
Die Corona-Krise zeigt:  

Wir brauchen ein neues Bewusstsein 
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Wir befinden uns in einem ausgeprägten Wandel – grösser vielleicht, als wir zunächst vermuten. Ei-

nem Wandel der Wirtschaft, der Arbeitswelt, des Zusammenlebens, der Mobilität, der Ernährung, 

der Umweltbelastung. Alle Lebensbereiche sind von der Corona-Krise betroffen.  

Unser Denken, unsere Wirtschaftswelt, ja unsere Lebensauffassungen sind von einem Bewusstsein 

geprägt, das in der griechischen Antike seinen Ausgang genommen hat: dem rationalen Weltver-

ständnis, das die Lebensgegebenheiten in Einzelteile zerlegt und sie so behandelbar macht. Dieses 

Bewusstsein hat die moderne Technik und Medizin ermöglicht, und vielleicht auch manche philoso-

phischen Gedankengänge. Dafür sind wir dankbar. Es hat uns aber auch von jenem Urgrund entfrem-

det, der früher die menschliche Lebensbasis darstellte. In Zeiten vergangener Bewusstseinsformen – 

dem magischen und dem mythischen Bewusstsein – war der Mensch noch in den Gesamtzusam-

menhang der Welt eingebunden. Er fühlte sich noch nicht entfremdet, selbst wenn die Einbindung 

aus heutiger Sicht eine gewisse Unfreiheit bedeuten mag. Er war den physischen und psychischen 

Kräften mehr ausgeliefert, als wir heute, aber zugleich war er mit seiner Umwelt und seiner seeli-

schen Existenz noch verbunden: er war noch Mensch und Welt zugleich.  

Der heutige Mangel innerer Rückbindung an die Grundgegebenheiten der menschlichen Existenz gibt 

uns ein Gefühl der Unvollkommenheit: etwas scheint zu fehlen, und das suchen wir in vielfältiger 

Weise. Während sich der Geist als handelnde Instanz verselbständigt hat, ist die Materie zum Faszi-

nosum geworden. Weil wir verstandesorientiert frei mit der Materie umgehen und sie als unsere 

Grundlage nicht mehr würdigen, erhält die Materie im Gegenzug einen Wert, der materielle Güter 

über alle Logik hinaus begehrenswert erscheinen lässt. Darauf basieren gewisse Teile des Wirt-

schaftslebens, indem Produkte hergestellt werden, von denen wir viele nicht wirklich brauchen, und 

welche in der Herstellung, dem Konsum und letztlich in der Entsorgung vielfache Umweltbelastungen 

und Schäden verursachen. Ebenso trägt das Geld – das „Schmiermittel der Wirtschaft“ – eine unbe-

wusste übermäßige Bedeutung. Als „Normaltypus“ des Gutes, als Potential, das sich in alle Güter 

verwandeln kann, trägt es noch seinen ursprünglichen mythischen Wert als magisches Fluidum. Fas-

ziniert vom Geld streben manche Menschen in nicht zu rechtfertigender Weise danach, wobei das 

Geld einer hermetischen Quelle entspringen kann, indem es aus dem Nichts erschaffen wird. Schon 

die Vorstellung einer guten Geschäftsidee schafft Kreditvertrauen und kann zur Wertsteigerung einer 

Firma führen, ehe damit je etwas verdient wurde.  

Güterproduktion und Geldwirtschaft haben sich verselbständigt, wenngleich wir alles im Griff zu ha-

ben glauben. Sie schaffen große Werte und erzeugen zugleich Ungleichheit, Schäden und Nieder-

gang. Willkommen mitten im Theater der mythischen Kräfte, denen wir uns doch enthoben glaub-

ten! Indem sich der Verstand zum Weltenherrscher aufspielte, rutschte die Dunkelseite der Seele in 

unbewusste Sphären ab, wo sie ihr Spiel nachteilig treibt. Und der diesem unbewussten Geschehen 

ausgelieferte Mensch freut sich an Gut und Geld und merkt nicht, dass er längt der Gefangene seines 

eigenen Verhaltens geworden ist.  



Die Corona-Krise weckt uns auf und hält uns schonungslos den Spiegel vor. Nun sehen wir die Schat-

tenseiten unserer Haltung der Welt gegenüber, die Dunkelseite unseres gegenwärtigen Bewusstseins 

mit seiner unbewussten Materialität und seiner belastenden Wirtschaftweise. Wovon schon länger 

die Rede ist, wird nun offensichtlich: die schädliche Identifikation mit gewissen Wirtschaftszielen und 

einem exponentiellen Wirtschaftswachstum, unsere Ernährungsweise, welche Viren den Übertritt 

über die Schranke der Spezies ermöglicht, der exzessive Flugverkehr, die kontinent-übergreifenden 

Produktionsketten mit ihren Transportkosten und weiteren Risiken, die Umweltschäden, die steigen-

de Arbeitsüberlastung der Beschäftigten in vielen Sektoren, die Verteilungsprobleme, die allgemeine 

Beschleunigung der Abläufe über ein uns zuträgliches Maß hinaus, der Klimawandel, die allgemeine 

Ruhelosigkeit, die Selbstentfremdung. Die Fixierung des Bewusstseins auf die Außenwelt hat die In-

nenwelt des Menschen in den Hintergrund gedrängt, sodass sie nicht mehr wahrgenommen wird. 

Der Intellekt hat den Gefühlswert zur unbedeutenden Größe degradiert, und die innere Suche nach 

der verlorenen Ganzheit hat sich in einer Unterhaltungs- und Spaßgesellschaft verloren, die das Feh-

lende überdeckt. 

Das Bewusstsein, das uns prägt, ist dualistisch: es teilt alles in Gegensätze auf. Hier bin ich und dort 

ist die Welt; das eine ist gut, das andere schlecht; ich habe recht und mein Nachbar unrecht; unsere 

religiösen Vorstellungen bringen Heil und diejenigen des anderen Volkes Unheil etc. Die Befreiung 

von diesen Spaltungen liegt nicht in einem Weg zurück ins magische und mythische Bewusstsein ei-

ner vorbestehenden, aber unerkannten Einheit. Sie erfolgt vielmehr durch die Weiterentwicklung 

unseres Bewusstseins auf eine ganzheitliche Ebene. Dieses hat die Einheit von Mensch und Natur 

wieder im Auge, und das jetzt ganz bewusst. Es bedarf eines neuen Bewusstseins, welches die men-

tale Dualität überwindet und zur Anerkennung der Ganzheit allen Seins vorstößt. Diese Anerkennung 

kann aber nicht eine verstandesmäßige sein, denn der Verstand trennt immer, um etwas fassen zu 

können. Es geht vielmehr um ein Geschehen, ein Realisieren der Einheit allen Seins, wozu die Corona-

Krise im besten Falle Anlass ist. Indem die Auswüchse des in Gegensätzen operierenden Bewusst-

seins erkannt werden, wächst vielleicht etwas zusammen – oder besser ausgedrückt: es zeigt sich, 

dass das Sein von Mensch und Welt gar nie in Einzelteile zerlegt war. Es war nur unser duales Be-

wusstsein, welches die Welt so erscheinen ließ.  

Wie wir die Welt wahrnehmen, hängt von uns selber ab. Die Bienen nehmen die Welt anders war, als 

wir, und die Eisbären auch. Unsere Sicht auf die Welt ist relativ, und tatsächlich gibt es nur die ver-

schiedensten Sichtweisen. So gesehen gibt es die Welt gar nicht, sondern nur zahlreiche Wahrneh-

mungen und Interpretationen von etwas, wovon wir gar nicht wissen, was es ist. Selbst Materie, die 

uns so präsent erscheint, gibt es letztlich nicht – vielmehr sind da nur Schwingungen, die uns als feste 

Materie erscheinen. Auf die einzelnen Menschen bezogen können wir verstehen, dass angesichts der 

verschiedenen Weltauffassungen keiner mehr recht hat als der andere; ja es scheint geradezu, dass 

eigentlich jeder in seiner eigenen Welt lebt. Dabei zeigt sich ein gewisser Konsens der Weltbetrach-

tungen und ihrer Interpretationen, was zur allgemeinen Annahme führt, dass die Welt so „sei“. Tat-

sächlich entspricht die allgemeine Weltsicht aber nur eine kollektiven Vorstellung. Auch individuell 

pflegen wir entsprechende Vorstellungen. Was wir für unser „Ich“ halten, ist letztlich nur eine An-

sichtssache, die sich aus unserer Vergangenheit, den Zukunftswünschen, unseren Meinungen, Inter-

pretationen und unseren Identifikationen mit gewissen Aspekten eines gewünschten „Selbst“ zu-

sammensetzt. Dieses „Ich“ bleibt eine Selbstdarstellung, doch wissen wir letztlich nicht, wer wir sind.  



Ein neues Bewusstsein hat alle diese Aspekte vor Augen und anerkennt, dass die Wirklichkeit indivi-

duell ist, dass unser Handeln wesentlich von unbewussten Hintergründen geprägt ist, und dass sich 

die Welt nur vermeintlich in Gegensätzen darstellt – ja dass die Welt letztlich eine Beschreibung ist. 

Dahinter aber verbirgt sich das Numinose, das wir nie wirklich zu fassen bekommen, dieses Gefühl 

für das umfassende, tiefe eine Sein, das wir sind, das diese Welt ist. Weil es allumfassend ist, kann es 

nicht beschrieben werden, denn das Ganze hat keine Gegensätze. Und dennoch: die Empfindung von 

diesem einen Sein lässt uns anders sehen und anders handeln, als es ein trennendes Bewusstsein tut. 

Das neue Bewusstsein, das notwendig geworden ist, ist nicht ohne Verstand, aber alle Rationalität 

wird im Rahmen eines größeren Seins wahrgenommen. Es mag sich als Handeln innerhalb eines gro-

ßen Ganzen manifestieren, das nicht Einzelinteressen optimiert, sondern selbstverständlich das Gan-

ze zum Ausdruck bringt. Dieses Sein bleibt dabei unbeschreibbar, denn jede sprachliche Formulie-

rung ist dual. Jeder Begriff setzt ein Gegenteil voraus, um etwas auszusagen. Diese Gegensatznatur 

der Begrifflichkeit ist für den Verstand notwendig, aber zugleich liegt darin auch eine grosse Schwä-

che. Ein neues Bewusstsein hat beides im Auge. Es weiß um die Relativität aller Beschreibung, aller 

Interpretationen und Handlungsweisen, und es ist geprägt von der Schwingung eines Ganzen, das die 

Welt einschließlich unserer selber ist. Handlung geschieht dabei aus sich selbst heraus, ohne dass der 

eigene Wille die Bedeutung hätte, die wir ihm so gerne zumessen. Das wahre Sein ist im Grund ein 

unfassbar Formloses, das sich als Welt zeigt.  

Die Corona-Krise kann uns helfen, die eigene Beschränkung zu erkennen und in ein ganzheitliches 

Bewusstsein hinein zu wachsen. In ein Bewusstsein, das selbstgestaltend um die Einheit aller 

Seinsformen weiß. Letztlich ist unser Leben nichts anderes als diese Einheit.  
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