ankommt: Andere

Meinungen zulassen und  tolerieren – ohne gleich zu

unterstellen, dass es Verschwörungstheorien seien, nur weil sie

nicht mainstream- oder regierungskonform sind.

Ist nicht gerade die größte bedrohliche Auswirkung der C-Krise,

dass mit dem Damoklesschwert einer bedrohlichen Todesgefahr

alle Anders-Meinenden mundtot gemacht werden.

Vielleicht, um sich selbst für höhere künftige Ämter zu positionieren?

Ganz vorneweg möchte ich meinen großen Dank ausdrücken, der allen Mitarbeitenden bei

Rapunzel und der Zwergenwiese gebührt. Sie tragen in Zeiten solch erschwerter

Arbeitsbedingungen durch ihren Einsatz oder auch durch die Inkaufnahme von

Kurzarbeitsmaßnahmen dazu bei, dass Rapunzel am Laufen bleibt. So können wir weiterhin

unsere Löhne und Gehälter erwirtschaften , ohne auf Staatshilfen angewiesen zu sein. Ich

möchte meinen Respekt ausdrücken, wie ihr (fast) alle mit den verordneten Maßnahmen

umgeht, sei es in der Firma oder in eurem privaten Leben. Ganz oben auf meiner Hitliste stehen

dabei Eltern und Großeltern, die Kinder betreuen und bei Laune halten müssen.

Natürlich fühlt es sich schon manchmal gespenstisch an, auf Abstand oder in Einsamkeit seinen

Job zu erledigen, ohne sich in menschlicher Nähe austauschen und bewegen zu können. Da

merken wir doch, dass der Mensch in erster Linie ein soziales Wesen ist.
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Und wenn dann Politiker verlautbaren, dass soziale Distanzierung und das Tragen von

Mundschutzmasken (Maulkörben) der neue „soziale Standard“ sein werden, dann weist das für

mich schon massiv darauf hin, dass ein Körperteil vom Virus befallen ist, der normalerweise gar

nicht gefährdet ist. Nein, das kann und darf nicht der „neue“ soziale Standard sein und auch

nicht werden!

Die für nach Ostern angekündigten Erleichterungen der Einschränkungen im Rahmen der C-

Krise sind nun veröffentlicht. Es war ja schon seit Wochen abzusehen, dass es ein großes

Gekrampfe geben wird, wie wir (nein, nicht wir, sondern sie, die uns diese Suppe eingebrockt

haben mit Androhungen von Millionen oder zumindest Hunderttausenden von Toten allein in

Deutschland) aus diesem Schlamassel rauskommen können. Dabei geht es nicht um die

fortbestehende, reale Gefährdung, sondern um drohenden Gesichtsverlust.

Natürlich sind wir alle froh, dass es nicht so gekommen ist wie vorhergesagt. Aber hat eine

Regierung nicht die weisesten und meist auch teuersten Berater, die ihr dabei behilflich sein

sollten, angemessene Entscheidungen und Maßnahmen zu treffen. Für das, was bisher schon

angerichtet wurde und auch für das, was noch an materiellem Schaden und menschlichem Leid

durch die unangemessenen Maßnahmen entstehen wird, gibt es keine Entschuldigung. Das

wissen auch die Verantwortlichen und deshalb gibt es nun kein klares Ende der Maßnahmen,

sondern eine Verschleppung und „Salami-Taktik“ mit weiterer Verzögerung. Damit man am Ende

sagen kann: Wir sind deshalb so gut aus der Krise rausgekommen, weil unsere Maßnahmen so

streng und wirkungsvoll waren.

Glücklicherweise ist jetzt schon offensichtlich, dass es in keinster Weise und in keinem Land so

gekommen ist, wie vorhergesagt. Hilfreich für meine eigene Meinungsbildung war in diesem

Zusammenhang für mich ein Blick in offizielle Statistiken wie von der WHO selbst oder anderen

staatlichen Organisation veröffentlicht (z.B. Worldometer, WHO,

Bundesgesundheitsministerium).

Ich brauche manchmal solche Zahlen, um Verhältnisse ins rechte Maß rücken zu können. Hier

ein paar Beispiele: Bis zum 17.4. morgens sind weltweit (seit Anfang des Jahres  2020)

17.291.407 Menschen gestorben, davon 145.000 Menschen am C-Virus. Der Zeitraum ist in etwa

deckungsgleich, da die ersten Toten Anfang Januar zu beklagen waren. Darüber, dass den C-

Toten viele alte, an anderen Todesursachen gestorbene Menschen hinzugerechnet werden, will

ich hinwegsehen. Wenngleich ich persönlich von drei älteren Menschen (88, 92, 97 Jahre) weiß,

die nicht am Virus gestorben sind, ihre Todesursache aber diesem zugerechnet wurde. In

Prozent ausgedrückt sind das 0,85 Prozent Corona-Tote der insgesamt Verstorbenen.

Die Liste der weltweit häufigsten Todesursachen ist auch sehr aufschlussreich: Ganz oben

stehen Herzerkrankungen mit 8,8 Mio (großteils verursacht durch Fehlernährung und -

verhalten), Atemwegserkrankungen 3,2 Mio Menschen, Durchfall 1,4 Mio Menschen und

Verkehrstote 1,3 Mio Menschen (WHO-Statistik, Angaben pro Jahr). Daran lässt sich ablesen,

dass es weitaus gefährlichere Dinge und Verhaltensweisen in unseren Leben als das C-Virus in

unserem Leben gibt, zum Tode führen. Aber sind wir doch mal ehrlich: Umso älter Menschen

werden, umso weniger bedeutsam ist die Todesursache. Unser Leben ist nun mal endlich.

Gleichzeitig wird permanent darüber berichtet, mit welchem Hochdruck an einem Impfstoff

geforscht wird. An dieser Stelle sei erlaubt darauf hinzuweisen, dass auch schon gegen

bisherige Grippewellen Impfstoffe bereitstanden, die jedoch weitaus höhere Todeszahlen wie

jetzt bei Corona nicht verhindern konnten. Dass das auch ein neuer, gegen das C-Virus

entwickelter Impfstoff nicht können wird, ist laut Aussagen von Fachleuten offensichtlich. Denn

ein Impfstoff wird immer vergangenheitsbezogen auf Viren hin entwickelt, wie sie eben in der

Vergangenheit aufgetreten sind. Dass Viren von Jahr zu Jahr mutieren und sich verändern, wird

dabei unterschlagen. Trotzdem wird es so sein, dass es irgendeinen Wunderimpfstoff geben

wird, der uns hoffentlich nicht zwangsweise verordnet wird (das wäre eine wahre Tragödie).

Allein aus den geschürten Ängsten heraus werden sich jedoch viele Menschen freiwillig impfen

lassen. Nehmen wir einmal an, die Hälfte der Weltbevölkerung würde diesem Rat folgen, dann

wären das annähernd 4 Milliarden. Bei einem geschätzten Preis pro Impfung von 50 Euro wären

das sagenhafte 200 Milliarden Euro Umsatz für ein paar ganz wenige Pharmakonzerne - und das

nicht nur einmalig, sondern jährlich. Viren und Epidemien werden sich auch künftig mit

Impfungen und mit Zwangsmaßnahmen nicht verhindern lassen, das ist so sicher wie das Amen

in der Kirche. Sie sind Teil des biologischen Lebens auf unserer Erde und leisten ihren Beitrag

zur Weiterentwicklung desselbigen und der menschlichen Anatomie und Psyche.

Zum Schluss eine Betrachtung aus mehr geisteswissenschaftlicher Betrachtung: Für mich ist

nicht ganz nachvollziehbar, warum die Menschheit in großen Teilen und den meisten Ländern

unserer Erde nun auf einmal und so plötzlich in Angst und Panik hinsichtlich des Sterbens

verfällt angesichts eines Virus. Geboren werden und Sterben sind die beiden Eckpunkte unseres

Lebens und gehören unabdingbar zu diesem. Dazwischen spielt sich unser Leben ab und erfüllt

sich unser „Lebensplan“. Egal, ob wir aufgrund unseres Glaubens an eine vorgegebene

Lebenszeit auf Erden glauben oder nicht, wir alle haben „unsere“ ganz eigene Zeit auf Erden.

Und älter als 80 Jahre werden wenige, über 90 Jahre oder darüber nur ganz wenige Menschen.
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Vor diesem scheinbar zwangsläufigen Ende unserer Erdenzeit, dem Tod, Angst zu haben, ist an

und für sich überflüssig, da es sowieso eintreten wird. Von fast allen älteren und alten

Menschen, mit denen ich spreche, höre ich, dass sie keine Angst mehr davor haben und sie den

Übergang in die geistige Welt als etwas ganz Natürliches erwarten und teils sogar ersehnen.

Über sie sollten wir Jüngere uns nicht erheben, auch nicht unter der Vorgabe, nun sei das wegen

des C-Virus ganz anders.

Was ist es, was uns plötzlich so viel Angst einjagt? Ist es vielleicht der seit Jahrzehnten um sich

greifende „Jugendlichkeitswahn“ unserer Gesellschaft, der ein Altern und Sterben in Würde

kaum mehr zulässt. Es ist schon seltsam und zeigt die Schizophrenie unseres Zeitalters

schmerzhaft auf, dass wir den Tod, dem wir aus welchen Gründen auch immer irgendwann

erliegen werden, mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Oder sind es gar unterschwellige

kommerzielle Gründe, mit denen sich angesichts geschürter Todesangst hervorragend Geschäfte

machen lassen. Dass wir vor allem in „modernen“ Gesellschaften mit rund 12 Millionen

offizieller Abtreibungen Leben verhindern, wird gleichzeitig als Errungenschaft dargestellt. Was

macht den Unterschied zwischen Leben, das sich verabschieden will und Leben, das kommen

will?

Und noch ein Aspekt: In den ganzen mit Milliardenaufwand betriebenen Virus-

Vermeidungsstrategien vermisse ich jeglichen Hinweis darauf, dass eine gesunde Lebens- und

Ernährungsweise den besten Schutz gegen Infektionskrankheiten darstellt. Ist es zu billig und

zu einfach, darauf hinzuweisen, dass eine vollwertige Ernährung mit ausreichend Frischkost und

viel Bewegung an der frischen Luft die Immunabwehr ganz entscheidend stärkt? Schon

merkwürdig, dass sich kaum noch jemand traut, solche Erkenntnisse öffentlich zu vermitteln.

Nur noch wenige erfahrene und mutige ältere Ärztinnen und Ärzte trauen sich das zu sagen. Zu

groß ist die Angst vor Bußgeldern schon geworden, von Löschungen und Sperrungen

entsprechender Sendungen und Webseiten ganz zu schweigen.

Bleiben wir also achtsam und mutig und lassen wir uns nicht zermürben, wie lange sich die

„Übergangsregelungen“ auch noch hinziehen werden, die letztlich den geordneten Rückzug der

Politik aus dieser Einbahnstrasse ermöglichen sollen. Was soll denn dann passieren, wenn im

kommenden Winter die nächste Epidemie und Grippewelle kommt? Zwangsimpfung und

erneute Masseneinsperrung?

Bleiben wir vor allem angstfrei und vergessen wir das Lachen nicht, denn „Angst frisst Seele

auf“. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Kindern, Enkeln und Urenkeln... für alle,

die nach uns auf diese immer noch wunderbare Erde kommen wollen.

Herzlichen Gruß und eine schöne Woche

Joseph Wilhelm

Geschäftsführer

Jedes Essen zählt!
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