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Die Abenteuer einer Virus Tochter aus der Königsfamilie der Corona 
 

 
 

Die sieben-jährige Corona aus der Königsfamilie der Corona war durch ihre Eltern in 

diplomatischer Mission in eine ihr noch fremde Welt, der Welt der Menschen geschickt 

worden. In langen, intensiven und umfassenden Studien und unter Nutzung ihrer neuen, 

hochmodernen, digitalen Ausrüstung hatte sich die junge Corona mit dieser Welt 

beschäftigt, weshalb man sie für diese heikle Mission als bestens geeignet ausgewählt 

hatte.  

Es war der Königsfamilie zugetragen worden, dass jüngst in dieser Welt Verwandte 

ihrer Familie entdeckt worden waren, die dort bis zu diesem Zeitpunkt erstaunlicher 

Weise als unbekannt galten. Entdeckt, durch einen Test, entwickelt durch einen 

einzelnen Virologen, wie dort der betreffende Wissenschaftler benannt wurde. Dieser 

Wissenschaftler hatte Gelegenheit gehabt, noch vor einer sachgerechten Überprüfung 

der Gültigkeit der durch diesen Test gelieferten Ergebnisse, diesen sofort im 

menschenreichsten Staat dieser Welt an Menschen auszuprobieren.  

Dies hatte zu erheblichen Aufregungen in der Menschen-Welt geführt, was dann auch 

den Grund und den Anlass zu dieser Mission geliefert hatte. 
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Der diplomatische Auftrag der jungen Königstochter war es, den maßgeblichen 

Vertretern dieser fremden Welt die Bedeutung der Corona Dynastie im Gefüge der 

Natur und der Ökologie und Evolution  zu verdeutlichen.  

Zuerst aber sollte sich Corona ein Bild machen von der Lage auf diesem Planeten und 

dessen Bewohnern, die sich alle Menschen nennen. 

In ihren Unterlagen, die Corona allesamt in ihrer kleinen, hochentwickelten und 

vielseitig einsetzbaren digitalen Smart-box mitgenommen hatte, wurde beschrieben, 

dass dieser Wissenschaftler seinen Test während einer Erkältungs-Welle in diesem 

riesigen Menschen-Staat hatte erproben lassen. Infolge der Zusammenfassung aller 

fast unendlichen Analysen, war es zu einem Epidemie-Alarm gekommen und nach dem 

derzeitigen Stand sprechen diese Menschen sogar von einer Pandemie.  

 

 
 

Vielleicht könnte es Corona möglich werden zur Aufklärung der Geschehnisse in dieser 

fremden Welt beizutragen, zumal Kinder in solchen Zeiten oft den Vorteil einer höheren 

Glaubwürdigkeit nützen können. Zumindest versuchen sollte sie dies. 

Das Virus Corona entstammt der berühmten Virus-Familie der Corona, welche wegen 

ihrer großen Bedeutung bei der Entstehung des Lebens großes Ansehen in der Natur 

genießt. Corona besitzt ebenso wie alle ihre Familienmitglieder und wie auch alle 

anderen Viren-Familie die Fähigkeit, sich einen Unterschlupf in Lebewesen aus Zellen 
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zu ermöglichen, und gerade ihre Familie hat diese Fähigkeit soweit perfektioniert, dass 

das Unterschlupf gewährende Lebewesen dabei keinen Schaden nimmt. Dieser 

Vorgang und seine perfekten Entwicklungen sind so wichtig und erfolgreich für das 

Leben insgesamt, dass die Familien der Viren fast in allen Zellen in der Natur als 

Gastbewohner nicht nur leben können, sondern es auch tun.  

 

 
 

Aus den Überlieferungen alter Viren und durch die Erzählungen von Coronas Mutter, 

wusste sie, dass die Viren durch viele Erfindungen zur Entwicklung des Lebens 

beigetragen haben. So sind sie beispielsweise quasi als rasende Postboten für Gen-

Informationen zuständig geworden, Informationen, die das Leben und seine zahllosen 

Formen und Arten erst ermöglichen. Darauf ist die Corona-Familie sehr stolz. Ihre 

Verwandten haben ein raffiniertes Verschlüsselungs-System erfunden, das darüber 

entscheidet, wer und was in eine Lebens-Zelle hineindarf. Eine weitere großartige 

Erfindung ist das Fachgebiet des Gen-Engineerings, das Entwerfen und Umbauen von 

genetischer Information bei sich selbst und in den Zellen, in denen sie wohnen. Mit 

dieser Fähigkeit haben sie und ihre Familien gelernt, sich immer wieder zu ändern und 

sich an ihre Gastgeber anzupassen, damit im gegenseitigen Lebens-Verhältnis keine 

Störungen eintreten. Damit haben die Viren-Familien fast nebenbei wesentlich zur 



 4 
Weiterentwicklung der genetischen Information in der Natur beigetragen, wofür sie von 

der Natur mit dem Titel: "Besonders systemerhaltend" geadelt worden waren. 

Am liebsten aber erzählt die junge Corona, wobei sie jedesmal leicht errötet, die 

Geschichte eines  ganz besonderen schöpferischen Einfalls ihrer Familie, die 

Geschichte von der Entwicklung der "sexuellen Fortpflanzung". 

Beständig schwankend zwischen heftiger Aufgeregtheit und verträumtem In-sich-

gekehrt-sein und mit einem Hauch von Neid berichtet Corona über dieses wunderbare 

Geschenk an die Menschen: das Erleben der großen Liebe! 

Doch jetzt schweigt Corona lächelnd und scheint in einen Tagtraum gefallen zu sein. 

Unvermittelt reißen die Worten ihres Vaters sie aus ihren Erinnerungen. Schlagartig ist 

sie wieder hellwach. Sie hatte völlig vergessen, wofür ihre Familie vom Weisheitsrat der 

Natur in den "Königsrang an der Basis des Lebens" erhoben worden war.  

Seit der Erschaffung der Sexualität mit Aufteilung aller Arten in einen Typ XX und einen 

Typ XY, wird die Gen-Information jedes Mal bei der Fortpflanzung in eine nie 

dagewesene Mischung des Genmaterials verändert und damit neuentwickelt an die 

Nachkommen weitergegeben. Corona macht keinen Hehl daraus, dass sie selbst gerne 

die Möglichkeit der "Großen Liebe" ausgewählt hätte, aber der Rat der Weisheit des 

Lebens verfolgt natürlich andere Zwecke. 

Spätestens jetzt ist es für jeden ganz offensichtlich wie bedeutend die Viren-Familie für 

das menschliche Leben ist. Ihr diplomatischer Auftrag ist es deshalb, dies in dieser Zeit 

des Epidemie-Alarms geltend zu machen, um Überreaktionen gar nicht erst aufkommen 

zu lassen. Die kleine Corona ist sich ihrer Sache ganz sicher, denn sie hat sehr 

überzeugende Erkenntnisse und Weisheiten der Naturgeschichte im Gepäck. 

Beseelt von der Ehre ihres Auftrages macht es sich Corona für ihre Reise in einem 

großen Wassertropfen bequem, der genügend Schutz verspricht vor der ständigen 

Gefahr der Vertrocknung durch die für sie gefährlichen Sonnenstrahlen. Zudem hatte 

man es ihr beigebracht für solche weite Reisen nicht nur gut eingepackt zu sein in ihren 

Tropfen, sondern auch soweit es möglich ist, kalte Strömungen zu nutzen, um 

unbeschadet diese Reise zu überstehen. 

Augenblicklich wird sie von einem Monsun-Sturm erfasst, der sie über Tausende von 

Kilometern hinweg in einen Teil der Menschenwelt befördert, den sie Europa nennen. 

Hier will sie irgendwo in der Natur landen. Doch dann muss sie zusehen, dass sie 

immer entweder in einem schützenden Wassertropfen oder in einem Lebewesen 

unterkommen kann. 

An einem milden und glücklicherweise feuchten Sonntag-Nachmittag landet ihr 

Wassertropfen auf einem Fensterbrett. Das auf ihrem Tablet installierte GPS-Programm 
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zeigt an, dass sie sich jetzt in einem größeren Landstrich befindet, welches von den 

Menschen Schwabenland genannt wird. Unvermittelt taucht auf dem Display der 

Hinweis auf, dass dieses Land von einem König mit "grünem Etikett" regiert wird. 

 "Steht Grün bei diesen Menschen denn nicht für Natur?", denkt Corona erleichtert. Hier 

wird mir sicher nichts passieren"  

Mit Hilfe der ihr verfügbaren Holographie-Technik ist sie gerade dabei  Kontakt zu den 

Fremdlingen aufzunehmen, da hört sie eine Menschen-Frau bitterlich weinen: "Seit 

Monaten diese blöden Corona-Maßnahmen! Ich halte dieses ständige Alleinsein nicht 

mehr aus! Wenn das noch lange so weitergeht,  bringe ich mich um!"   

 

 
 

Ein heftiger Schreck lässt sämtliche Rezeptoren der jungen Corona erzittern. Da hatte 

doch gerade jemand ihren Namen genannt in einem für sie heftig Besorgnis erregenden 

Zusammenhang! Diese Menschen Frau scheint furchtbar verzweifelt! Corona-

Maßnahmen? Was soll das denn sein? Corona-Maßnahmen?  

Corona beschließt, durch eine Video-Simulation, Kontakt zu dieser Frau herzustellen.  

Sogleich ertönte ein Anrufsignal auf dem Laptop, den die Frau vor sich liegen hat. Diese 

trocknet hastig ihre Tränen und stellt die Verbindung her. 

Sogleich taucht ein Bild von Corona auf dem Bildschirm auf in wunderbaren Farben und 

schillernd wie ein Schmetterling. 
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 "Klaus?", fragt die Menschen-Frau, "bist du das? Warum zeigst du mir ein Corona-

Modell? Wo bist du denn?"   

Corona antwortet mit der freundlichsten Stimme, die sie simulieren kann: "Ich bin nicht 

Klaus !, Ich bin Corona, die Königstochter der Corona Familie."  

"Klaus, und diese Worte kommen wie aus der Pistole geschossen. mir ist so gar nicht 

nach Witzen zumute, mir geht es mit diesem Corona-Unsinn sehr schlecht! ich halte 

das nicht länger aus!"  

"Hallo Menschen-Frau, wie heißt du denn ?, Ich bin Corona!", versucht es Corona 

erneut. 

"Ja Klaus, ich weiß, mach du dich nur lustig über mich - - - und ich bin wahrscheinlich 

die Kaiserin von China! Zeig dich endlich!"  

Rasch überlegt Corona, wie sie sich der Frau gegenüber glaubhaft machen könne und 

kommt zu dem Schluss: "Gar nicht !. 

 Oh, du sollst deinen Spaß haben, beschließt die Frau, sagt laut: "Was gibt´s denn?"  

"Ich bin wirklich Corona, die Königstochter, wie kann ich dir helfen, was ist hier 

eigentlich los?" 

 "Isolation, Kontaktsperren, Abstandsregeln, Ausgangsbeschränkungen, Vermummung 

der Gesichter, Verletzung unserer wichtigsten Grundrechte, vollkommene Stilllegung 

des öffentlichen Lebens, die Straßen sind ausgestorben, Spielplätze leer, ständige 

Falschmeldungen, in den Medien nichts Glaubwürdiges, Verunglimpfung und 

Verfolgung Anders-Denkender, Pflegeheime und Arztpraxen zu, Krankenhäuser 

verbarrikadiert! Angst, Misstrauen, Denunziation, Corona-Krieg! Du weißt das doch 

alles! Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr!"  

Corona ist erschüttert und scheint selbst den Tränen nahe. Weinen jedoch, das kann 

sie nicht.  

"Aber warum denn das alles? Ist das ein Fluch?" fragt Corona, immer noch immer 

schockiert. 

"Ja !, es ist wohl ein Fluch" stimmt diese ziemlich verstört wirkende Frau ihr mit 

verzagter Stimme zu. "Ein Fluch unserer Regierung, wegen eines ausgerufenen 

Corona-Virus-Alarms, einer "Notlage", angeblich von nationaler Tragweite, und es gibt 

niemanden mehr  dem man glauben könnte. Und ausgerechnet eine grüne 

Landesregierung macht, quasi über Nacht, die schlimmsten Übertreibungen, ohne 

glaubhafte Erklärung! Ich fühle mich wie im Horrorfilm! Nicht einmal eine sonst kritische 

Presse funktioniert mehr! Ein Albtraum! Alle meine Verwandten glauben den Quatsch! 

Aber da stimmt etwas nicht. So etwas hat es noch nie gegeben!"  
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"Hallo liebe Menschen-Frau", Corona gibt ihrer Stimm-Simulation einen möglichst 

ernsthaften, vertrauenswürdigen  Klang, "leider ist es mir nicht möglich, dir zu helfen, 

denn ich kann das nicht ändern. Aber ich kann dich damit trösten, dass du Recht hast! 

Dein Gefühl sagt dir das Richtige! Wir Corona-Familien sind freundliche Existenzen und 

würden so etwas niemals verursachen! Da habt ihr Menschen extrem panisch 

überreagiert!"  

Zögernd trocknet die Menschen Frau ihre Tränen. Doch eine kurzen Moment später 

zeigt sich auch schon ein leises in Hoffnungslächeln auf ihrem Gesicht.  

"Eine erste glaubwürdige Antwort mitten im Desaster der Entrechtung und 

Entwürdigung.  Danke, Klaus, dass du mich das hast erleben lassen, und bis zum 

nächsten Mal, wenn es mir hoffentlich besser geht."  

Corona begreift sofort und löscht ihr Hologramm vom Laptop-Bildschirm.  

Mit dem soeben Erlebten, das ist der jungen Prinzessin sofort klar, nimmt ihr Auftrag 

eine dramatische Wende. Ihre Stimmung hat mit der vergangenen Begegnung einen 

deutlichen Dämpfer erhalten. "Aber jetzt", so denkt sie, "nur kein Trübsal blasen und 

nicht aufgeben! Hier muss etwas für mich vollkommen Unvorstellbares geschehen 

sein !. Ich muss herausfinden worum es hier geht und wie das alles zusammenhängt. 

Doch erst einmal muss ich mich von dem Schrecken erholen. Ich bin müde, und 

schließlich habe ich auch eine lange Reise hinter mir. Ich werde es mir jetzt erst einmal 

gemütlich machen und die Nacht in meinem kühlen, feuchten Wasserhäuschen 

verschlafen."  

 

Am folgenden Morgen ist ihr Wassertropen bedrohlich geschrumpft und so lässt sich 

Corona mit der ersten kühlen Windböe schon kurz nach Sonnenaufgang in einen 

größeren Morgentau-Tropfen wehen, der sie auf ihre weitere Reise mitnimmt. 

Schon nach kurzer Reise sinkt Coronas Tautropfen-Zuhause in das Blätterwerk einer 

duftenden Hecke, welche eine Terrasse begrenzt. In einem der Fenster auf der ihr 

gegenüberliegenden Seite sieht sie ein aufgemaltes farbenfrohes Herz in dem mit 

riesigen Buchstaben die Worte "Herz-Jesu-Seniorenheim" zu lesen sind. 

Sofort erinnert sich die junge Prinzessin daran, dass sie über solche Heime in ihren 

Unterlagen gelesen hatte schon zu einer Zeit, als sie noch zuhause gewesen war. Darin 

hatte gestanden, dass solche Heime Orte sind, wo pflegebedürftige, zumeist hoch 

betagte Menschen, in liebevoller Obhut ihren Lebensabend verbringen dürfen, um im 

inneren Bilderbuch ihres eigenen Lebens nach Lust und Laune zu blättern und bei 

Gelegenheit ihre Erfahrungen an die Jüngeren weiter zu geben, nicht nur, aber 

hauptsächlich im Kreis der eigenen Familie.  
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Diese Vorstellung berührt Corona sehr, obwohl sie die Notwendigkeit solcher Heime 

aus ihrer Heimat nicht kennt. Auch haben Viren jederzeit Gelegenheit ihre Erfahrungen 

weiter zu geben.  

Plötzlich wird Coronas Aufmerksamkeit von einer klagenden Stimme in Bann gezogen. 

Eine junge Frau lässt sich in einen der Terrassen-Sessel fallen, merkwürdig vermummt 

mit einem faltigen Stück Stoff über Mund und Nase bis dicht unter die Augen gezogen.  

"Tragen das nicht alle Frauen, die einer bestimmten Gemeinschaft angehören", fragt sie 

sich im Stillen ?, "eine Gemeinschaft, die sich Religion nennt?"  

Aber diese junge Frau macht auf Corona keinen besonders andächtigen Eindruck. 

Deren schrille Stimme hört sich eher wie ein beständiges, vorwurfsvolles Klagen an: 

"Was hier passiert ist total verrückt! Vor dem Fenster des Eckzimmers gleich hier 

stehen Angehörige eines Heim-Bewohners. Sie dürfen nicht herein zu ihrem sterbenden 

Vater und Großvater!", entnimmt Corona dem Gezeter dieser Frau. 

Die Aufregung über das Gehörte bewirkt, dass  Corona, jetzt hellwach geworden, 

beschließt, durch eine Hologramm-Simulation sich als zufällige Passantin unter diese 

Menschen zu mischen und zuzuhören. Kaum ist sie sichtbar, wird sie von der Pflegerin 

angeherrscht: "Sie müssen Abstand halten und ihren Mundschutz benützen".  Eifrig 

reagiert Corona und setzt sich zu der jungen Pflegekraft, die empörtem Ton 

weiterschimpft: "Ja, das können sie ruhig mal hören. Seit Wochen geht das schon so! 

Wir bekommen nicht genügend Schutzausrüstung, müssen die in unserer Obhut 

befindlichen Senioren, die wir seit Jahren pflegen, plötzlich wie Gefängnisinsassen 

behandeln. Viele erkennen uns erst mal gar nicht mehr mit den blöden Masken im 

Gesicht, Andere glauben, es ist wieder Krieg und wollen in den Keller fliehen!"  

Corona nickt beruhigend, doch sie versteht nicht wovon diese Frau hier spricht: "Stellen 

sie sich vor, die über Hundertjährige im Zimmer nebenan, die noch geistig recht fit ist, 

hat mich heulend angefleht und gesagt, es sei ihr egal, ob sie an diesem doofen 

Corona-Virus stirbt. Aber sie möchte nicht sterben, ohne ihre Lieben am Ende ihrer 

Tage um sich zu haben. Sie will ihre drei Töchter, ihre zehn Enkel und fünf Urenkel, sie 

will sie alle bei sich haben, sie nicht nur sehen, sie spüren, sie anfassen können. 

Laufend bedrängt sie mich, bittet und bettelt unter Tränen doch ihre Angehörigen zu ihr 

zu lassen. Wir, alle Mitarbeiter müssen das verhindern! Und das Im Namen von Herz-

Jesu!".  

Schon wieder hört Corona ihren Namen im Zusammenhang mit einer 

herzerweichenden, traurigen Geschichte, deren Sinn sie aber nicht versteht. Von dem 

"Jesu" hatte sie während ihrer Vorbereitungszeit gehört und gelernt, dass er die 

Menschen lieben und ihnen lebenslang beistehen würde, deshalb kann sie nicht 
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begreifen, dass dieser nicht eingreift, stattdessen solche Grausamkeiten zulässt, sogar 

gegen die Schwächsten!  

 

 
 

Ein rasch unauffällig durchgeführtes Update ihres Tablets gibt ihr den Hinweis, dass 

eigentlich gerade diese Gruppe von Menschen besonders geschützt werden soll durch 

all diese Einschränkungen. Dies hätte man inzwischen  allen Menschen hier sogar 

gnadenlos eingetrichtert!   

"Die schützen die alten Menschen zu Tode!", setzt die Pflegerin ihre Anklage fort. 

"Jeder weiß doch, dass alte Leute sterben, wenn man sie im Stich lässt! Ich will gar 

nicht wissen, wie viele erst durch diese Maßnahmen und wie viele vollkommen 

Vereinsamte erst recht und auf unwürdige Weise haben sterben müssen! Und dann 

werden sie zudem alle auch noch zu den Corona-Tote dazu gezählt und jeden 

verdammten Tag als anonyme Zahl öffentlich, in sämtlichen  Medien, in allen 

Nachrichten und auf allen Kanälen reißerisch präsentiert, um ja Ängste zu schüren und 

hoch zu peitschen, stündlich wiederholt, versehen mit furchteinflößenden Kommentaren 

und, wo möglich, mit furchterregenden Bildern von Sargtransporten und Ähnlichem. 

Dabei sind diese bei uns nirgends entstanden und deshalb zeigt man eben die aus 

benachbarten Ländern."  
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Bei diesen Worte überschlägt sich die Stimme der Pflegerin. Schwer seufzend schluckt 

sie und verstummt abrupt. 

Abermals zuckt Corona zusammen, als sie schon wieder ihren Namen im 

Zusammenhang mit grausamen Maßnahmen, Krankheit, Sterben und Tod vernehmen 

muss. Corona ist entsetzt. "Wenn ich das Zuhause erzähle, wer soll mir das glauben?", 

denkt sie und nimmt sich vor, möglichst viele Zeitungsartikel und Fotos einzuscannen, 

Nachrichten und Fernsehberichte aufzuzeichnen, um ihrer Familie zu beweisen, dass 

sie sich nicht einfach nur wichtig machen will.  

Dennoch versucht Corona der jungen Menschen-Pflege-Frau zu helfen, sie zumindest  

zu trösten: "Können sie denn nicht den Arzt, oder das Gesundheitsamt einschalten und 

diese bitten ihnen zu helfen?" 

 "Sie glauben wohl noch an den Weihnachtsmann ?", verächtlich patzig kommt diese 

Antwort wie aus der Pistole geschossen. "Die haben mir sogar die Testungen 

verweigert, als ich krank war, weil ich nicht aus einer Krisen-Region komme! Aber ich 

bin an und in einer Krisen-Region tätig, die zu schützen meine Aufgabe ist und auch 

immer schon mein Bestreben war.  Aber wie soll ich das mit all diesen Auflagen, die 

man uns diktiert hat , denn noch können? Und weder ein Hausarzt noch der Amtsarzt 

haben mir geholfen! Aber dafür hat mich der "Häuptling des Schwabenlandes" 

ermuntert alle Leute anzuschwärzen, die seine Maßnahmen nicht erfüllen, was dann 

"selbstverständlich kein Denunzieren" sei!"  

Diesmal versteht Corona sofort. "Sie meint den Grünen-König" denkt sie, "und ich habe 

geglaubt bei dem sicher zu sein".  
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Unvermittelt fährt die jungen Menschenfrau fort: "Stellen sie sich vor, gestern hat mich 

der 88-jährige Herr Kretschmann geschlagen, weil ich ihn nicht ins Freie lassen durfte! 

Hier sehen sie noch die Schramme am Arm. Der Kretschmann war ein Naturbursche, 

erzählt immer von der Natur und dass er die Grünen mitgegründet hat. Wenn der 

wüsste, was die jetzt treiben, schlimmer als die CSU. Man wählt grün und bekommt 

schwarz!"  

Corona erinnert sich an die Namen Grüne und CSU. Hinter diesen Bezeichnungen 

verbergen sich einige der Personen, die sie von den Qualitäten der Corona-Familien 

unterrichten sollte. "Ich verspreche ihnen" tröstet Corona die Pflegerin, "dass ich mich 

dafür einsetzen werde, dass alles wieder normal wird!" Aber die junge Altenpflegerin 

winkt resignierend ab mit den Worten: "Meine Pause ist rum, ich bezweifle, dass unsere 

Pfleglinge das aushalten und überleben werden. Unser Amtsarzt wird dann wieder 

"Corona" auf den Totenschein schreiben und es dem dankbaren RKI melden!" Mit 

diesem Satz verschwindet sie durch die Tür. Corona aber ist über das soeben 

Erfahrene und in Gedanken daran, was in ihrem Namen alles geschieht, in eine Art 

Schock-Starre verfallen.- - -  

 

Endlich kommt wieder Leben in die Prinzessin: "Ich glaube, ich bin hier im falschen Film 

gelandet!" stöhnt sie auf. Sie wirkt zunehmend besorgter. "Irgend welche wichtigen 

Leute, vielleicht der Grüne-König, haben sogenannte Maßnahmen gegen meinen 

Namen verhängt und dabei offensichtlich einiges übersehen!"  Darüber war sich Corona 

inzwischen sehr sicher. "Da muss dringend was korrigiert und die Schäden wieder gut 

gemacht werden! Das kann niemand so gewollt haben!", sinnierte sie laut denkend 

weiter.  

Inzwischen hat der Wind ihre Wasserbehausung weitergeweht. Gelandet auf einem 

wunderschönen, farbenfrohen Blumenbeet sieht sie vor sich ein auffallend großes 

Schild, welches wiederum am Eingang zu einem riesigen Gebäudekomplex angebracht 

ist. 

 "Nanu?", entfährt es der überraschten Corona, "hier steht riesengroß geschrieben: 

Corona !, keine  Besucher, Einlass nur nach Voruntersuchung! Also, wenn da schon 

mein Name so groß steht, dann  muss ich unbedingt herausfinden, was sich in diesem 

Gebäude befindet". Gedacht-getan, Corona lässt sich von dem Sog der Klima-Anlage 

hineinziehen. Noch immer wirbelnd  landet sie auf einer weißen Fläche, einem Stoff auf 

dem die Worte "Professor Dr. Zufrieden, Palliativ-Station" steht. 

Rasch gibt Corona den Begriff "Palliativ" in ihr digitales Nachschlagewerk ihres Tablets 

ein: Station für unheilbar Kranke.  
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Der Professor ist in Begleitung einer ebenfalls in weiß gekleideten Menschen-Frau, 

laut Kittelschild eine Assistenzärztin. Intuitiv bemüht sich Corona dem jammernden 

Wortschwall des Professors zu folgen: "Jetzt haben wir unser Krankenhaus schon zwei 

Monate im Ausnahmezustand! 150.000 Betten stehen landesweit leer, dazu noch 

12.000 Intensiv-Betten, normalerweise macht man uns die Hölle heiß wenn auch nur 

ein Bett nur einen Tag leer steht. - Wir konnten bisher 25 Millionen geplante 

Operationen nicht machen und viele Notfälle wurden inzwischen schon abgewiesen, 

weil sie nicht gleich als solche erkennbar waren. Eine Schande ist das für uns alle. In 

einem so reichen und Land mit einem der besten Gesundheitssysteme der Welt lassen 

wir notwendige Therapien nicht zu, weil wir gezwungen werden Intensivbetten frei zu 

halten! Laut DIVI stehen aber massenhafte Betten auf den Intensivstationen leer!  

Genauso wie das hier in diesem kleinen Haus!"  

Bei diesen ihr noch unbekannten Begriffen hilft wiederum ein rascher Blick Coronas in 

ihr digitales Wörterbuch:  DIVI ist das zentrale Intensivbettenregister dieses Landes, 

verwaltet durch das des RKI. Diese drei Buchstaben stehen für "Robert Koch Institut", 

welches offenbar in diesem Land alle gesundheitsrelevanten Daten gemeldet bekommt 

und verwaltet. Darüber hinaus auch noch sogenannte "Empfehlungen" erlässt, die aber 

doch der Bequemlichkeit halber von so gut wie allen im Gesundheitssystem 

unhinterfragt angewendet werden. Offenbar traut sich hier niemand selbstständig zu 

denken, die tatsächliche Situation zu beurteilen und sich verantwortungsvoll nach der 

leicht erkennbaren, vorliegenden Wirklichkeit zu entscheiden! 
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In einem Flur mit vielen Türen bleiben stehen sie vor einer Tür mit der Aufschrift 

"Krankenzimmer".  Der Professor öffnet mit leisen Worten: "Neun Jahre, unheilbare 

Dauererkrankung! Nur die Mutter darf ihn besuchen, Vater, Geschwister, kein anderer 

aus der Familie darf zu dem Jungen kommen. Freunde, alle anderen, die ihn gerne 

besuchen wollen, müssen draußen bleiben! Ich weiß nicht, wie ich das noch 

verantworten soll?"  

Auch die Assistenzärztin wusste ihn nicht zu beruhigen.   

Corona traute ihren Ohren kaum. "Die vernachlässigen im Ernst auch noch die 

Patientenversorgung und die einfachsten Regeln der für eine Heilung unabdingbarer 

Voraussetzungen? und dies alles angeblich wegen Mitglieder meiner Familie? Die 

spinnen ja! Die sind ja total verrückt! Wir Coronas greifen doch gar nie das Gehirn an! 

Hier geht ganz klar irgend was Unheimliches vor sich und niemand scheint das zu 

wissen oder wenigstens etwas aufzufallen. Niemand geht dagegen vor. Wissen die das 

wirklich nicht besser oder sind die einfach nur feige? Ich kann das einfach nicht glauben, 

was mir da an Schauspiel geboten wird." Die Worte rasen Corona nur so durch den 

Kopf. Ihre Empörung ist gewaltig. 

Zurück, vor dem Zimmer des Jungen, meint der Professor an die Kollegin gewendet: 

"Er ist seit Tagen nur noch extrem traurig und depressiv, weil er seine Geschwister und 

den Vater nur noch durch diese Scheibe hier sehen kann und weil wir alle halb 

vermummt herumrennen, wie bei einem Banküberfall. Das ist jetzt Gift für das Kind!"  

Diese Scheibe hatte Corona zuvor nicht beachtet und wundert sich jetzt ein weiteres 

Mal.  

Die Assistenzärztin nickt und beginnt von der Neuaufnahme einer alten Patientin zu 

berichten, während sie die Tür zu deren Krankenzimmer öffnet.  

"Ach Herr Professor" jammert die ergraute Frau mit Tränen in den Augen. "Ich habe 

keine Angst vor dem Sterben, aber ich will meine Familie bei mir haben. Bitte, lassen 

sie mich nicht allein sterben!"  

Voller Mitgefühl beobachtet Corona diese Szene und sieht dabei zu, wie die 

Assistenzärztin krampfhaft versucht ihre Tränen zu unterdrücken. Corona beginnt sich 

erneut aufzuregen und kann jetzt ihr Zittern einfach nicht mehr kontrollieren. "Jetzt ist es 

genug" verzweifelt sie, "es reicht! Wer ist für diesen Wahnsinn verantwortlich? Ich muss 

das herausbekommen", tobt es in Corona, während die Visite schon zu Ende ist.  

Nur zwei Patienten gibt es hier! Das Haus ist schließlich im Corona-Alarmzustand!  

"Entweder sind da unerkanntermaßen meine gewalttätigen Tollwut-Verwandten im Spiel 

und zwar bei den Verantwortlichen, oder die haben alle den Rinderwahnsinn!" empört 
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sich Corona weiter. Ich bin nur Corona, die freundliche Königstochter, bitte, bitte, bitte, 

holt mich hier raus!" 

 

 
 

 

In diesem Moment fliegt der weiße Kittel auf den Auto-Rücksitz eines Mercedes S-

Klasse, und in hohem Tempo geht es hinaus auf die Straße. "Gott-sei-Dank" durchzuckt 

es Corona bevor sie vor Erschöpfung ohnmächtig wird. 

Die Autotür wird aufgerissen und Corona erwacht unsanft. Der Professor legt seinen 

weißen Kittel zurecht, dabei  bleibt Corona in ihrem Wasserhaus am Ärmel des 

Professors kleben. 

 "Wo sind wir hier?", noch ganz benommen schaut sich Corona verwundert um. 

 Der Professor ist offensichtlich von ganz mächtigen Leuten umgeben, die alles im Griff 

zu haben schienen. "Nur nicht ihren Verstand" vermutet Corona, denn von den 

wichtigen Leuten und deren Folgen hat sie schon genug. Und dennoch, sie muss 

durchhalten, denn es ist ihr immer noch völlig unklar, was hier in dieser Menschen-Welt 

eigentlich los ist.  

Noch immer am Ärmel des eilenden Professors hängend, kann sie im 

Vorüberschweben gerade noch die Worte "Sendesaal", "Ruhe!" erkennen. Ein rascher 
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Blick auf die  GPS-Ortung ihres Tablets zeigt ihr, dass sie sich in einem Fernseh- und 

Rundfunkgebäude befindet. "SWR" und "Corona-Sendung" dröhnt es an ihre Ohren. 

"Wie bitte? Eine Sendung mit mir? Da bin ich ja gerade richtig", denkt sie inzwischen  

neugierig  geworden. 

 

Der Professor nimmt in einer Runde von lauter wichtigen Menschen-Männern Platz. 

Jeder hat sein Namens-Schild vor sich auf einem kleinen runden Tisch stehen. In einem 

dieser Anwesenden erkennt Corona den Grünen-König.  

"Ob sie sich zu erkennen geben soll?" überlegt Corona flüchtig. Nach allem, was sie 

bislang bei Nennung ihres Namens schon so erlebt hatte in dieser merkwürdigen 

Menschen-Welt, würden wahrscheinlich alle in Panik davonrennen. Sie beschließt erst 

einmal zuhören.  

Eröffnet wird jetzt diese Veranstaltung durch den Mensch Lanz, wie es sich herausstellt 

dem Moderator. Er kommt sofort zur Sache und befragt den Grünen-König, wobei er 

zunächst Schäden der Maßnahmen aufzählt. 

"Na davon habe ich schon einige hautnah mitbekommen", denkt Corona grimmig.  

 

"Herr Ministerpräsident, nach einer vorläufigen Bestandsaufnahme sind folgende 

Schadens-Bereiche und deren Ausmaße verursacht durch die Corona-Maßnahmen zu 

verzeichnen" mit diesen Worten zeigt er auf eine Auflistung, die auf einem riesigen 

Bildschirm für alle gut sichtbar aufleuchtet.  

"Alles in meinem Namen", denkt Corona verdrossen und liest mit, während Lanz 

genüsslich laut vorträgt: "Wirtschaftlicher Schaden bisher 1,2 Billionen Euro".  

"Das sind ja 1,2 Millionen mal einer Million Euro", liest Corona von ihrem Handy-

Rechner ab. "D - da - as kann ich mir nicht vor- vorstellen!" stotterte sie und es wird ihr 

ganz schwindlig. 

"Wesentliche Einschränkungen, unveräußerliche Grundrechte des Grundgesetzes, 

primär ohne Einbeziehung des Gesetzgebers, also des Parlaments und sogar pauschal, 

ja anfangs sogar ohne Fristen, aber samt und sonders verfassungswidrig, quasi ein 

Putsch von oben" trägt Lanz mit scharfer Stimmer vor. "Ein Putsch im Namen meiner 

Familie" jammert Corona empört in sich hinein und horcht weiter. 

"Bildungsverzögerungen einer ganzen Schüler- und Studentengeneration, sowie 

fehlende Betreuung der Vorschulkinder mit entsprechender Bindung der Eltern und 

noch unabsehbaren Folgen."  

Das wir bis in die nächste Generation hinein Konsequenzen haben", schlussfolgert 

Corona. "Was für eine Tragweite!".  
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Lanz holt aus zur nächsten Attacke in Richtung Grünen-König, den sie auch 

Ministerpräsident nennen. "Schäden für Menschen mit Todesfolgen wegen OP-

Versorgungsausfall der Krankenhäuser im Corona-Alarm zwischen 5000 und 125 000 

und weiteren Tausenden wegen Ausfall der dringenden Weiterbehandlung. Tausende 

Todesfälle in Pflegeeinrichtungen wegen Isolierung und Suizidtote ebenfalls zu 

Tausenden."  

"Das kann ich bestätigen, das mit den Pflegefällen, das habe ich selbst gesehen", 

ereifert sich Corona und ist kaum noch zu halten in ihrem Feuchtmilieu. 

 Lanz unterbricht die konfrontierende Aufzählung vorerst und richtet sich mit einer Frage 

an den Grünen-König: "Herr Ministerpräsident, was ist ihre Begründung dafür, dass 

diese Maßnahmen im Erlassverfahren von den Ministerpräsidenten umgesetzt 

wurden?" 

 "Es war kein Schwabe im Krisenstab! Das ging alles von Berlin aus und wir haben das 

erst einmal umgesetzt im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im Falle einer 

Pandemie", wehrt sich der Grünen- König unerschrocken. "Die Schäden waren da ja 

noch gar nicht eingetreten und vor allem geht es bis heute ja darum Menschenleben zu 

retten, das ist doch unsere aller oberste Zielsetzung!"  

Corona ist fassungslos und wütend.  

Unnachgiebig, deutlich um Fassung ringend, hakt Lanz hier ein: "Aber der Preis ist 

doch unermesslich - - -, um ein Vielfaches höher, als je durch ihre Maßnahmen 

Menschenleben hätten gerettet werden können! Fachleute sprechen deshalb sogar von 

einem weltweiten Fehlalarm!"  

Corona platzt heraus "Abbrechen! Sofort abbrechen !, bevor euer ganzes Schiff 

absäuft!" Doch, niemand hörte es! 

Lanz wechselt sichtbar erregt den Ansprechpartner: "Herr Kleber, was hat denn das 

ZDF getan, um einen Frontalaufprall der Gesellschaft zu vermeiden? Haben sie auch 

abweichende Expertenmeinungen zu Wort kommen lassen? Hat nicht  die gesamte 

Presse durchweg genau das Gleiche, zum Teil sogar in genau demselben Wortlaut 

berichtet, angefangen von der "Zeit" über die "FAZ" bis hin zur "Bild" und taz?"  

"Das muss ich festhalten", denkt Corona, "Pressefreiheit und Gleichschaltung " In 

Stichworten notiert sie sich protokollarisch das Gehörte und hofft, dass ihr damit der Rat 

der Naturweisen zu Hause auch Glauben schenken wird.  

 "Wir hatten", räusperte sich Kleber, "klare Anweisungen, wer in dieser Pandemie seine 

Meinung sagen darf und wer nicht, um eine Gefahr von Widerstand und Protest gegen 

die verhängten Einschränkungen für die Bevölkerung zu vermeiden."  
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"Aber als öffentlich-rechtliche Anstalt haben sie doch die Pflicht objektiv und umfassend 

zu berichten. Der Pressekodex, dem alle publizistischen Organe zu folgen in ihrer 

Ausbildungszeit eingetrichtert bekommen, gilt als journalistische Selbstverpflichtung und 

verlangt unter Wahrung der Menschenwürde umfassende Recherche und 

wahrheitsgetreue Widergabe aller Vorgänge und Ereignisse, die für die Meinungs- und 

Willensbildung der Öffentlichkeit wesentlich sind. Gab es denn keine Gegenmeinungen 

zur Lage?"   

"Noch ein Schauplatz des Versagens" diagnostiziert Corona verbittert, "und natürlich 

alles wieder unter meinem Namen!" giftet sie weiter und lässt sich durch einen Atemzug 

von Kleber in dessen Rachen einatmen. Dort will sie sich in der Rachenschleimhaut 

einnisten, denn von da aus ist die Aussicht besonders gut, und abgesehen davon 

befindet sie sich jetzt an einem von ihr bevorzugten Aufenthaltsort.  

Sie weiß, dass sie hier keinen Schaden wird anrichten können. "Aber diese Menschen 

scheinen das nicht begreifen zu wollen, oder nicht zu können, oder sind die einfach nur 

zu doof? Die haben doch eine riesiges Organ namens Gehirn, das ihnen Verstand 

verleihen könnte, aber anscheinend sind sie nicht imstande dieses Organ auch zu 

nutzen!!" Zornig vor sich hin lärmend verfolgt Corona in den Tiefen des ZDF-Rachens 

weiterhin das Geschehen in dieser Sendung. 

Anerkennend bemerkt Corona, dass dieser Lanz-Mensch das Bild vervollständigt, weil 

er weiß, dass längst Presse und Medien gleichgeschaltet sind!  Es gibt Demonstrations-
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Verbote bezüglich Infektions-Schutz-Maßnahmen! "Perfekt erkannt, Propaganda!"  

knirsch Corona. Denn damit wird überdeutlich, dass mit diesen Verboten etwas 

vollkommen anderes erreicht werden soll, was aber weder mit Gesundheit noch mit mir 

oder irgend etwas zu Schützendem zu tun hat!! Propaganda pur!!"  

Die benennen das einfach nach mir! Das ist übelste Verleumdung, ärgert sich Corona in  

Gedanken., und notiert, während Lanz das ZDF und die ARD weiter ausgequetscht: ein 

Mensch, Seehofer, den sie Minister nennen, kommt dann in Lanz seine 

Waschmaschine", und wählt dabei bewusst und mit innerer Genugtuung diese holprige 

Kindersprache.   

Jetzt fragt Lanz diesen nach dem Bericht eines hochrangigen BMI-Mitarbeiters, dessen 

200-seitige Analyse der Maßnahmen und deren Folgen in eine wahre Ohrfeigen-Salve 

für ihn, den Chef, den Seehofer-Mensch, münden: Pandemie-Fehlalarm, Regierungs-

Fake-News-Produzent, keine Verhältnismäßigkeit der Mittel, Nichtbeachtung der 

Kollateralschäden, keine Transparenz in der Kommunikation, insgesamt eine 

Krisenmanagement-Krise und dann auch noch überflüssig!"  

Doch der Minister-Mensch kontert spitz, dass das nur eine Privatmeinung dieses 

Minister-Mitarbeiters sei und keine ...- - - 

" Ich bin Prinzessin Corona, vom Königshaus der Corona-Familien, holt mich endlich 

hier raus!" tobt Corona, "Hier will ich noch nicht einmal eine heftige Infektion 

verursachen, das hier ist einfach keinem Virus zumutbar!" Corona verschluckt sich vor 

Aufregung und hustet in sich hinein!  "Ich könnte berichten und vorzeigen was immer 

ich will, das hier wird mir niemand glauben!" Vor Erschöpfung schläft Corona im Rachen 

des ZDF-Menschen ein, träumt  von der Befreiung aus diesem Albtraum. 

 

Die Situation ist inzwischen so unbegreiflich und verwirrend, dass der Rat der Natur-

Weisen die Mission abbricht, um die Berichte von Prinzessin Corona und deren 

mitgebrachten  Dokumente zu bewerten. Corona selbst aber macht sich Sorgen, nicht 

nur um ihre Verwandten, die eigentlich schon vor 20 Jahren von den Menschen 

entdeckt worden waren, aber schon ewig bei diesen wohnen. Ihre Gedanken kreisen: 

Was wird aus den Menschen werden ohne uns lebenswichtigen Mitbewohner?  Die 

Menschen sind  mehr auf uns Viren angewiesen als wir auf sie, denn sie sind im 

Vergleich zu uns biologisch nicht anpassungsfähig? Ich befürchte, der Rat der Natur-

Weisen könnte wegen der immensen Fehler, die hier zutage treten und vor allem auch 

die Natur gefährden, die Menschheit fallen lassen. Er könnte ihnen den Evolutions-

Schutz entziehen und auch den Immunologischen Vorteil. Noch schlimmer aber wäre 

es, würde der Rat unseren aggressiven, bösartigen, ja oft tödlich wirkende Verwandten 
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wie beispielsweise Ebola-Rocker oder Tollwut-Hooligans die Welt der Menschen 

überlassen? In seit Jahrzehnten bis zur Dauerarmut ausgebeuteten Ländern, wie Afrika, 

gelingt es uns durch die dortigen sozialen Verhältnisse nicht mehr, diese Typen in 

Schach zu halten!  

Corona erschauert bei diesen Gedanken.  

 

 
 

Die WHO ist nach meinen Untersuchungen schon lange krank und fehlfinanziert, das ist 

schlimmer als jedes Virus, aber glücklicher Weise nicht in allen Bereichen. 

 

Corona überlegt, wie sie noch helfen könnte und kommt zu dem Schluss: Die 

Menschen müssen erfahren, dass Viren für das Leben wichtig sind und auch was wir 

alles gleistet haben! Das was in dieser Menschenwelt gerade geschieht, ist eine 

Mensch-Pandemie !, deren Ausgang ungewiss ist! Das ist jetzt deutlicher als je zuvor !: 

"Ihr müsst lernen, dass eure Erkrankungen mehr mit euch als mit uns zu tun haben. Ihr 

müsst endlich verstehen, auch ihr Grün-Könige, dass Viren ein ökologisches Thema 

sind und dass wir uns natürlich verteidigen werden, wenn man uns durch 

Naturzerstörung und aggressivem Pharma-Krieg das Leben schwer oder gar unmöglich 

macht! 

Ihr müsst aber auch klar zur Kenntnis nehmen, dass ihr den Kampf gegen uns niemals 

gewinnen könnt, dass ihr stattdessen nur das Leben der Menschheit auf der Erde 

auslöschen würdet. Ihr müsst dankbar sein und beachten, dass Viren, ja dass gerade 
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ich, die Prinzessin Corona und meine Familien, ein sehr sensibler und zuverlässiger 

Maßstab sind für die Gesundheit des Lebensraumes, in dem wir zusammenleben! 

Begreift endlich, wir Coronas sind vollkommen normal, nicht gefährlich! Gefährlich aber 

sind alle Maßnahmen, die ihr gegen uns zwangsverordnet und unter 

verfassungswidrigen Strafe umgesetzt habt. Sie sind gefährlich, gefährlich für euch 

selbst, diese sind es, die euch krank machen! 

Eure nachfolgende Generation bleibt ohne Bildung und Ausbildung, eure Gesellschaft 

ohne Recht und Kommunikation, eure Wirtschaft ohne ökologische Rücksicht und 

Nachhaltigkeit, eure Kirchen ohne Meditation und Begegnung, eure Geistfähigkeit ohne 

das Wissen um den Wert gesunden Lebens, um Wert des Gehirns, eurer Seelenkräfte, 

ohne Liebe für einander!"  

Corona rollen dicke Tränen über ihren schönen Körper und sie staunt darüber.  Die 

Menschen  haben ihr aufgezwungen das Weinen zu lernen, dafür gibt es in ihrer Welt 

weder Grund noch Bio-Programme. 

Die Entscheidung des Rates der Naturweisheit aber bleibt offen, doch der Beschluss 

lautet, dass Prinzessin Corona nicht mehr alleine dorthin zurückkehren darf, solange 

sich die Menschheit im jetzigen Zustand befindet, dem Zustand einer geplanten 

Fehlalarm- Pandemie auf unserem Rücken. Ihrer Panikmache dient eindeutig nur dazu, 

die eigenen, in langen Jahren eingeschliffen Unfähigkeiten zuzudecken und diese 

Menschen merken dabei nicht, dass all ihre Maßnahmen, Verbote und Repressalien 

wie eine einzige große Lupe wirken, die auf sie selbst gerichtet ist.  

 

 


