Ein Dutzend Fragen zu Corona
Sind Sie bereit, sich 12 Fragen zu Corona zu stellen und ehrliche Antworten für sich zu suchen?
Sie müssen nichts aufschreiben und können die Antworten für sich behalten. Es reicht, wenn Sie
ehrlich mit sich selbst sind.
Machen Sie mit? Dann können Sie gleich nach unten zu den Fragen springen, wenn nicht, empfehle
ich Ihnen die nächsten vier Linien noch zu lesen.
Sie haben keine Zeit? Oder keine Lust?
Entschuldigen Sie bitte, aber wir sind in der tödlichsten Pandemie, welche die Menschheit je
heimgesucht hat! Da werden Sie doch bitteschön genug Solidarität mit Ihren Mitmenschen
aufbringen, um sich kurz Zeit nehmen. Oder nicht?
Keine Angst, es gibt kein Richtig oder Falsch. Nur Ihre ehrliche Antwort.
Los geht‘s:
1. Wie viele Menschen in Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis sind an oder mit Corona
gestorben?
2. Wie viele dieser Menschen hatten Vorerkrankungen?
3. Wie viele dieser Menschen hatten die 80 schon überschritten?
4. Stellen Sie sich vor, SIE sind 83-jährig und leben im Altersheim. Möchten Sie, dass man Sie
von allen Menschen abschottet, um das Sterberisiko für Sie zu minimieren oder möchten Sie
Ihre Liebsten weiter sehen und umarmen, auch auf das Risiko hin, dass Sie an Corona oder
einer anderen Krankheit erkranken und vielleicht sogar sterben?
5. Möchten Sie den Entscheid von Frage 4 selbst treffen oder möchten Sie, dass jemand für Sie
entscheidet?
6. Würden Sie sich eher als leichtgläubigen oder als kritischen Menschen bezeichnen?
7. Glauben Sie, dass die Medien (TV, Radio, Zeitung, Online) grundsätzlich wahrheitsgetreu
berichten?
Ja, immer – Meistens – Häufig – Einige Male – Selten – Nie
8. Wie viel von dem was Sie über Corona wissen, haben Sie aus den Medien oder vom
Hörensagen erfahren?
Alles – Fast alles – Vieles – Einiges – Weniges – Nichts
9. Wie oft haben Sie die gehörten Zahlen und Fakten über Corona selbst bei der Quelle
überprüft?
Immer – Fast immer – Oft – Einige Male – Selten – Nie
10. Wie haben Sie bei Frage 6 geantwortet?
11. Stimmen Ihre Antworten bei Frage 6 und 9 überein?
12. Stellen wir uns vor, Sie hätten im letzten Jahr nie die Nachrichten im Fernseher geschaut, nie
Radio gehört und nie Zeitung gelesen. Woran hätten Sie gemerkt, dass wir die tödlichste
Pandemie der Menschheitsgeschichte haben?
Danke, dass Sie sich Zeit genommen und die Fragen für sich ehrlich beantwortet haben.
Es braucht Menschen wie Sie, die bereit sind, sich jetzt und in Zukunft wichtigen Fragen zu stellen.

