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Der Alte des Dorfes und die Corona Pandemie 
 
Die Corona Pandemie herrschte nun schon einige 
Monate. Das Volk wurde in zwei Teile gespalten, die 
Einen hatten furchtbare Angst, die Anderen gingen 
in Widerstand und glaubten, dass alles nur Panik-
mache sei und ein anderer Zweck damit erreicht 
werden soll. Diese beiden Gruppen standen sich 
fast feindlich gegenüber und beschuldigten sich 
gegenseitig. Irgendwann hatte einer die Idee, zum 
alten Weisen in den Wald zu gehen und ihn um 
seine Meinung und seinen Rat zu fragen. 
So machte sich eine Gruppe auf den Weg in die 
Berge zum Alten. 
Als die Gruppe bei ihm eintraf, saß der Alte vor sei-
ner Hütte und betrachtete den schönen Sonnenun-
tergang. 
Sie setzten sich zu ihm und nach und nach erzählte 
jeder seine Sichtweise. Als der letzte geendet hatte 
und alle Meinungen vorgetragen waren, schauten 
alle auf den Alten, was er wohl antworten würde. 
Sie wussten, dass er oft sehr lange wartete, bis er zu 
sprechen anfing. Nach schier unendlich langer Zeit, 
machte der Alte Anzeichen zu sprechen, er räusper-
te sich kurz und alle dachten, nun erfahren sie die 
Lösung ihrer Probleme. Doch der Alte schwieg wei-
terhin. Nun begannen sie nachzudenken. Jeder der 
Anwesenden war schon mindesten einmal beim 
Alten und hatte um Rat gebeten und viele Antwor-
ten und Hilfestellungen bekommen. 
So fiel Ihnen wieder ein, dass er Ihnen einmal sehr 
eindringlich und lange erklärt hatte, dass ihre Ge-
danken und die dadurch ausgelösten Gefühle die 
Wirklichkeit erschaffen. 
Sie sahen sich ihre augenblicklichen Gedanken an 
und ihnen wurde klar, was sie gerade dachten. Das 

wollen sie nicht erschaffen. Die Szenarien, die in 
ihrem Kopf die letzten Monate immer wieder abge-
laufen waren, gehörten zur feinsten Gruselgattung. 
Noch schlimmer war es, als sie sich ihrer Gefühle 
bewusst wurden. Angst, Sorgen, Wut, Ärger Hass 
und viel mehr brannte in ihnen. 
Wenn der Alte Recht hatte, dann sind unsere Ge-
danken und Gefühle das, was wir morgen erleben, 
weil wir es selbst erschaffen. 
Langsam änderten sich ihre Gedanken. „Wir möch-
ten morgen glücklich sein, fröhlich, gesund und 
freudig in Liebe vereint“. Sie hoben ihre Köpfe und 
blickten alle fast gleichzeitig in die Runde. Jeder 
schaute etwas beschämt über das, was er vorher 
gesagt hatte. Jeder verstand plötzlich den anderen 
und sie sagten sich innerlich: Ich will mein Denken 
über die Corona Pandemie ändern. Ich will andere 
Gefühle haben, damit unser morgen, das wir erle-
ben werden ein schönes ist.“ Sie sahen in ihren in-
neren Bildern die Kinder lachen und spielen und 
wussten was sie künftig denken und fühlen werden. 
Ganz leise sagte einer in der Runde: „Ich will mir 
künftig die ganze Welt als freudig, gesund und 
glücklich vorstellen. Ich will, dass wir alle in Frieden 
miteinander leben und auch dass unsere geliebte 
Mutter Erde und alle Tiere und Pflanzen dankbar 
mit einbezogen werden“. 
Alle Anwesenden nickten zustimmend und sie 
reichten sich die Hände und drückten sich als zu-
stimmendes Zeichen. 
Der Alte, der nichts gesagt hatte, erhob sich nun, 
ging in seine Hütte und sein Gesichtsausdruck war 
sehr zufrieden. 
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