
1 Angst 

 

Die Corona Krise – die Krise mit der Angst 

In dieser Woche vom 30.3. – 5.4.2020 steht eine nächste, wichtige Stand-

ortbestimmung und Neuorientierung an. In einigen Bereichen dürften Ereignisse 
und Erkenntnisse Weichenstellungen für die kommende Zeit sein. In anderen 

Bereichen geht es vielmehr darum, konkrete Entscheidungen für das weitere 
Vorgehen zu treffen. 

Spannend in diesem Zusammenhang finde ich das Thema Angst. Wie gehen wir 

in dieser Zeit, in der klar wird, dass es die gewähnte Sicherheit nicht gibt, mit 
dem Thema Angst und Verunsicherung um? Bestimmt die Ohnmacht unser Leben 

und fühlen wir uns ausgeliefert?  

Was passiert mit uns und unserer inneren Welt, wenn die äussere Welt von 
Angst, Verunsicherung und Ohnmacht bestimmt und damit verschiedene 

Systeme (Gesellschaftssystem, Wirtschaftssystem usw.) lahmgelegt wird?  

Um was geht es? Was geschieht da in der irdischen und auch in der geistigen 

Welt? Was macht uns so verletzlich? Wie sehr verunsichert es uns? Wie gross ist 
die Angst vor dem was kommt?  

Interessante Aussagen zum Thema Angst hat aus meiner Sicht OM C. Parkin:  

„Wir haben keine Corona-Krise, wir haben eine Angst-Krise. Sagen wir 20% 
Corona, 80% Angst. Alternativ: 20% Realität, 80% Nichtrealität. Wer etwas über 

den Wahnsinn dieser Krise wissen will, die Hysterie, die totale Unverhältnis-
mässigkeit der Reaktionen, den Aktionismus, der benötigt Einblicke in das 
System Angst.“  

Mehr Informationen zu diesem Thema, in denen OM aus der inneren Sicht der 
Weisheitslehre zu der Angst vor dem Corona-Virus schreibt und spricht, findest 

du unter folgenden Links:  

- Artikel von OM C. Parkin: Die Corona-Krise - Der Preis der Angst > 

- Auszug aus einem Gespräch mit Schülern > 

- Video > 

> Eine innere und differenzierte Sicht auf die Corona-Krise - Video mit OM> 

Wichtig erscheint mir, dass wir einen bewussten Umgang mit all diesen Themen 

anstreben.  

Die äussere Welt erlebt eine Verlangsamung, die wir auch in uns selbst 

anstreben können. Eine Verlangsamung bewirkt meist auch eine Vertiefung, was 
heilsam für die Seele ist, und sich gleichzeitig positiv auf das körperliche 
Immunsystem auswirkt. 

Ich bin überzeugt, dass es immer mehr darum geht, in uns selbst, in der 
Innerlichkeit, Antworten auf das Geschehen zu finden.  

 

P.S. Auch spannend ist der Beitrag auf Swiss Propaganda Research: 

 Das BAG im Corona-Fieber 
von Swiss Propaganda Research  

Das Schweizer Bundesamt für Gesundheit (BAG) wurde bei einer weiteren, sonderbaren 

Übertreibung und Irreführung ertappt. 

 

https://www.kloster-saunstorf.de/de/mediathek/artikel/die-corona-krise
https://www.kloster-saunstorf.de/de/mediathek/artikel/corona-virus-und-das-system-angst
https://www.kloster-saunstorf.de/de/mediathek/video/om-zum-corona-virus-und-dem-system-angst
https://www.youtube.com/watch?v=GW_Sgowc6_g&feature=youtu.be
http://swprs.org/2020/03/29/das-bag-im-corona-fieber/
http://swprs.org/author/swprs/

