Hallo und herzlich willkommen zu Shary Reeves – Ein Tag in meinem Kopf mit einer sagen
wir mla Exklusiv-Ausgabe von ‚das Corona äh CorinnaVirus‘ wie es zu diesem Titel kam und
was es aktuell an Spuren gedanklicher Vezweigungen in meinem Kopf entstehen lässt erfahrt
in dem etwas anderen Podcast der so besonders ist weil er den Markt genauso mit
unnötigen Datenvolumen überschwemmt wie die 26% Podcastanbieter die es
schätzungweise im Jahre 2020 in Deutschland gibt.
Heute mit dem Titel die 10 viralen Induktionen des Corinna-Virus:
1. Wenn das mal nicht die geilste Zeit für unsere Jugend ist endlich endlos surfen im
Worldwide-WLAN-Netz shoppen, zocken, rauchen, mobben, Pornos und virtuell
Albumbildchen austauschen. Sorry ich hatte Netflix vergessen und Prime und
PlayStation. Mein Tipp an das Pubertier, wenn das erstmal dabei bleiben soll, dann
solltet ihr auf jeden Fall mal auf die Straße gehen und euch mit Gleichgesinnten
treffen, das hilft den vielen kleinen Viren besser bei der Familiengründung. Aber
Achtung ihr müsst dafür von eurem Bettchen aufstehen auf die Straße gehen und
euch bewegen. Wobei gehen müsst ihr bestimmt nicht unbedingt, denn eure Eltern
haben ja auch frei, Hip hip hurra, also steht der kleine SUwiiiie ich kann immer,
startklar vor der Hütte und kutschiert euch garantierte 200 Meter bis zur nächsten
pubertierenden keimbehausten Höhle eurer Posse.
2. Digitalisierung ein wirklich großes Wort – im Zeitalter der Digitalisierung hat
Deutschland digigeil versagt - übrigens Frau Merkel & Co Digitalisierung wird so
geschrieben D-I-G-I-T-A-L-S-I-E-R-U-N-G obwohl in Zeiten wie diesen ist das eigentlich
egal wie man das schreibt – so oder so wir haben versaaaaagt. Warum naja sind wir
doch mal ehrlich ein Land wie Deutschland das im Jahre 1941 den ersten
funktionstüchtigen, vollautomatischen, programmgesteuerten und frei
programmierten ( ach ja wir lieben das in Deutschland oder ein overwhemling an
Adjektiven, die alle das gleiche beschreiben) Moment bin noch nicht fertig in binärer
Gleitkommarechnung arbeitenden Rechner und somit den ersten funktionsfähigen
Computer der Welt. So jetzt aber. Haben wir das wirklich? Also Konrad Zuse
Bauingenieur natürlich ja das ist so, kann man sich im TechnikMuseum anschauen
um es mal den Worten von Maibrit Illner zu kommentieren Live und in Farbe… ist

übrigens ein Nachbau aus der Erinnerung von Zuse stammend, da sein erster
Computer durch einen Bombenangriff im zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
3. Ich hätte mir damals einen Aktienanteil auf Fortnite und FiFa EASports sichern sollen,
die träumen sich gerade auf einen Platz unter zwei Sonnen, bei der rasanten
Vermehrung von nasepuhlenden pickelpustelnden Eiterbläschen. Oder wie wäre es
mit Klopapier alla Klugscheissssaaaaah. Ja ja die Russen, wisst ich hatte mal eine
Latein-Lehrerin die auch eine Nonne war und die hat immer gesagt. Wir werden uns
noch schwer umgucken, wenn eines Tages die Russen kommen. Mmmmh was die
wohl gemeint hat.
4. Liebe Eltern was soll ich sagen, der Punkt geht auf jeden Fall an die Singles also die
elternlosen wenn auch nicht immer selbst ausgesuchten Alleinstehenden ohne
Teenager alias Stubenarrest ist 80er, denn ich muss keine gelangweilten Teenager
mit Beschäftigungsalternativen zum Lächeln zwingen, tja jede Zeit hat ihre
Herausforderung. Mein Tipp, falls das Unterhaltungsprogramm einen leichten
Durchhhänger haben sollte, dann setzt sie vor CNN oder MSNBC oder ABC also nicht
das Grundschulprogramm und lasst Donald Trumps Guidelines zum Corinna-Virus in
der Dauerschleife laufen (pssst nicht vergessen die Übersetzung bei YouTube
aktivieren), dann könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und euch wieder ganz
orientierungslos eurem Handy widmen.
5. Sorry Greta ich weiß nicht wie ich es dir sagen soll und ich hoffe inständig du hast die
Marke Greta und FFF Verdammt, Verdammt Verdammt, noch nicht für teuer Geld
patentieren lassen. Also ich versuchs mal. Es könnte sein, dass sagen wir mal gefühlte
Ewigkeiten des Stillsatnds auf uns zukommen, bis wir die Sache mit dem Fridays for
Future wieder regulär ins Abendprogramm aufnehmen werden, geschweige denn in
unseren Hirnen. Dabei kann es auch dazu kommen, dass später dann mal die
Bundesregierung weiterhin wegsehen wird, wenn Unternehmen wie VW zum
Beispiel eine Software verwenden, die nicht legal ist. Dafür entschuldige ich mich
jetzt schon mal und hoffe du hast ein wenig Verständnis dafür, dass am Ende dann
doch der Wohlstand, das Klopapier und die Barrilla Nudeln ausschlaggebend für diese
unaufhaltsame soziale Bremse waren. Im Namen des Menschen große
Entschuldigung. Mein Tipp. Falls die generative U20 Generation alternativen Support

bei der Themenfindung für Demos benötigt, ich hätte da ein paar Ideen die euch
ebenso nicht interessieren.
6. Die Übertragung… dem terem tem…. Erfolgt von Mensch zu Mensch… oh Kontakt mit
anderen Menschen. Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die
Wahrscheinlichkeit der Ansteckungsgefahr 2020 viel geringer ausfallen müsste, als
das noch 1980 der Fall war. Ich sage nur Kontakt mit anderen Menschen. Wie dem
auch sein Hauptübertragunsweg ist eine Tröpfcheninfektion Stand März 2020. Wenn
virus-haltige Tröpfchen an die Schleimhäute der Atemwege gelangen. Auch eine
Übertragung durch Schmierinfektion über die Hände, die mit der Mund- oder
Nasenschleimhaut, sowie mit der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden, ist
prinzipiell nicht ausgeschlossen.
7. Eins noch wenn ihr das nächst mal fremde. Toiletten benutzen solltet, wisset man hat
die neuartigen Erreger auch in Stuhlproben bereits nachgewiesen, ob das nun über
den Stuhl übertragbar ist, ist fraglich. Ich dachte ich sage das mal zur German
Sicherheit. German Sicherheit, da fällt mir glatt was zu ein. Also wenn Leute mich
schon mal fragen hey Shary kann ich ein Foto mit dir machen und ich sage klar
warum nicht. Dann machen die ein Foto gucken drauf und sagen oh schön geworden
und jetzt Achtung kommt‘s: Ich mach noch eins zur Sicherheit… hä? Ich denke das ist
schön geworden das andere… und da war sie die German Sicherheit.
8. Kollektives Versagen der Bundeslepoblick Leuland… also was ist denn da los, jeder
macht was er glaubt richtig zu machen und kaum jemand macht das richtig was dann
nur falsch gemacht werden kann… Soll mir doch nochmal einer sagen, wenn du nicht
wählst dann …. Ja ja das hat man nun davon. Das System. Es bröckelt bricht gerade in
sich zusammen, weil die Säulen gebaut aus Lügen, Versprechungen,
Fehlinformationen, Gier, digigeiler Ahnungslosigkeit, anti-sozialer Führung, die Last
einer ganzen verfehlten globalen westlichen Führung, also zumindest hier bei uns in
Deutschland, einem föderalen System unterliegen, geschweige denn einer Elite von
selbstverliebten Egozentrikern, die sich für die Inkarnation einer neuen
Menschenrasse halten. Die dann auch noch mit all ihrer Selbstbesessenheit und
Eigenliebe nur ihren Vorteilen zu potentiellem Wachstum verhelfen. Ein bisschen wie
bei Kindern, die machen das was man ihnen an Freiraum zugesteht. So ist das
grundsätzlich bei dem Produkt Mensch. Er versucht so menschlich wie möglich sein

narzisstisches Ego-Prinzip in diesem System geltend zu machen. Voila und eigentlich
und so ist es ja auch immer im Leben. Es gibt zwei Seiten und die Wahrheit liegt
bekanntlich dazwischen. Wenn es im Zeiten vom Corinna-Virus nicht so absurd wäre
würde ich glatt sagen, da muss sich jeder dann auch mal an die eigene Nase fassen.
9. Das Corinna-Virus und wie es überhaupt zu dieser Wortwahl gekommen ist. Neulich
rief ich meine Mutter an, im Zuge dieser ganzen Krise. Ich wollte natürlich wissen wie
es ihr geht ob alles in Ordnung ist ob sie sich genügend schützt und so weiter… dann
hatte ich kurz den Moment kennt ihr das, ich dachte wirklich jetzt wird die in der
Krise auch noch dement, als sie zu mir mit einer unfassbar überzeugenden Haltung
sagte: Naja Kind das Corinna-Virus das ist schon ein wirklich schlimme Sache. Also das
ist Sch. … ähm ja und ich dachte einen kurzen Moment darüber nach, sie zu
korrigieren aber dann hab ich mir gedacht, nö, lass uns das Ding ab heute einfach nur
noch Corinna Virus nennen, dann Corinna demnächst jeden Tag Namenstag und wir
10. Gerade während ich das hier aufnehme höre ich Kinderlachen auf der Straße und
muss schon sagen, bei allem Sch… den wir gerade erleben und der noch auf uns
zukommen wird sollten wir die Krise als Chance sehen. Wir Menschen haben verlernt
uns mit unseren Instinkten vertraut zu machen. Wir halten uns für unersetzbar, sind
überheblich, egoistisch, abhängig vom mitunter non kommunikativen Datenstrom,
gefühlsneutral, wenig empathisch und sensibel zumindest sind das mehr als die
Hälfte der Weltbevölkerung. Wir lassen uns aktuell so sehr zu einer Massenhysterie
verleiten, dass wir gar nicht mehr klaren Denkens die Realität vom Rest der Wahrheit
und dem was uns die Natur in die Gene vererbt hat unterscheiden können.
C Chance in der Krise, O Ordnung in unseren abwegigen Gedanken wieder
herstellen, R Rücksichtsvoll mit allen und allem nicht nur mit sich selbst umzugehen, I
Identität mit dem eigenen selbst, wer wir sind, was wir zusammen erreichen können,
in welche Gemeinsamkeit uns viele Wege führen können, N Natürliche Ressourcen
wieder beanspruchen, das Verlassen auf das Bauchgefühl, die Seele, den
unabhängigen Verstand und die Neuorientierung eines systemfreien Denkens und
Handelns, N wie Nonverbale Eiszeitstimmung aufbrechen Handy mal zur Seite legen
und miteinander reden, die Welt, das Leben, den Alltag, die Liebe und die
Leidenschaft zusammen bringen und die Systemfanatiker in die Wüste schicken. A

wie Anfassen in Gedanken, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Azentrisch lasst uns
gemeinsam unsere Mitte wieder selbst bestimmen wir schulden es uns Menschen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine Corinna-freie Virus Zeit und viele gute
Gespräche im Freien mit einem Mindestabstand von 2 Metern, also das ist pi mal Daumen
ein bisschen mehr als die berühmte Henriette Reckersche Verhaltensregel #einearmlaenge
Pünktchen Pünktchen Püntchen…
Ich freu mich über Sterne und Daumen und Worte und Unterhaltung und auf euch, wenn ihr
Bock auf mehr habt… dann allerdings abonnieren nicht vergessen…
Bei mir erfahrt ihr Neues über das Corinna Virus wenn ihr wollt, leider auch wenn ihr nicht
wollt…

