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ANGSTHASE ODER WELTENBUMMLER? 
REISEN IN CORONA-ZEITEN 

Der neue Reisepartner

Hier bin ich nun! Ich verrate dir nicht, woher ich urplötzlich komme. 
Dazu gibt es diverse Mutmaßungen. Was ich dir aber verrate, ist, dass 
ich deine gewohnte Welt auf den Kopf stellen werde. Vieles wird sich 
für dich verändern. Auch deine Art zu reisen. Wie die Sonne bin ich 
dabei immer gegenwärtig an deiner Seite. Mein Name ist SARS-CoV-2.

Ihr Menschen müsst zum Nachdenken angeregt werden. Denn so geht 
es nicht mehr weiter! Ihr hinterlasst euren Kindern eine kranke Welt, die 
sie wieder gesunden müssen. Dabei ist diese Welt wunderschön. Schau 
bitte richtig hin! Nimm dir genügend Zeit! Denn genau die schenke ich 
dir nun zuhauf. Zeit, erneuert auf die Welt zu blicken: auf atemberaubende Sonnenauf- und untergänge, auf Meere 
und Seen, auf Gebirge und Wüsten. Sie liegen direkt vor deiner Haustür oder weit in der Ferne. Beobachte fremde 
Tierarten in der Wildnis oder einheimische Tiere in den Wäldern. Schau auf Vertrautes und Fremdes. Eben auf all das, 
was die Reisewelt dir in ihrer Fülle zu bieten hat. Reise und entdecke. Denn das nehme ich dir nicht. 

Ein neues Bewusstsein

Ich habe nicht nur negative Seiten. Nein, ich habe auch einen positiven Einfluss auf euch Menschen – und der ist ein 
neues, wacheres Bewusstsein. Du darfst mich ruhig hassen. Gefühle sind wichtig! Aber ich verspreche dir, dass du 
bestimmte Seiten an mir lieben wirst. Denn durch mich rücken Familien wieder näher zusammen. Wichtige Werte wie 
Freundschaft, Hilfsbereitschaft, Fantasie und Menschlichkeit haben wieder Hochkonjunktur. Solidarität und Verständ-
nis sind wieder en vogue. 
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Angsthase oder Weltenbummler?

Menschen reisen: Weil Sie erforschen wollen, weil sie neugierig sind, 
weil sie ihren inneren Frieden suchen.

Auch mit mir wird dies für dich weiter möglich sein. Nur eben anders 
als bisher. Lass dich einfach von mir dorthin entführen, wo wirkliche 
Abenteuer auf dich warten. Wo du ganz bei dir bist. Wo du Erholung 
findest. Du brauchst dafür nur ein wenig Zeit und Vertrauen. 
Stimmt, du kannst nicht mehr so einfach mal eben nach Mallorca jet-
ten, um eine Nacht am Ballermann zu verbringen. Das verhindere ich. 
Reisekonsum ist Vergangenheit. Aber du könntest diese wunderschö-
ne Insel komplett neu entdecken. Hast du daran schon mal gedacht? 
Schau mit anderen Augen in die Welt hinein. Augen, die wertschätzend 
sind und die auf die kleinen Wunder dieser Erde achten. 

Von Augenblick zu Augenblick

Wäre es nicht viel sinnvoller, Mallorca, das vor Schönheit nur so strotzt, ein 
wenig mehr Zeit zu widmen? Wie wäre es zum Beispiel mit der Weinroute, 
einer Tour durch die Bodegas und Weingüter? Einsame Routen, in der die 
Natur dir und deinen Lieben zeigt, wie schön das Leben ist.

Entdecke mit dem Mietwagen beispielsweise die zauberhaften Dörfchen 
im Landesinneren, die malerischen Buchten und Naturstrände mit dem 
glasklaren Meer. Statte Inca, dem Dorf, das als Zentrum für das traditio-
nelle Schuh- und Lederhandwerk gilt, einen Besuch ab. Es gibt unzählige 
weitere spannende Möglichkeiten und Tipps, die dieser Insel gerecht 
werden. Denn erst, wenn du dir die Zeit für neue Perspektiven gönnst, 
kannst du sagen: „Ich habe das Herzpochen Mallorcas gespürt.“
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Lass uns reisen

Ich nehme dich in diesem Buch mit auf eine Reise. Eine Reise, die dich an wundervolle Orte führt. Der wichtigste Ort, 
den du dabei entdecken wirst, der ist bei dir. Das bist du! Ich werde deine Sinne wach machen, dir Aussichten, Düfte, 
Geschmäcker, das Fühlen und das Staunen wiedergeben. 

Mit mir wirst du die Welt neu entdecken. Denn 
die Orte, die wir aufsuchen, sind allesamt so, 
dass du sie in meiner Zeit – oder auch nach mir 
jederzeit genießen wirst. Du willst wissen, was 
du dafür brauchst? Das sage ich dir gerne:

Dafür musst du einfach deinen inneren Angst-
hasen zu Hause lassen, den Weltenbummler 
rauslassen und dich an meine Regeln halten. 
Schnapp dir deinen Koffer oder deine Rei-
setasche. Manchmal brauchst du auch nur 
einen Rucksack. Wir packen gemeinsam. 
Trau dich! Ich helfe dir dabei. 

Irgendwann wirst du auch mit einem lä-
chelnden Auge an mich zurückdenken. Du 
wirst sagen: „Gut, dass du da warst. Wir 
haben viel gemeinsam erlebt. Jetzt reise 
ich bewusster!“




