Liebe Qigong Interessierte, Freundinnen & Freunde.
Von den Virologen erwartet, und doch plötzlich, ist sie da – die explosionsartige Ausbreitung des Virus
COVID19. Wir hatten uns doch schon „irgendwie“ mit ihm arrangiert.
Nun gut, Urlaub weltweit war halt nicht mehr unbedarft möglich. Aber Deutschland hat ja auch seine
schönen Seiten. Es durfte wieder „in Maßen“ gefeiert werden und der Karneval lag ja noch weit entfernt.
Bis dahin, sollte ES sich ja wohl weiter normalisiert haben.
Und nun das...
In fast allen Länder der Erde ist der Anstieg der Infektionen höher als zu Spitzenzeiten seit Beginn der
Pandemie. Aktuell sind knapp 39 Mio. Menschen infiziert worden und ca. 1,1 Mio. sind an den Folgen
gestorben (Quelle: Johns Hopkins 16.10.2020). Wer da noch an Verschwörungstheorien und ungefährliche
Grippesymptome glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen...
Die Vereinigten Staaten von Amerika führen das „Ranking“ der Infektionszahlen und ebenso der daran
Verstorbenen an (knapp 8 Mio. Infizierte/fast 218.000 Verstorbene).
In „Gods own country“, wie die Amerikaner ihr Land gerne liebevoll nennen, zeigen sich die Folgen von
Kapitalkonzentration und Abbau eines, sowieso nur rudimentären, Sozialstaates in erschreckend deutlicher
Form, von Rassendiskriminierung ganz zu schweigen.
Es ist zu hoffen, dass unseren Verantwortlichen in aller Deutlichkeit bewußt wird, welche Konsequenzen
solche Tendenzen, die ja auch in Deutschland in verschiedenster Form sicht- und fühlbar sind, für eine
Volksgemeinschaft haben.
Mit 9734 Verstorbenen (Quelle: RKI 16.10.2020) liegt Deutschland weltweit, bezogen auf die
Einwohnerzahl von ca. 83 Mio., deutlich unter dem Durchschnitt. Wir scheinen also vieles richtig zu
machen.
Nur der Wunsch nach Normalität, dass „ALLES wieder so wird, wie es mal war“, der wird sich in der Form
wohl nicht erfüllen. Doch was ist diese „Normalität“ überhaupt?
Vor ein paar Tagen habe ich einen 'Newsletter von Yürgen Oster‘ erhalten, meinem Freund und Lehrer, der
genau diese Normalität in Frage stellt. Mit seiner Erlaubnis gebe ich seine Gedanken zur Normalität
wieder.

„Alle warten darauf, dass wir endlich zurückkehren zur Normalität. Aber wir können nicht zurückkehren zur
Normalität, weil es nie eine Normalität gab. Vielleicht kommt uns der gegenwärtige Zustand etwas verrückt
vor, manches erscheint uns unverständlich, nicht logisch, sinnlos.
Aber gibt es etwas sinnloseres als einen Krieg? Gibt es etwas Verrückteres, als Menschen ihres Wassers
zu berauben, um es in Plastikflaschen an Menschen zu verkaufen, die sauberes Trinkwasser durch ihre
Toiletten spülen?
Eine endlose Liste könnte ich aufstellen von sinnlosen, verrückten, nicht logischen Verhältnissen, die wir
als Normalität hinnehmen. Normal wäre es, sich ruhig hinzusetzen und zu warten, bis das Wasser sich
klärt. Aber wir rühren und rühren und rühren. Alles zum Wohle der Menschheit. Wir müssen damit leben,
dass das alles, das gesamte Leben, nicht normal ist.“
Die Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2016, Simon & Jan, haben diese Normalität musikalisch in
dem Lied „Weil ich kann“ auf den Punkt gebracht. Hier der Link zu dem Videoclip (unbedingt ansehen – es
lohnt).
Zu den Themen Solidarität und Vernunft nimmt der deutsche Astrophysiker Harald Lesch kein Blatt vor
den Mund: Impfgegner, Neoliberale, Klimawandelskeptiker – alle kommen dran. Hier der Link zu einem
Interview mit der Überschrift „Die Vernunft ist gerade auf der Toilette“ im Schweizer Tagesanzeiger. Es
datiert zwar schon vom Februar 2019, also lange vor Corona, ist jedoch, vielleicht gerade aus diesem
Grund, absolut lesenswert!
Selbst Klimawandel Skeptiker können sich der Tatsache nicht verschließen, dass unser Planet im
Kunststoffabfall versinkt, mit unübersehbaren Folgen. In einem Beitrag des NDR vom Juni diese Jahres,
"Wie ich auf Plastik verzichten kann“, werden alltagstaugliche Tipps zu Alternativen gegeben. Hier der Link
zur ARD-Mediathek.
Ich wünsche euch einen schönen Herbst, mit all seinen Facetten.
Herzlich Euer
Wilfried Thiele
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