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JN,-
lch bin eines Ta9es 
auf einem vollen 

Markt erschienen 

lch habe etwas herum 9esessen. 

Dann bin ich in eine

vorbeikommende 

Nase 9eschossen. 



Manche Leute bemerken meinen Besuch gar nicht...andere fühlen sich etwas krank...einige wenige fühlen sich 
sehr krank...und eine kleine Anzahl erholt sich nicht mehr.

Dann einige schnelle Sprünge... ...

...wurde ein paar Mal mitgenommen...



Jetzt ist jeder etwas in Panik.

Aber für zehntausende Jahre 
mussten die Menschen 
leben mit...

...Naturkatastrophen, ... ... Missernten ...

... Krieg ...
... und 
Krankheiten..

Viele auf der Welt müssen das 
immer noch.
Ich werde mich nicht 
für immer halten.

Ich vertrage 
keinen ...

... Alkohol ... ... Seife ...

... Austrocknung ...

... und irgenwann, eine Impfung..

Die Frage ist: 
Was passiert danach?



Man kann sich eingraben und von der Welt isolieren ...

Das Leben ist angenehmer mit etwas Freundlichkeit, im echten Leben und online.

... oder vielleicht merkt man einfach, dass man einige Prioritäten falsch gesetzt hat.

Menschen, die man liebt, Familie und Freunde sind am wichtigsten.

Sei denen dankbar, die für Deine Sicherheit sorgen. Nicht nur den Notfall-Service-Helden, 
auch den Reinigungskräften, Lieferfahrern, Regalfüllern, Kassenkräften...

Die örtliche Gemeinschaft ist das Netzwerk, das Dein Leben ausmacht und Du bist damit verbunden.



Dann ist da noch das grosse Bild - ich bin klein, arbeite aber global.

Während wir dabei sind... der Natur geht es sehr gut während der letzten paar Wochen. 
Die Luft und das Wasser sind sauberer und weniger giftig. Ist nur eine Idee, aber 
wenn ich weg bin, könntet Ihr daran arbeiten, dass es so bleibt.

Ich bin nicht das „Ende aller Tage“, 
auch wenn ich schlimm bin. Ich 
könnte der Beginn einer besseren Zeit sein.

Wenigstens hat man gelernt, sich die Hände zu waschen!
Agggh ...

Man ist nicht immer Rivale. Es gibt Zeiten, in denen man global kooperieren muss.

Wände helfen einem hier nicht.
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