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Jede Krise ist auch eine Chance!?
Ein Artikel von Zukunftsforscher Matthias Horx „48 – Die Welt nach Corona“ zeichnet
ein Bild von weltweit positiven Veränderungen nach der Corona-Krise. Aus meiner Sicht
sehr spannend und absolut lesenswert!
Horx versucht einen quasi hypothetischen Rückblick auf die Situation, wenn die Krise bereits überstanden ist unter dem Motto „Worüber werden wir uns rückblickend wundern?“
Hier der Versuch die wichtigsten Aussagen konzentriert zusammenzufassen:


Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung ändert. Diese Zeiten
sind jetzt.



Der erlebte soziale Verzicht hat zu mehr Nähe zwischen den Menschen geführt. Bindungen innerhalb der Familie, zu Freunden, Nachbarn haben sich verstärkt und sogar
verborgene Konflikt haben sich gelöst.



Die gesellschaftliche Höflichkeit hat zugenommen und wir wundern uns über vergangene jede Menge Massen-Wut-Pöbeleien bei Fußballspielen.



Reality Shows wirken plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivia-Trash, der durch alle
Kanäle strömte, ist weitgehend verschwunden.



Wir haben gelernt mit dem Corona-Virus, ähnlich wie mit der Grippe umzugehen. Medizinischer Fortschritt half, die Solidarität hat den Ausschlag gegeben.



Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass ein
Zusammenbruch tatsächlich passierte.



Jetzt gibt es wieder Weltwirtschaft, aber die Globale Just-in-Time-Produktion wird
wieder stärker lokalisiert.



Nach einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst ist ein regelrechter Rausch des Positiven entstanden.



Politik in ihrem Ur-Sinn als Formung gesellschaftlicher Verantwortung bekam in dieser
Krise neue Glaubwürdigkeit, gerade weil sie autoritär handeln musste. Die AFD zeigt
ernsthafte Zerfransens-Erscheinungen, weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu
einer Corona-Welt passt.



Auch die Wissenschaft hat in der Bewährungskrise eine erstaunliche Renaissance erlebt.



2020 wird der CO2-Ausstoss der Menschheit zum ersten Mal fallen, die Industriegebiete in China und Italien sind plötzlich frei von Smog.

Den Originaltext finden Sie unter www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und eine „Horxe-Zukunft“!

PS. Alle erschienenen Literatur-Letter finden Sie auf unserer Homepage www.wbg.at

