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Links für die Stunde vom 11.3.21  
Zeiten für die Online - Yogastunden mit Manfred für die KW11 

Nochmal eine wichtige Petition vom BDY 
…und ein guter Artikel über Kommunikation 

 
 

Hallo ihr Lieben, 
 

die 12. bayerische Infektionsschutzmassnahmenverordngung ist als jetzt schriftlich raus 
und es ist, wie schon letzte Woche vermutet, ein vorsichtiges öffnen ab der Inzidenz von 
35 im Landkreis. Leider ist dieser Wert im Moment mehr am Steigen, als am Fallen.  
Das hat natürlich ganz verschiedene Gründe. Nichts desto trotz brauchen wir zurzeit für  
eine Öffnung, was ich mir und uns allen für die Zeit nach den Osterferien wünsche die 35. 
 
Also dann mal Ruhe und Gelassenheit in uns einkehren lassen und wir sehen uns dann 
nächste Woche Online wieder. Nächste Woche schreib ich auch wieder etwas ausführlicher, 
wie es so steht, geht und weitergeht.  
 
Heute habe ich Euch, als geistigen guten Input, einen sehr lesenswerten Artikel über  
Kommunikation in Covid Zeiten von Isabel Garcia (Autorin) angehängt, der mir sehr  
aus dem Herzen spricht. Wer gerne liest bitte nach ganz unten scrollen.  
 
Also in der nächsten Woche KW 11 von 15.03 bis 18.03 laufen alle drei Online Stunden.  
Eine Stunde wird wieder aufgezeichnet und Du kannst die Aufzeichnung ab Freitag nutzen.  
Nur zur Erinnerung, du findest die Yoga Stunden und Entspannungen auch im Internet unter  
Aktuelles auf der Triveni Hompage.  
 

Diese Woche habe ich eine ruhige Yoga Stunde im Liegen aufgezeichnet und eine längere 
Entspannung dazu wieder separat.  
 
________________________ 

 

Die Aufgezeichnete Stunde 
 

Lange Entspannung durch PMR ca. 16 Min. vom 10.3.21 - Nur Audio  

Passwort:   kann angefordert werden 
PMR = Progressive Muskel Relaxation (An- & Entspannen der Muskulatur) 
 

Stunde im Liegen (ruhig) mit Manfred vom 10.03.21  

Ohne Entspannung und kleiner Meditation am Ende 

Passwort:   kann angefordert werden 
 

Die Passwörter bitte nicht weitergeben!  Dankeschön. 
Punktekarteninhaber bitte eine kleine Nachricht schicken, dann streiche ich die  
Karte ab. Danke ! 
________________________ 

 

Die Yoga Online Stunden für die KW11  
vom 15.03.21 - 19.03.21  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_Garc%C3%ADa
https://www.triveni-zentrum.de/
https://login.yoursecurecloud.de/f/8db7d959090a4dd0a283/
https://login.yoursecurecloud.de/f/67e368c667594c78a085/
https://login.yoursecurecloud.de/f/67e368c667594c78a085/


- Dienstag      16.03.21 von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr  
- Mittwoch     17.03.21 von 08.30 Uhr bis 09.45 Uhr 
- Donnerstag 19.03.21 von 19.45 Uhr bis 21.00 Uhr  

 

Es ist ganz unerheblich, wann Du sonst deine Stunde hast. Schau einfach was am besten  
für dich passt. Eine Stunde wird wieder aufgezeichnet werden und Ihr habt dann  
die Möglichkeit über einen Link diese Stunde zu machen.  
 

Ansonsten bleibt alles wie gehabt: 
 

Wir haben bei ZOOM eine feste Identifikation Meeting ID diese lautet:   490 8142 020 
Und wir haben ein festes Passwort dieses Passwort lautet:   yoga2008 (kleingeschrieben!) 
Bitte beides nicht weitergeben es ist unser geschützter Yoga Bereich. 
 

Hier folgt der Link, den du einfach anklicken kannst und dann wirst Du einfach weitergeleitet  
in unseren Raum. Hier wirst Du entweder zu Installation geleitet (falls noch nicht geschehen, 
 bitte das beim erstem Mal rechtzeitig machen) oder manchmal in einen Warteraum und ich  
lasse Euch dann rein. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------  
Manfred Maier lädt Sie zu einem geplanten Zoom-Meeting ein. 
Thema: Yoga Stunden mit Manfred 
Uhrzeit: Dies ist ein regelmäßig stattfindendes Meeting Jederzeit treffen 
Zoom-Meeting beitreten 
https://us02web.zoom.us/j/4908142020  
 

Meeting-ID: 490 8142 020 
Passwort:    yoga2008 
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Du kannst Zoom sowohl über das Zoom Programm (App) als auch über deinen Browser  
starten unter https://zoom.us/, dann EINEM MEETING BEITRETEN anklicken und die oben  
genannte Meeting ID und unser Passwort eingeben. 
 

Ich werde bei den Online Stunden immer 10 Minuten vor dem eigentlichen Beginn das  
Meeting starten und euch reinlassen. Wer Lust hat, kann ja diese 10 Minuten vielleicht mit  
bekannten Gesichtern oder mit mir verbringen.  
 

Hier nochmals Links für die kleine Anleitung zur Installation von ZOOM zum Herunterladen. 
Falls Du neu oder das erstmal dabei sein möchtest, kannst Du mich gerne auch immer schon 
mal vorher kontaktieren. Ich werde alles in meine Macht stehende tun, das jeder mitmachen  
kann, der oder die es möchte. 
________________________ 

 

Verschiedene Online Stunden und Angebote  
 

Triveni bietet eine ganze Reihe von Online Kursen und Stunden zu verschiedenen Tagen  
und Zeiten an, die Du auch sehr gerne nutzen kannst. 
 

Ich habe auf der Homepage eine eigene Seite für die Online Stunden eingerichtet.  
Dort kannst Du dich informieren, was alles läuft. Es gibt manchmal auch Spezial Stunden. 
 

Weiterhin stehen Dir natürlich auch all die aufgezeichneten Stunden auf der Homepage  
unter Aktuelles zur Verfügung. 
________________________ 

 

Wichtig und aktuell eine Petition vom BDY (Bund Deutscher Yogalehrer)  
und weiterhin der offene Brief von Ralf Rossnagel. 
Bitte wenn möglich beide unterschreiben! 
 

Der Berufsverband BDY hat nun endlich selbst eine eigene Petition an den Start gebracht.  
Der BDY ist das eigentliche Sprachrohr zur Politik in Deutschland, was die Interessen des  
Yoga betrifft. Es wäre sehr gut ihn dabei mit deiner Unterschrift zu unterstützen.  
 

Hier geht´s zur Petition 

https://us02web.zoom.us/j/4908142020
https://zoom.us/
https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Anleitung%20Zoom%20f%C3%BCr%20Teilnehmer%20der%20Online%20Yoga%20Stunden.pdf?_=171cc8c3d38&cdp=a
https://www.triveni-zentrum.de/.cm4all/uproc.php/0/PDF/Anleitung%20Zoom%20f%C3%BCr%20Teilnehmer%20der%20Online%20Yoga%20Stunden.pdf?_=171cc8c3d38&cdp=a
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Online-Stunden/
https://www.triveni-zentrum.de/Programm/Aktuelles/
https://www.yoga.de/
https://www.openpetition.de/petition/online/yoga-ist-praevention-yogaschulen-und-kurse-wieder-oeffnen#petition-main


 
 

Weiterhin läuft die wirklich gute Aktion von Ralf Rossnagel aus Stuttgart. Ich finde seine 
Idee mit einem offenen Brief wirklich sinnvoll und hoffentlich hilfreich. Bitte lest es Euch  
durch und unterschreibt wenn es für Euch stimmig ist. Ralf hat viele Dinge  
zusammengetragen, die es als Yogi*ni wert sind unterstützt zu werden. 
 

Link zur Seite: https://wirsindyoga.de/  
 

Vielen Dank im Sinne aller Yogi´s. 
________________________ 

 

Dankbarkeit 
 

Meine Dankbarkeit wächst von Woche zu Woche in der ihr mir alle Euer Vertrauen und 
so viel Wärme und Unterstützung schenkt. Vielen vielen Dank dafür! 
 

Jetzt wünsche ich Dir noch ein schönes Wochenende, und ich hoffe, dass wir uns nächste  
Woche, wann immer du am besten Zeit findest, bei einer gemeinsamen Yogastunde  
wiedersehen.  
 

Heute gibt’s zwei Sprüche, der eine ist vom dem alten Chinesischen Meisters Zhuangzi, 
der andere von einem der größten indischen Meister Sri Aurobindo.  
 
 

„Niemand ist weiter von der Wahrheit entfernt 
als derjenige, der alle Antworten weiß.“ 

                                                                     Zhuangzi  
 
 

„Man muss selbst ausdauernder sein 

als die Schwierigkeiten, 

es gibt keinen anderen Ausweg.“ 

                                       Aurobindo Ghose  
 
 

Ich bin auf den verschiedenen bekannten Möglichkeiten, E-Mail / WhatApp / Telegram / Signal / 
Telefon / Mobil, immer für Eure Fragen, Wünsche oder Ideen ansprechbar.  
 

Viel Freude beim Üben 
 

„Namaste“ Manfred 
 

lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu 

लोक ाः समस् ाः सुखिनो भवनु्त 

„Mögen alle Wesen Glücklich sein und Frei von Leiden“. 

 

________________________ 

 
Artikel von Isabel García Petersen  
Deutsche Rednerin, Sprecherin, Autorin und Unternehmerin. 
 
 
Die Kommunikation in COVID-19-Zeiten 
 
Ich wage mich heute mal an ein heikles Thema: Die eine einzig richtige Wahrheit über COVID-19  
… Sehr viele Menschen glauben, diese Wahrheit zu kennen. Genau diese eine einzig richtige  
Wahrheit. Eine große Aussage bzw. ein großer Gedanke. Denn leider gibt es diese einzig gültige  
Wahrheit nicht. Es wäre schön und das Leben wäre deutlich leichter, wenn es diese eine  
Wahrheit geben würde. 
 
Somit entsprechen all diese – jetzt folgenden - Aussagen nicht der einzig gültigen Wahrheit: 

https://wirsindyoga.de/offener-brief/
https://wirsindyoga.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi
https://de.wikipedia.org/wiki/Aurobindo_Ghose
https://de.wikipedia.org/wiki/Isabel_Garc%C3%ADa


 
„Der Mundschutz hilft vor Ansteckung.“ – „Wir leben aktuell in einer Diktatur.“ –  
„Die Impfung ist der einzige Ausweg.“ – „COVID-19 ist nicht gefährlich.“ 
 
Wie Sie sehen, bin ich in den Meinungen hin und her gesprungen. Habe ein paar Beispiele von  
beiden Seiten genommen. Und dazu möchte ich auch gleich noch gleich sagen, dass es sehr  
schade ist, dass wir aktuell scheinbar hauptsächlich zwei Seiten haben. Darüber habe ich mich  
letztens mit meiner Kollegin Marie-Theres Braun unterhalten. Sie meint auch, dass es gut wäre,  
wenn wir viel mehr Seiten, Stimmen und andere Meinungen hätten. 
 
Aber gut, aktuell befinden wir uns in einer Schwarz-Weiß-Welt mit zwei Lagern. Die einen sind  
weiß, die anderen schwarz. Und dann tümpeln noch ein paar in der Grauzone herum. 
 
Und dann wird geredet. Von einer Seite zu anderen. Es wird übereinander geredet. Und es fallen  
Worte, die sehr ungünstig sind für eine Kommunikation auf Augenhöhe. Es wird schnell  
vorverurteilt. Wir packen uns in Schubladen und verschließen diese noch mit zahlreichen soliden  
Schlössern, damit dort nie wieder jemand raus darf. 
 
„Das kannst du doch nicht machen!" 
 
Ich habe im März 2020 in einer Podcastfolge meines „Gut reden kann jeder“-Podcasts über  
COVID-19 geredet. Auch wenn ich mich dort auf die Kommunikation konzentriert habe, ist meine  
damals aktuelle Meinung – denke ich – klar rübergekommen. Ich habe auch hier bei XING ab und  
an ein Interview verlinkt, welches ich gut fand. Danach bekam ich einige E-Mails. Sehr  
wertschätzend geschrieben, doch alle mit demselben Tenor: So etwas dürfe ich nicht posten, weil  
ich damit die Situation verharmlosen würde. Ich hätte jemanden zitiert, der ein  
Verschwörungstheoretiker sei. Ich wäre auf Fake-News reingefallen und – alle die mir  
geschrieben haben – wüssten aus erster Hand, dass COVID-19 wirklich sehr gefährlich sei. Und  
jede Verharmlosung würde dazu führen, dass mit Menschenleben gespielt wird. 
 
Danach habe ich öffentlich erst einmal meinen Mund gehalten, was dieses Thema angeht. Mit  
Kollegen habe ich mich allerdings weiterhin ausgetaucht und bekam regelmäßig ähnliche  
Aussagen zu hören, die sogar in die Richtung gingen, dass ich mich „mitschuldig“ machen würde,  
wenn ich irgendetwas veröffentliche, was die derzeit getroffenen Corona-Maßnahmen in einem  
ungünstigen Licht dastehen lässt. Denn dadurch könnten sich ja Zuhörer animiert fühlen, die  
Masken nicht mehr aufzusetzen, mit mehreren Leuten zu feiern und dann wäre ich an deren Tod  
mitverantwortlich. Ein anderer Kollege meinte, dass ich auf gar keinen Fall etwas gegen die  
Maßnahmen sagen dürfe, weil ich dadurch die rechte Szene stärken würde und ich wolle doch  
nicht Rechtsradikale stärken, oder? 
 
Die Apelle hörten meistens auf mit:  
 
Warte doch einfach darauf, bis alle geimpft sind und dann wird alles wieder so wie früher. 
 
Auch wenn ich viele dieser Aussagen und Meinungen nicht teile, so hat es mich doch  
nachdenklich gemacht. Und daher habe ich mir zu diesem Thema monatelang einen Maulkorb  
verpasst. Ich persönlich sah mich in der Grauzone, wurde mit meinen Fragen und Äußerungen  
aber immer wieder in die Schublade mit den Aufschriften „Covid-Leugner“,  
„Verschwörungstheoretiker“ und „rechtsradikal“ gepackt. Meine Meinung ist, dass nichts von  
diesen drei Dingen zutrifft. Ich leugne die Krankheit nicht. Ich persönlich halte mich an die  
Corona-Maßnahmen und fordere andere auch nicht dazu auf, die Maske abzunehmen und Partys  
zu feiern. Und ich habe bisher in meinem Leben – soweit ich weiß – weder  
Verschwörungstheorien verbreitet, noch habe ich dies in naher Zukunft vor.  
Und rechtsradikal … ernsthaft? Nein! Bin ich auch nicht. 
 
Nun saß ich also monatelang mit meinem Maulkorb in der Ecke, habe alles beobachtet, fast  
jeden Tag über Stunden recherchiert, mich mit einigen Menschen unterhalten, mir so viele  
Argumente wie möglich von beiden Seiten angehört, durchgelesen und mir meine eigene  
Meinung gebildet. 
 
Trotzdem habe ich mich entschlossen, dass ich hier auf XING nicht schreibe, was ich persönlich  
von den ganzen Maßnahmen halte. Denn ich bin kein Arzt, kein Virologe, keine Politikerin und  
könnte mich dazu nicht fachlich äußern. Wozu ich mich allerdings äußern kann und werde: wie  
wir in dieser Krise miteinander reden. Wie Kommunikation besser gehen könnte. 



 
Was läuft gerade schief? 
 
Ich habe von Freundschaften gehört, die auseinanderbrechen, wegen unterschiedlicher  
Meinungen zu COVID-19. In Unternehmen, Familien, im Kollegenkreis spalten sich die Menschen  
in zwei Lager. Es wird ja auch offiziell davon gesprochen, dass die Gesellschaft gerade gespalten  
wird. 
 
Bei diesem Satz stört mich allerdings, dass wir anscheinend gespalten WERDEN. Nein. Dafür  
brauchen wir keine andere Person. Wir schaffen das prima allein. Wenn Sie es nicht mehr  
schaffen, mit ihrem Bruder, der Mutter, dem Kollegen, der Freundin entspannt über dieses Thema  
zu reden, ohne hinterher als Feinde auseinander zu stürmen, dann helfen Sie aktiv bei der  
Spaltung mit. 
 
Ich werde mir also den Maulkorb abnehmen, was das Thema COVID-19 im Allgemeinen angeht.  
Allerdings werfe ich einen Blick – in diesem Text und in den bald folgenden - auf die  
Kommunikation. Sowohl im Kleinen, zum Beispiel in der Familie, als auch im Großen, wie zum  
Beispiel einige Politiker reden und was diese Aussagen bewirken. 
 
Meine persönliche Meinung hören Sie zwischen den Zeilen. Und dazu stehe ich auch. Doch ich  
sage nicht, dass meine Meinung die richtige ist. Denn richtig oder falsch gibt es nicht. Und die 
eine einzig gültige Wahrheit schon mal gar nicht. Und ich bin jeden Tag dabei meine Meinung  
leicht zu ändern und anzupassen, je nachdem was ich aktuell gehört oder gelesen habe. 
 
Das Leben ist komplex. Wie sagte ein Kollege von mir so schön: „Wenn etwas zu schön klingt,  
um wahr zu sein, dann ist es häufig genau das: nicht wahr.“ 
 
Und doch lese und höre ich immer wieder von einfachen Lösungen oder sogar der einzigen  
Lösung, die uns aus dieser Pandemie helfen soll, was in meiner kleinen Welt Fragen aufwirft.  
Aber nähere ich mich dem Thema doch der Reihe nach und nehme mir erst einmal die vier Sätze  
vor, die ich eingangs erwähnt habe: 
 
„Der Mundschutz schützt vor Ansteckung“.  
 
Auf der einen Seite gibt es die Argumente, dass diese Masken ja sehr sicher sein müssen, weil  
sie in Krankenhäusern ja auch eingesetzt werden. Zum Beispiel in Operationssälen. Das klingt  
logisch. Doch nutzen die Operationsärzte den Mundschutz auch mehrere Tage? So lange, bis die  
acht Stunden herum sind? Und nehmen sie die Maske immer wieder mit bloßen Händen ab,  
legen sie sorgfältig zusammen, stopfen sie in die Tasche, um sie danach wieder raus zu holen  
und aufzusetzen? Wohl kaum. Insofern ist viel Wahres dran an dieser Aussage, doch wahr ist sie  
nicht. Wenn wir den Mundschutz so nutzen würden, wie in einem OP-Saal, dann könnte es gut  
sein, dass dieser Mundschutz uns sicher vor einer Ansteckung schützen kann. Viel WENN und  
ABER und definitiv keine einfache und überzeugende Aussage. 
 
Zweiter Satz: „Wir leben aktuell in einer Diktatur.“  
 
Das Spannende ist, dass ich im Homeschooling gerade in Weltkunde durchgehe, wie der erste  
demokratische Staat gegründet wurde und was der Grundgedanke einer Demokratie ist. Was dort  
in den Weltkundebüchern steht, passt nicht zu dem, was ich aktuell erlebe. Dennoch kann ich  
hier auf XING meine Meinung frei äußern. Um nur einen Aspekt zu nennen. Das wäre in einer  
Diktatur in dieser Form wahrscheinlich nicht möglich. Ich könnte eine eigene Partei gründen, was  
in einer Diktatur auch nicht ginge. Dieses Thema ist so komplex. Ich könnte hier sehr, sehr, sehr  
viele Gründe nennen, warum wir immer noch in einer Demokratie leben und ebenso viele  
Gründe, warum es sich derzeit wie eine Diktatur anfühlt. Auch hier gilt: so einfach ist das nicht. 
 
Dritte Aussage: „Die Impfung ist der einzige Ausweg.“  
 
Das will ich persönlich nicht hoffen, denn ich habe nicht vor, mich impfen zu lassen. Ich verteufle  
Impfungen nicht generell. Es geht mir vielmehr darum, dass ich nicht an diese eine einzige  
Lösung glaube. Viele Wege führen nach Rom und es gibt sicherlich mehr als einen Weg, der uns  
aus dieser Pandemie führen könnte. Auch über dieses Thema könnte ich mit Ihnen stundenlang  
reden. Dieser dritte Satz ist somit – für mich persönlich – auch keine Aussage, die einfach als  
sogenannte Wahrheit in den Raum gestellt werden kann. 
 



Vierter und letzter Satz: „COVID-19 ist nicht gefährlich.“  
 
Das werden diejenigen anders sehen, die einen Todesfall hatten. Und zwar jemanden, der AN  
dem Virus gestorben ist. Nur weil in die Statistik COVID-19-Fälle mit einfließen, bei denen  
Menschen AN und MIT dem Virus gestorben sind, heißt es nicht, dass es nicht zahlreiche  
Menschen gibt, die wirklich AN dem Virus gestorben sind. Einige Cousins in meiner spanischen  
Familie arbeiten im Krankenhaus in Sevilla und sehen sehr viele Fälle, wo jemand AN dem Virus  
stirbt. Die Frage ist also nicht so sehr, OB der Virus gefährlich ist, sondern WIE gefährlich er ist.  
Ist er so gefährlich, dass er die derzeitigen Maßnahmen rechtfertigt? Sind die Kollateralschäden  
vielleicht mittlerweile gefährlicher für unser Leib und Wohl, als der Virus an sich? Vor allem für  
unsere Kinder? 
 
Es sind nur Fragen 
 
Sie können sich gern über meine Fragen aufregen, doch ich möchte darauf hinweisen, dass es  
FRAGEN sind. Echte Fragen und keine rhetorischen. Und FRAGEN sind erlaubt. Vor allem in  
einer Demokratie mit Meinungsfreiheit. Zumindest waren Fragen mal erlaubt. Und vor COVID-19  
galt die Aussage: „Es gibt keine dummen Fragen.“ In Gesprächen höre ich allerdings von  
Freunden, Familie, Kollegen, Jugendlichen, Kindern, etc. dass es aktuell anscheinend sehr wohl  
„dumme“ Fragen gibt. Denn selbst wenn ich nur eine Frage stelle, werde ich häufig in eine  
Schublade gepackt: „Neeeee, jetzt sag nicht, du gehörst auch zu den Covidioten und fällst auf die  
Fake-News rein.“ Ähm … stopp! Ich habe nur eine Frage gestellt. Und es ist okay zu sagen, dass  
Sie über dieses Thema nicht reden möchten. Es ist okay zu sagen, dass Sie die Frage nicht  
beantworten möchten. Doch wieso werde ich in eine Schublade gepackt, wenn ich Fragen stelle? 
 
Fragen dienen dazu, etwas verstehen zu wollen. Und genau das möchte ich. Ich möchte  
verstehen, warum und auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden. Das ist meine  
Freiheit, die ich in einer Demokratie ausleben darf. Ich darf in einer Demokratie auch ausleben,  
dass ich keine Fragen stelle. Das ist auch okay. Eine Freundin von mir erzählte, dass sie den  
Drosten sehr sympathisch findet. Und das darf sie sagen, weil wir eine Meinungsfreiheit haben. 
 
Weder Lemming, noch Covidiot 
 
Derjenige, der Fragen stellt, ist nicht gleich ein rechtsradikaler Covidiot und derjenige, der keine  
Fragen stellt, ist nicht gleich ein schlafender Lemming, der unbedingt mit der einzig gültigen  
Wahrheit aufgeweckt werden muss. Und diejenigen, welche die Maßnahmen sogar noch  
verschärfen würden und lieber heute als Morgen die Impfung hätten, sind auch keine  
gehirnamputierten Idioten, denn genau diese Meinung vertritt eine meiner besten und ältesten  
Freundinnen und sie ist sehr informiert und überdurchschnittlich intelligent. Sie hat ihre Gründe  
dafür, die ich logischerweise akzeptiere. Genauso wie sie meine Meinung zu dem Thema  
akzeptiert. 
 
Sie merken, dass die Wahrheit sehr komplex ist. Sie ist für jeden etwas anderes. Wenn wir keine  
Spaltung in der Gesellschaft möchten, dann wäre es günstig, dass wir aufeinander zugehen, die  
Grauzone überfluten, Fragen stellen und uns dann die Antworten auch wirklich anhören, ohne  
sofort mit der nächsten verbalen Keule auszuholen. Zuhören ist wichtig. Jetzt mehr denn je.  
Damit wir eine Chance haben, andersdenkende Menschen zu verstehen. Ich wünsche mir  
Annäherung, denn wenn wir miteinander kämpfen, verlieren wir alle. Das ist meine persönliche  
Meinung. Wenn wir uns allerdings annähern, dann sehen wir gemeinsam vielleicht noch viel mehr  
Lösungsmöglichkeiten. 
 
Meine Meinung, deine Meinung, unsere Meinung 
 
Es darf bei den Gesprächen also nicht nur darum gehen, dass ich meine Meinung auf Teufel  
komm raus in die Köpfe der anderen bekomme, sozusagen missioniere und die anderen  
aufwecke, sondern darum sich anzunähern. Es gilt wieder eine Einheit zu werden und die  
Intelligenz von beiden Seiten zu nutzen. Damit kommen wir unserem Ziel, raus aus der  
Pandemie, viel näher. Wer schreit, hat nicht automatisch recht. 
 
Eine Gemeinsamkeit haben schon mal die meisten: Angst. Manche haben Angst, dass sie an  
dem Virus sterben könnten oder jemand, den sie sehr lieben. Andere haben Angst, diese  
Pandemie finanziell nicht zu überleben. Wieder andere haben Angst um die Demokratie und um  
unsere Kinder. Andere haben Angst vor einer möglichen Gen-Manipulation durch Bill Gates und  
andere ängstigt der Gedanke an den Great Reset. 



 
Anstatt sich sofort mit Gegenargumenten auf diese Sätze zu stürzen, nach dem Motto „Den great  
Reset wird es nicht geben, wieso sollte Bill Gates so etwas tun?“ – „Wer jetzt für Lockerungen ist,  
hat Blut an den Händen“ – „An dem Virus stirbt man nicht“, anstatt sich also auf solche  
Gegenargumente zu stürzen, könnten wir mal kurz inne halten und uns vor Augen halten, dass  
ganz viel Angst in uns steckt bzw. mein Gegenüber Angst hat. Es kommt im ersten Schritt nicht  
darauf an, ob diese Ihrer Meinung nach berechtigt ist oder nicht. Ein kleines Kind hat häufig auch  
Angst vorm Monster unter dem Bett und wir trösten es, obwohl es dieses Monster nicht gibt. 
 
Was haben wir gemeinsam? 
 
Wir wäre es, wenn wir uns mal weniger auf die Sachen konzentrieren, die uns entzweien und  
mehr darauf, was uns eint? Wir haben Angst. Oder meinetwegen Respekt, falls Sie mit dem  
Begriff Angst nicht viel anfangen können. Und aus dieser Angst bzw. Respekt heraus, handeln  
wir unterschiedlich. Die einen gehen den scheinbar vernünftigeren Weg, die anderen protestieren  
dagegen und noch andere schweigen. Die gemeinsame Basis bleibt: ein Gefühl der Unsicherheit,  
Angst, Respekts, etc. Dies eint uns. Diese Basis führt uns einen Schritt aufeinander zu. Und zwar  
in die Grauzone. 
 
Rückblickend kann es sein, dass wir erkennen, dass die sogenannten Querdenker unsere  
Demokratie bewahrt haben. Und es somit großartig war, dass sie so quergedacht haben. 
 
Es kann auch sein, dass wir rückblickend erkennen, dass Söder mit seiner Befürchtung recht  
behielt, dass die sogenannten Querdenker zu einer Art RAF geworden sind, inklusive  
Terroranschlägen, und es somit nicht gut war, dass so viel quergedacht wurde. 
 
Die Wahrheit liegt da irgendwo zwischen all diesen persönlichen Wahrheiten. Und wie finden wir  
heraus, was der Wahrheit am nächsten kommt? Wenn wir fragen. Hinterfragen. Wenn wir unsere  
Meinung frei äußern. Wenn wir MIT-einander reden und nicht ÜBER-einander. Wenn wir wieder  
ernst nehmen, wofür im 17. Jahrhundert gekämpft wurde: Jeder Mensch ist gleich wert. Und  
somit ist auch jede Meinung im ersten Schritt gleichwertig. Ich muss sie nicht mögen, aber  
deswegen ist sie dennoch nicht weniger wert. 
 
Meinungsfreiheit ist wichtig 
 
Ich hoffe, dass wir rückblickend nicht feststellen werden, dass diese Pandemie-Zeit unsere  
Meinungsfreiheit getötet hat. 
 
Ich möchte, dass wir unsere Meinungen äußern dürfen. Die Frage ist nun, wie wir diese Meinung  
äußern. Und darauf werde ich in meinen nächsten Beiträgen eingehen, weil dieser Text sonst zu  
lang werden würde. 
 
Als Fazit von diesem Statement möchte ich festhalten, dass es die einzig gültige Wahrheit nicht  
gibt. Selbst sogenannte Fakten und Studien können von Experten in verschiedene Richtungen  
interpretiert werde. 
 
Daher ergibt es auch wenig Sinn mit gewaltvollen Worten, diese persönliche Wahrheit jemand  
anderem aufzwingen zu wollen. Und dies adressiere ich in alle Richtungen. 
 
Es kann sein, dass manche Menschen näher an der Wahrheit dran sind, als andere. Doch wer  
möchte dies entscheiden? Hoffentlich: wir alle miteinander. Indem wir uns respektvoll und  
wertschätzend austauschen. 
 
Dumme Fragen sind auch wichtig 
 
Als zweites möchte ich mich dafür einsetzen, dass wieder dumme Fragen erlaubt sind, dass  
Meinungsverschiedenheiten erlaubt sind und dass jeder Gedanke, im ersten Schritt, erlaubt ist.  
Danach wäre es gut in den Austausch zu gehen, um diesem Gedanken praktisch einen  
Realitätscheck zu gönnen. Aber im ersten Schritt ist jede Frage erlaubt. 
 
Sowohl die Frage, ob man mit den Anti-Corona-Demonstrationen die rechten Parteien stärkt, als  
auch die Frage, ob unsere Kinder ernsthaft in Gefahr ist? 
 
Es sind sehr unterschiedliche Fragen und BEIDE. DÜRFEN. SEIN! 



 
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Kraft und Gelassenheit für  
diese besondere Zeit. 
 
Isabel Garcia  
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