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Hinweis
Ich möchte dich auf Folgendes hinweisen:
Die  Informationen  dienen  als  spirituelle  Unterstützung  im  Wachstumsprozess,  die
Umsetzung dieser Dinge erfolgt in Eigenverantwortung. Bitte bedenke, dass hierbei zum
Teil starke Energien fließen und Bewusstwerdungsprozesse angestoßen werden können, du
solltest körperlich und psychisch gesund sein.
Für mich ist der Inhalt wichtiger als eine perfekte Schreibweise, deshalb ist dieses Buch
ohne professionelles Lektorat entstanden.
Da ich mir  sicher  bin,  dass du weißt  ob du männlich oder  weiblich bist,  verzichte  ich
darauf,  dich  im Text  darüber  zu  informieren,  dass  beide  gemeint  sind  (und auch  alles
dazwischen).
Wenn in diesem Buch das  Wort  Heilung benutzt  wird,  dann ist  immer nur  Heilung im
spirituellen Sinne gemeint. 
Dieses Buch und alle Inhalte liegen außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen Arzt oder
Heilpraktiker.

Dieses  Buch wurde kostenfrei  veröffentlicht  und es  darf  jederzeit   mit  Quellenangabe
verschenkt und verbreitet werden.
Beachte bitte das Urheberrecht und kopiere meine Texte nicht ungefragt. Wenn du Auszüge
verwenden willst, dann bitte immer nur mit Quellenangabe. 

      2020/2021/2022 Heike Pranama 

www.leben-in-wahrheit.de
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Einleitung
Willkommen zum spirituellen Corona-Buch. Dieses Buch ist eine Sammlung aus
vielen  Artikeln  und  Newslettern,  die  ich  bereits  zu  diesem Thema geschrieben
habe. Einiges habe ich überarbeitet und ergänzt und es gibt auch neue Texte, die
ich zuvor noch nicht veröffentlicht habe. 

Wundere dich also bitte  nicht,  wenn dir  einiges bekannt  vorkommt,  sich  etwas
wiederholt, es ist auch neues dabei, lesen lohnt sich wirklich.  Wiederholung der
Themen in anderem Kontext sind zufällig beabsichtigt und hängt damit zusammen,
dass  es  voneinander  unabhängige  Artikel  sind,  die  ich  hier  zusammengefasst
habe.

Um Rechtschreibung bin ich  nach wie vor  bemüht, allerdings kann ich auch gut
mit Fehlern leben, weil wir ja alle nur Menschen sind ;-)

Gleich vorweg: Es gibt auch ein bisschen weiterführende Information in diesem
Buch. Das  sind in erster Linie Informationen für dich, wie du tiefer in verschiedene
Themen  einsteigen  kannst,  wenn  du  dich  dafür  interessierst.  Ich  habe  viele
Stunden  mit  dem  Schreiben  verbracht  und  stelle  dir  dies  von  Herzen  gern
kostenFREI zur Verfügung, da erlaube ich mir die  weiterführenden Informationen
(Werbung) doch gerne. Wenns dich stört leg das Buch einfach beiseite, du musst
es ja nicht lesen. 

Bitte  teile  dieses Buch sehr  gern  mit  anderen spirituell  Interessierten.  Je mehr
Menschen  es  lesen,  desto  größer  ist  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  es  zu
Erkenntnissen  führt.  ABER:  Nerv  niemanden  damit,  nicht  jeder  ist  an  der
spirituellen Sicht interessiert. Wir müssen niemanden missionieren, darum geht es
überhaupt nicht. Stelle es zur Verfügung wenn jemand interessiert ist, das reicht.

Stooopppp – wichtiger Hinweis:
Ich bin keine Heilerin (und auch keine Hellseherin) – ES wirkt durch mich, ich bin
lediglich der Kanal, helfe bei der Erkenntnis im spirituellen Sinne. Wir beleuchten
u.a. die spirituellen Aspekte der Corona-Symptome. Das heißt aber nicht, dass dich
das  vor  einer  Erkrankung  schützt.  Das  Corona  Virus  aus  spiritueller  Sicht  zu
betrachten, wird bei dir vielleicht für Erkenntnisse sorgen, dir helfen energetisch
vorzusorgen usw., hilft aber nicht gegen Ansteckung!  NIEMALS ist dieses Buch
ein  Ersatz  für  einen  Arztbesuch.  Ich  sehe  mein  Wirken  als  als  Ergänzung  zur
Schulmedizin /Heilpraktiker. 
Ich  rege  im  besten  Fall  mit  den  Inhalten,  deine  eigene  Bewusstwerdung  und
Selbsterkenntnis an.  Evtl. ist es dir bestimmt, dies zu lesen, zu erkennen, deine
Resonanzen zu heilen und gesund zu bleiben – einen Versuch ist es in jedem Fall
wert! Letztlich kannst du dich nicht vom Leben schützen, weil du dieses Leben bist.

Ich möchte hier weder etwas verharmlosen, noch Drama kreieren, das machen
andere  Stellen  schon  zur  Genüge.  Ich  bin  weder  ein  Coronaleugner,  kein
systemkonformer Ja-Sager, kein Verschwurbelungstheoretiker, kein Coronapaniker
und auch kein Systemgegner oder irgendwas dazwischen. 
Ich schaue aus einer ganz anderer Perspektive, die ich dir in diesem Buch näher
bringen  möchte.  Ich  habe  bereits  viele  tolle  Rückmeldungen  bekommen,  von
Menschen, die diese Perspektive teilen, wir sind also nicht alleine damit.  Ich brösel
die  Dinge  hier  aus  meiner  spirituellen  Sicht  auf,  deine  kann  eine  vollkommen
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andere sein und das ist völlig ok so, wenn dem so ist,  dann schreib doch gern
selbst einen Artikel über deine Sicht.  Mir ist es wichtig zu schauen, was wir aus
den  Ereignissen  lernen  können,  wie  wir  diese  Zeit  sinnvoll  für  unsere
Selbsterkenntnis,  für  die  „Reinigung  unserer  inneren  Welt“  nutzen  können,  um
dann eines Tages diese Innenwelt im außen vorfinden zu können.

Das geistige Gesetz „Wie innen so außen“ kennst du ja vermutlich.
Die Innenwelt kreiert die Außenwelt nicht andersherum, deshalb ist meine Ansatz
immer, alles was mir im außen begegnet, was mir nicht so gut schmeckt, in mir zu
heilen, damit die Resonanz fortan andere Dinge in mein Leben bringt. Aber das ist
mein Ansatz, deiner darf, wie gesagt gern anders sein.  Andere Menschen werden
wieder andere Sichtweise haben und das ist auch gut so, denn es geht darum dass
du deine Wahrheit findest und deinen Umgang damit, wenn das Buch dir dabei
hilft, oder du Fragen hast, dann schreibe mir gern über www.leben-in-wahrheit.de
unter diesen Beitrag, sonst kann ich das nämlich nicht wissen ;-) 

Ja, nun schreibe ich dieses Buch doch. Mein Ego war im Widerstand, aber es hat
verloren ;-)  Nee im Ernst ich wollte gar nichts mehr über  Corona schreiben, aber
naja, wenn dieser Schreibimpuls so massiv wird, dass ständig Eingebungen mit
ganzen Texten in meinen Kopf kommen, geb ich mich hin und schreib halt doch,
bevor mich der Schreibdruck in den Wahnsinn treibt. Das ging mir bereits mit dem
ersten Artikel schon so, doch ein paar Tage vor dem 2. Lockdown, diesmal in der
Lightversion, gabs den Drang eine Zusammenfassung anzubieten, kostenlos für
alle die es interessiert. Deswegen auch nur als PDF, weil es für ein kostenloses E-
Book, das im Buchhandel erhältlich wäre, zu lang wird. Und ich will  mit diesem
Thema kein Geld verdienen, das ist für mich nicht stimmig. 

So nun haben wir alles geklärt ;-)

Viel Erkenntnis beim Lesen ♥

Alles Liebe, Heike Pranama
www.leben-in-wahrheit.de
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Die seelische Resonanz mit einem Virus 

Zunächst beleuchten wir mal ganz übersichtlich  die seelische Resonanz mit dem
Corona-Virus, das sind die inneren Themen, die es einem Virus aus spiritueller
Sicht ermöglichen Zugang ins Körpersystem zu finden. Auf die Details gehen wir
dann weiter unten ein. 

Vielleicht kennst du das Gesetz der Resonanz? 
Kurz  und  knapp  erklärt,  kannst  du  nur  das  anziehen,  was  deiner  Schwingung
entspricht.  Und  manchmal  sind  wir  halt  nicht  gut  drauf,  haben  unbearbeitete
Themen offen herumliegen, ungeheilte Emotionen und  Glaubenssätze, die einen
Virus förmlich einladen können, denn all das schwächt das Immunsystem.

Gleich vorweg möchte ich sagen, dass es hier überhaupt gar nicht um irgendeine
Schuld geht, sondern einfach nur um Bewusstwerdung, denn niemand kann etwas
dafür, wenn er an Corona erkrankt, denn es macht ja keiner absichtlich. 

Die seelische Resonanz mit einem Virus 
Ein Virus besteht aus Energie und hat eine bestimmte Schwingungsfrequenz auf
der er wirkt. Es schwingt auf eher niedrigen Ebenen, die  uns häufig als destruktiv
und gottabgewandt erscheinen und deshalb angsteinflößend ist. Nicht ohne Grund
wird Covid 19 auch Angstvirus genannt. Spürt man oberflächlich in seine Energie
hinein, dann ist das reine Angstenergie. 

Angst  zieht  Angst  an,  das  ist  die  Resonanz.  Genau  das  kann  uns  aber  auch
dienen,  denn   die  Resonanz zeigt  uns  unsere  Ängste  auf.  Erkennen  wir  das,
können  wir  die  Erfahrung  freiwillig  machen  und  dabei  unsere  Ängste  heilen.
Erkennen  wir  das  nicht,  dürfen  wir  die  Erfahrung  mit  Widerstand  machen  und
schmerzlich erleben, wie etwas in uns eindringt, gegen das wir machtlos zu sein
scheinen. 

Dieser Erfahrung  kann niemand entgehen, denn die Resonanz mit Covid 19 ist
scheinbar bei der gesamten Menschheit im Kollektivbewusstsein vorhanden. Das
bedeutet nicht, das jeder auch daran erkrankt. Es bedeutet, das jeder etwas damit
zu tun hat, denn selbst, wenn die Einschränkungen für manche gering sind, gibt es
kaum einen Menschen in der  Konsum/Industriewelt, der überhaupt nicht betroffen
ist. 

Hast du in die energetische Essenz des Virus gespürt? Was, wenn das Virus  auch
Gott (Liebe, Bewusstsein, Quelle) ist? Was, wenn es nichts außerhalb von Alles-
was-Ist gibt und das Virus in seiner Essenz Liebe ist? Freilich in unangenehmer
Verpackung und ggf. auch den menschlichen Körper schädigend, aber was wenn
alles  auf  Basis  der  Liebe innerhalb  Gottes  geschehen würde?  Lies  hierzu  den
Artikel „zur Hölle mit dem Teufel“ 
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Wann ist die Resonanz besonders stark?
Bist du in die seelische Resonanz mit Corona gelangt, kommen mehrere Faktoren
zusammen, z.B. ungeheilte, unterdrückte Emotionen, hier meist Angst, Ohnmacht,
Schuld,  Trauer  und  Wut.  Hinzu  kommen  Stress,  Verleugnung  der  eigenen
Bedürfnisse  und  Mangel  an  Authentizität.   All  diese  Faktoren  schwächen  das
Immunsystem des Körpers und lassen  die seelische Resonanz mit einem Virus
leichter zu. Dies führt dann zu einem Frühjahrsputz, bei dem der ganze alte Kram
herausgeschwemmt und verbrannt (Fieber) wird. Zusätzlich bekommt der Mensch
Zeit  zu  reflektieren  und  sich  aufs  Wesentliche  zu  besinnen.  Es  ist  ein
Reinigungsprozess,  der  in  manchen  Fällen  auch  lang  anhaltende  Schäden
verursacht oder mit dem physischen Tod endet, da gibt’s nichts schön zu reden.

Um die  Resonanz  genauer zu betrachten, stelle dir diese Fragen: 
Wie  sehr  sind  bei  dir  Geben  (ausatmen,  loslassen)  und  Nehmen  (einatmen,
annehmen) im Einklang?  Hier ein Artikel zu Geben und Nehmen ♥ HIER ♥
Wie sehr nimmst du deinen Raum ein, wie sehr bist du erfüllt vom Leben? 
Wo engst du dich selbst ein oder wirst eingeengt?
Welche Emotionen gehen damit einher?

Die spirituelle Deutung der Symptome schauen wir uns weiter unten genauer au. 

Antivirusprogramm – Kurzversion
Die ausführliche Version findest du weiter unten in diesem Buch.

 Geh zum Arzt! Ruf aber vorher an und mach nen Termin.
 Stärke dein Immunsystem 
 Spüre für dich selbst nach, welche Schutzmaßnahmen du brauchst
 Fühle deine ungeheilten Emotionen
 Erkenne/löse die spirituellen Themen dahinter
 Überprüfe welchen Gedanken über das Virus du glaubst
 Heilsame Fragen: Woran hindert mich das?  Wozu zwingt er mich? 
 Befasse dich mit spirituellem Erwachen. Alles hat damit zu tun, wie wach du

bist.

Das  Kollektivbewusstsein 
So  ein  Virus  im  Kollektivbewusstsein  kann  einiges  bewirken.  Es  ist  wie  beim
Computer,  der  Virus   ist  dann  nicht  nur  in  deinem  PC,  sondern  in  allen
Rechenzentren,  Betriebsystemen,  Servern  und  wie  das  alles  so  heißt  (sorry
technisch bin ich nicht so patent, aber du weißt, was ich da ausdrücken will) ...ob
der Virus aber auf deinem Rechner landet, hat mit vielen Komponenten zu tun, z.B.
ob du die Spammail öffnest, die den Virus verbreitet, ob dein Betriebssystem und
dein Antivirenprogramm auf dem neusten Stand sind usw.  
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Aus spiritueller Sicht  steckt der Corona Virus im kollektiven Rechenzentrum der
Menschencomputer  (MC),  auf  den  jeder  MC  Zugriff  hat,  aber  nicht  jeder  den
automatischen Download startet, z.B. weil er seine Mails gut sortierst und nicht alle
öffnet und glaubt (Medien). Oder weil sein Betriebssystem immer schön auf dem
neusten Stand ist, was bedeutet, dass alle Themen, die aufkommen, immer gleich
bearbeitet werden, so dass sich nichts auf dem Schreibtisch stapelt (aufgestaute
Energien). 

Auf dem neusten Stand bedeutet auch keine Gefühle zu unterdrücken, sondern sie
immer gleich zu fühlen. Genauso mit Gedanken, die nicht geglaubt, sondern eher
als hilfreiche Funktion genutzt werden, anstatt als Stimmungsmacher.  Damit sie
den MC nicht langsamer machen und ihm Energie entziehen, weil sich so viel Müll
angesammelt  hat,  empfiehlt  sich  ein  Systemaufräumprogramm,  das  unnötige
erledigte überholte  Dateien löscht.  Hast  du vielleicht  auf  auf  deinem PC....aber
auch in deinem MC? Im Prinzip schon, nur benutzen musst dus halt ;-) 

Mit  diesem Antivirenprogramm (weiteres dazu weiter unten bei Lösungen usw.),
das gegen den Corona Virus hilft, ist dann der MC gut aufgestellt und es gibt  keine
Resonanz mit dem Virus. Dann hat der Menschencomputer spirituell gesehen alles
getan, um den Corona Virus nicht zu bekommen, außer er soll ihn trotzdem haben.
Es  gibt  ja  diese  unbekannte  Komponente  im  Leben,  die  manche  Zufall  oder
Schicksal nennen, ich nenne sie Bestimmung. Du kannst und sollst tun, was auch
immer du tun kannst um eine Coronainfektion zu verhindern, doch letztlich hast du
es nicht in der Hand. Das gilt für alles im Leben, denn es lässt sich nicht bis ins
kleinste Detail kontrollieren...naja in Wahrheit lässt es sich gar nicht kontrollieren
und das ist auch nicht notwendig...aber das ist ein anderes Thema. 

Wie wirkt Corona im kollektiven Rechenzentrum der MC? 
MC = Menschencomputer, du erinnerst dich? 
Coronas Wirkung ist hautpsächlich ANGST – TRENNUNG – OHNMACHT
Die kollektive Ohnmacht  zeigte sich ja auch in der Klimawandelgeschichte incl.
Amazonas- und Australienbränden. Aber es zeigte sich auch noch etwas anderes,
denn alles in der Welt kommt immer mit seinem Gegenteil, sonst wäre die Welt
nicht wahrnehmbar (siehe Buch Die 12 Herzensqualitäten)

Was zeigte sich da?
Mitgefühl  z.B.  besonders  stark  mit  den  Tierseelen  die  sich  in  den  Bränden  in
Australien geopfert haben, daraus erfolgt Zusammengehörigkeit, Verbindung und
das wiederum schweißt zusammen und erzeugt Liebe. Daraus wächst wieder Mut,
Kraft und Macht zusammen etwas zu bewegen. Und Mitgefühl und Verbundenheit
kann auch beim Corona Virus entstehen.

So lange die Menschen ängstlich sind, kann man sie steuern. 
Harely D. Bieder
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Das Kollektiv wird über die Medien durch Ängste  gesteuert, die speisen nämlich
alle diese Energien direkt in das kollektive Rechenzentrum  ein. Ja lies noch mal,
vermutlich weißt du das und trotzdem ist es sauschwer sich nicht anstecken zu
lassen! So ein Angstvirus ist hochgradig ansteckend, viel ansteckender als alles
andere. Die Medien treiben immer wieder eine neue Sau durchs Dorf,  diesmal
heißt sie Corona. Doch dennoch ist keiner das Opfer der Medien, es sei denn, du
hast deine Macht abgegeben und machst dich damit zum Opfer. Zum Opfer-Täter-
Spiel gehören mindestens zwei. Die Medien sind nicht die Bösen, die machen nur
ihren Job und das ziemlich gut. 

Ich  war  ja  ne  ganze  Weile  für  den  Frieden  auf  der  Straßen  und  hab  mich
alternativpolitisch engagiert und mich mit vielen Hintergründen befasst...die Zeiten
sind für mich vorbei, aber das Aufwachen in diesem Bereich hilft aus dieser Matrix
herauszukommen.  Irgendwann  hatte  ich  so  viele  rote  Pillen  (Film  Matrix)
geschluckt,  dass  ich  satt  war  und  widme  mich  seither  nur  noch  den  inneren
Themen, die ja bekanntlich das äußeren überhaupt erst manifestieren.

Ausklinken aus dem Kollektivbewusstsein?
Energie folgt der Aufmerksamkeit – ja das stimmt, also einfach keine Nachrichten
mehr  gucken  und  alles  Negative  verdrängen,  damit  man  dem  keine
Aufmerksamkeit gibt?
Scheiß Idee! 
Denn warum tust du das dann? 
Aus Angst und Widerstand! 
Und Angst zieht bekanntlich was an? 
Ja genau … Resonanz... besser ist es, ganz bewusst deine Themen zu heilen, vor
allem deine Ängste zu fühlen und deinen inneren Frieden zu finden. Klar, das ist
nicht so leicht und ein Entwicklungsprozess – aber er lohnt sich. Also guck ruhig
Nachrichten, wenn du drauf stehst, aber fühle immer all  deine Gefühle, die das
auslöst, stelle dich ihnen, lauf nicht mehr weg. Je mehr du dein wahres Wesen
gefunden hast, desto mehr hast du  innere Stabilität erreicht und desto weniger,
kannst du da heraus gerissen werden. 

Also Achtung, was so gar keinen Sinn macht, ist das, was in der Eso-Licht-und-
Liebe-Szene  empfohlen  wird:  Nur  noch  auf  Liebe  ausrichten  und  alles  andere
ignorieren, verdrängen, unterdrücken - das funktioniert eine Zeit lang super, bis der
ganze Scheißhaufen, den du unterdrückt,  nach oben quillt  und dich erstickt. Es
funktioniert  nicht,  die eine Seite hochzujubeln und die andere zu unterdrücken.
Alles auf dieser Welt hat sein Gegenteil und das Pendel schlägt gewaltig zurück,
wenn du es extrem lange auf einer Seite festhältst. (mehr dazu in meinem Buch
Die   12 Herzensqualitäten  ) 

Fakt ist,  du klinkst dich automatisch immer mehr aus dem Kollektivbewusstsein
bzw.  aus  der  Matrix  aus,  mit  deiner  spirituellen  Entwicklung  mit  deinem
fortschreitenden Erwachensprozess, der aus Integration aller Anteile, aller Seiten
und aller Emotionen besteht und irgendwann gehst du mit den kollektiven Ängsten
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einfach nicht mehr in Resonanz, bist dann damit aber auch nicht im Widerstand,
sondern  kannst   als  Kanal  für  die  Heilung  der  Kollektivthemen  zur  Verfügung
stehen.

Apropos Resonanz:
Gehst du mit einigen Themen in Resonanz, merkst du das daran, dass es dich
nicht  kalt  lässt,  es  triggert  dich  (Widerstand,  Wut),  du  fühlst  dich  persönlich
angesprochen, angegriffen, berührt,  du schimpfst auf die Autorin dieses Buches
oder etwas in der Art. Bleibst du neutral, hast du entweder gut dicht gemacht, oder
aber da ist keine Resonanz mit den Themen.

Was dich nicht kalt lässt, notiere und schau dir ganz konkret in deinem Leben an,
jedes einzelne Thema, dass dich triggert fühle, heile, erkenne bis es sich neutral
anfühlt.  Die  Wege aus der  Resonanz  rauszukommen sind  sehr  individuell  und
vielfältig, hängen aber immer mit Hingabe statt Widerstand zusammen. Hier gibts
sicher einige Tipps, wie das für dich speziell ist, müssten wir dann ggf. zusammen
schauen, denn du bist  ja einzigartig. 

Aufklärung statt Schuld 
Es geht beim Corona Virus aus spiritueller Sicht  übrigens nie um Schuld, niemand
kann  etwas  für  seine  Krankheit,  es  geht  nicht  darum Menschen  anzuprangern
(passiert  ja  zum Teil  scheinbar  massiv),  was  sie  vielleicht  bei  sich  übersehen
haben könnten oder dass sie Menschen angesteckt haben usw.
Ich  erwähne das,  weil  die  Schuldfalle  hier  ganz  schnell  zuschnappen  kann  –
allerdings nur,  wenn man noch an den Weihnachtsmann und den freien Willen
glaubt. Zum freien Willen hab ich ja schon ne Menge geschrieben, das werd ich
jetzt hier nicht wiederholen:
Teil 1  & Teil 2 

Sind solche Konzepte von dir abgefallen, ist klar, dass du nicht der/die Handelnde
sein  kannst,  wirst  du  dich  nie  wieder  schuldig  fühlen  (weil  du  nicht  handelst,
sondern alles durch dich geschieht) und auch nie wieder jemandem die Schuld
geben  (weil  er  auch  nur  tut,  was  er  tun  kann).  Du  wirst  auch  nie  wieder
Weihnachten auf den Weihnachtsmann warten, ist der einmal entlarvt, als Onkel,
Papa oder Nachbar, hat sich die Sache erledigt. 

Wir können immer nur unser bestes geben und das tun wir alle immer, selbst wenn
es anders erscheint – also stellt keine Leute an den Pranger, die erkältet an euch
vorbeilaufen, sie können nichts dafür.  

ABER:  Wir können aufklären und Menschen bewusst machen, dass nicht nur der
Coronavirus  tödlich  enden  kann,  sondern  auch  eine  normale  Grippe  und  alles
andere was ansteckend ist und das es nicht heldenhaft ist, sich krank irgendwohin
zu  schleppen.   Und  wir  können  aufklären,  dass  es  nicht  so  schlau  ist
Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel  ohne Ende zu Hause zu bunkern –
diese Dinge brauchen andere Menschen viel nötiger, z.B. für Operationen. 
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Zumal dies alles auch nicht vollkommen von einer Ansteckung schützt, denn über
die  Augen  ist  es  auch  übertragbar  –  wenn  du  konsequent  bist,  dann,  trag  ne
Taucherbrille, denn du kannst dir schlecht  das  Desinfektionsmittel in die Augen
kippen.   Ach ja,  dazu  gehört  auch das bunkern  von Medikamenten,  denn  seit
Monaten  schon  sind  Medikamente  knapp  und  vor  einiger  Zeit  sagte  eine
Apothekerin  zu  mir,  das  der  deutsche  Markt  quasi  leer  gefegt  ist.  Also
Hamsterkäufe im Supermarkt (müssten ja jetzt alle genug Klopapier, Mehl, Hefe
und  Nudeln  zu  Hause  haben)  sind  die  eine  Sache,  aber  in  der
Apotheke...hmm...klar, hab immer so viel zu Hause das du genug hast, aber genug
ist  genug. Und wenn du am Bunkern bist,  dann guck mal aus welcher Energie
heraus du das tust,  aus Angst  und Mangel  -  rate mal  womit  das in  Resonanz
geht....

Wird das beherzigt, könnte sich die Lage sicher ein bisschen entspannen. Denn
wenn wir  von den Tatsachen die  Panik  abziehen,  dann ist  50% des Problems
gelöst. Schadet also nicht, einfach mal nach dem Motiv zu gucken und wenn du
dann  immer  noch  Hamsterkäufe  tätigen  willst,  dann  tus,  wenn  du  dich  damit
sicherer und besser fühlst, weil du dann einfach nicht anders kannst. Du darfst sein
wie, du bist!

Vielleicht schleppen sich nun ja mal ein paar weniger Menschen krank zur Arbeit,
nur um ihrem Chef zu gefallen, weil sie glauben, das es ohne sie nicht geht oder
weil sie Angst habe ihren Job zu verlieren. Neulich hörte ich, dass es in einer Firma
Urlaubs- und Weihnachtsgeld abzüglich der Krankheitstage geben sollte, das trägt
dazu bei, dass sich Leute krank zur Arbeit schleppen und im worst case Corona mit
in die Firma bringen und die gesamte Belegschaft lahmlegen. Also vielleicht gibt es
da auch bei  Arbeitgebern mal  ein  umdenken,  denn sie  werden ja  letztlich jetzt
gezwungen selbst leichte Erkältungsfälle ernst zu nehmen, denn das Coronavirus
kann ja auch ganz sanfte grippeähnliche Verläufe haben und man erkennt es als
solches  gar  nicht.   Und  nicht  zu  vergessen,  dass  man  ja  durchaus  aus  nur
Überträger sein kann (was auch für andere Viren gilt) ohne selbst überhaupt etwas
zu merken, die Dunkelziffer wird also entsprechend hoch sein. 

Das Corona  Virus  aus spiritueller  Sicht  zu  betrachten,  ist  also  auch eine  gute
Gelegenheit sich mal mit den Themen Schuld und freien Willen zu befassen. Denn
ist das erfasst und erfahren, zeigt sich dir immer mehr die Wirklichkeit und du wirst
nicht mehr von Panikmache und Dramen vereinnahmt, weil du dich nicht mehr mit
den Erscheinungen der Welt verwechselst...aber das ist soooo ein umfassendes
Thema, dass es dazu einen 8-monatigen Onlinekurs gibt, du kannst aber gern eine
Gratislektion  haben  um  tiefer  in  das  Thema  einzusteigen.   

Werbung & Geschenk
Einfach  aus  Bild  klicken  und  Gratislektion
bestellen, wenns dich interessiert...wenn nicht –
einfach weiterlesen ;-)
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Seuchen, Epidemien, Pandemien allgemein 
Cholera,  Pest,  Pocken,  Vogelgrippe,  Rinderwahn,  Schweinepest,  Ehec,  Ebola,
Masern,  Corona,  ach und wie  sie  alle  heißen,  jede Zeit  hat  seins.  Dann gibt’s
Impfungen, dann ne neue Geschichte, dann wieder Impfungen. Ja ich werf das
jetzt hier alles zusammen, weil das Kollektivthemen sind und ich den Corona Virus
aus spiritueller Sicht so umfassend wie möglich betrachten will. 

Mich erreichte vor einiger Zeit...vielleicht vor 2 Jahren mal bei einer Umfrage eine
Frage zu Seuchen und ich glaube ich hatte sie nie öffentlich beantwortet...aber ist
ja gut, dass ich eine Text-Sammelleidenschaft habt...fiel mir doch spontan wieder
ein....

Im Pferdestall  gibt   es  viele  Seuchen,   Druse,  Herpes  Virus  bei  Pferden.
Staupe  bei  den  Füchsen  und  hundeänlichen  Tieren.  Auch  die  war  –  wie
Druse – fast ausgestorben. Warum ist es im Moment so heftig? 

Druse: Bakterium das die Luftwege anfällt.  Lunge = Trauer.  Atem = Leben.  Je
nachdem welche Bereiche betroffen sind. Revierangst - oder Todesangstkonflikt.
Also z.B. Pferde die große Revierkonflikte im Stall haben, oder deren Besitzer im
Stall mit den anderen nicht klar kommen usw.

Herpes: Virus. Wer Windpocken hatte trägt ihn in sich, sagt meine Heilpraktikerin.
Je nachdem wo es sich zeigt. Trennungskonflikt (Lippen, Mund). Sich nicht äußern,
weil man gefallen will. Von Autoritäten beeinflusst. Sich selbst nicht treu sein. 

Staupe: Virus. Lange unterdrückte Emotionen. Sich nach Autoritäten richten, statt
für  sich  selbst  einstehen.  Draußentiere  die  Staupe  bekommen,  zeigen  damit
vielleicht,  dass  ihr  Lebensraum  immer  mehr  eingeschränkt  wird.  Was  ja  auch
wieder ein Spiegel der Menschen  ist, die sich im Hamsterrad totlaufen...

Seuchen, Epidemien usw. sind Kollektivthemen, die bestimmte Themengebiete
ansprechen. Seuchen werden ja auch als Geißel der Menschheit und als Strafe
Gottes  bezeichnet.  Das  spielt  ja  auch  in  der  Bibel  eine  Rolle  "als  Vergeltung
Gottes" weil der Mensch Gott nicht gehorcht. 

Wer nicht hören will muss fühlen und wer nicht fühlen will, 
wird auf sich selbst zurückgeworfen. 

Und vielleicht ist das Corona Virus, wie all die anderen Erkrankungen Hinweise von
Gott, dass die Menschheit, sich wieder auf wahre Werte besinnt und sich an seine
Herkunft zu erinnert möge. Zumindest ist das eine mögliche Sichtweise, aber finde
bitte deine eigene.

Allgemein  weisen  Epidemien  usw.  auf  eine  übertriebene  materialistische
Einstellung  hin,  haben  wollen,  erreichen  wollen,  besser  sein  wollen  usw.  die
typischen Egoziele halt. Wie immer an dieser Stelle: Nein ich verteufle das Ego
nicht,  es ist  auch ein  Teil  Gottes,  ist  halt  nur  echt  blöd,  wenn man sich  damit
verwechselt,  dann  denkt  man  vielleicht,  dass  das  neue  Auto  oder  auch  die
Erleuchtung endlich das ersehnte Glück bringt. Aber egal ob innere oder äußere
Suche,  solange  Suche  erscheint,  erscheint  sie  halt....nur  bist  du  wirklich  der
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Sucher? Vielleicht bist du ja auch, der/die das alles siehst, wahrnimmt und davon
gar nicht betroffen, sondern nur die Erscheinung mit  der du dich verwechselst?
Irgendwann fällt das alles ab und du erkennst das der Sucher das Gesuchte ist.
Aber ok, ich schweife ab...kann ich aber nix für, das mit der Schuld hatten wir ja
grad schon geklärt ;-)

Mit  solchen Massenerkrankungen geht  ja  auch immer  Quarantäne einher,  von
anderen  ausgegrenzt,  abgegrenzt  sein,  zur  inneren  Einkehr  gezwungen  zu
werden, bishin zu „wie ein Aussätziger behandelt werden“. Guck mal ob du damit
irgendwie in Resonanz gehst. 

Seuchen/Epediemien  usw.  werden  durch  ein  ökologisches,  energetisches
Ungleichgewicht verursacht. Die Frage die man sich hier stellen kann, wenn man
direkt  oder  indirekt  betroffen  ist:  Welches  System steht  (bei  dir)  kurz  vor  dem
Zusammenbruch?  Und  damit  sind  wir  der  Wahrheit  vielleicht  näher  als  wir
denken... vielleicht spiegelt hier das zu schwache Immunsystem der Erkrankten,
das kränkelnde schwache Weltensystem? Vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür
wir sehr das bisherige System schwächelt, es hier keine Stabilität gibt und wie mit
aller Macht (z.B. mit Angstmache) versucht wird alles unter Kontrolle zu halten?
Aber du kannst eben auch ganz einfach bei  dir  gucken,  welches Lebensthema
stimmt schon lange nicht mehr bei dir, wo krankt es in deinem Leben? 

Was ist aus spiritueller Sicht ein Virus?
Was  ist  ein  Virus  und  wie  verhält  er  sich?  Das  mit  dem  MC,  den
Menschencomputer  wie  oben  erwähnt,  ist  ein  gutes  Bild  dafür.  Ein  Virus  ist
ansteckend und verbreitet sich durch Kontakt von MC zu MC, aber nicht jeder MC
bemerkt das auch. Es gibt also MCs die ein super Antivirenprogramm haben, so
dass sie nicht krank werden. Was aber trotzdem nicht zu unterschätzen ist und
wohl  kaum verhindert  werden kann, ist  die Tatsache, dass man eben auch nur
Überträger sein kann, ohne es zu merken. 

Viren werden nicht  als  Lebewesen angesehen,  aber  lebensähnlich,  da sie  sich
vervielfältigen  und  weiterentwickeln  können. Das  Corona  Virus  aus  spiritueller
Sicht ist äußerliche betrachtet eine Angstenergie, die dort Schaden anrichten kann,
wo sie auf Nährboden (Resonanz) trifft. Je nach Virus kann die Resonanz anders
aussehen,  deshalb  sehen  wir  uns  gleich  die  Symptome  an,  die  der  Virus
verursacht – sowohl die körperlichen, wie Fieber, Halskratzen, Schnupfen, Husten,
Lungenentzündung, also auch die emotionalen Symptome wie Angst, Ohnmacht,
Schuld (hatten wir eben schon) und Trennung an. 

Diese Symptome vom Corona Virus aus spiritueller Sicht  haben eine bestimmte
Schwingung  und  wir  bekommen  sie,  wenn  wir  in  irgendeiner  Form  mit  der
Frequenz mitschwingen. Meist ist das ja vollkommen unbewusst. Vielleicht helfen
dir  die folgenden Ausführungen dabei  zu schauen, wo bei  dir ein mitschwingen
vorhanden sein könnte. Aber selbst dann: Du kannst nur tun, was du tun kannst,
dieses  Buch  wird  dich  nicht  vor  einer  Infektion  schützen,  wenn  es  für  die
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vorbestimmt ist....aber vielleicht ist es dir ja auch bestimmt, zu lesen, zu erkennen,
deine Resonanzen zu heilen und gesund zu bleiben – einen Versuch ist  es in
jedem Fall wert!

Eine Virusinfektion hat mehrere Komponenten. Am ehesten kann man aus 
spiritueller Sicht infiziert werden, je mehr der folgenden Faktoren zutreffen:

– Mangel an Lebensfreude
– Wut, Ärger, Verbitterung, Widerstand, Kampf
– Lange unterdrückte Emotionen, Anspannung, die dann wie ein 

Vulkanausbruch hochkochen und verbrannte Erde hinterlässt.
– Trauer
– Stress 
– Selbstverleugnung, eigene Belange in den Hintergrund stellen, immer nur 

für andere leben, nur schlucken und nicht auf die innere Stimme hören. 
– Ein unechtes nicht authentisches Leben führen.
– Nur funktionieren, statt den Raum einzunehmen und zu leben.

Die  Infektion  ist  dann  eine  Entladung,  ein  Großreinemachen,  damit  der  ganze
Dreck mal rauskommt. Das Corona Virus aus spiritueller Sicht hilft dabei Platz zu
schaffen und den angesammelten Müll zu verbrennen (Fieber). Das Virus zwingt
dich dazu, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, er wirft  dich auf dich selbst
zurück.  Er hat deinen Platz eingenommen und regiert dich nun, weil der Platz seit
langem nicht  mehr  besetzt  ist.   Wo bist  du,  wer  bist  du,  was  bist  du  wirklich,
wirklich?

Wofür stehen aus spiritueller Sicht die Atemwege?
Corona heißt  offiziell SARS-CoV-2-Infektion - schweres akutes  respiratorisches
Syndrom  –  Atemwegssydrom.  Die  Lungenkrankheit  dir  daraus  entsteht  heißt
Covid-19  =  Corona  Virus  Disease  2019.  Deswegen  gucken  wir  mal  jetzt  mal
genau, warum das  Corona Virus aus spiritueller Sicht die Atemwege angreift.

Was ist Atem, wozu brauchen wir den? Wo kommt der Atem her? Was belebt
dich?
Klar  blöde Frage,  Atem ist  Leben,  ohne Atem ist  Leben schlicht  nicht  möglich.
Wenn du nun aber denkst, dass du selbst atmest, irrst du gewaltig. Du musst nicht
daran denken, denn es geschieht ja automatisch, also tust du es nicht bewusst.
Aber  unbewusst?  Klar  ist  ja  ne  Körperfunktion.  Aber  was  sorgt  dafür,  das  der
Körper so von selbst funktioniert? Woher bekommt der Körper diese Infos? Und
woher bekommt der die Energie? Ja wissenschaftlich gesehen, gibt’s da bestimmt
jeden Menge Erklärungen, aber damit befasse ich mich natürlich nicht, denn eine
einfach Überprüfung reicht, um mal kurz die Kraft zu spüren, die dich belebt.

Halte  die  Luft  an,  so  lange  du  kannst.  Irgendwann  (du  kannst  noch  so  sehr
dagegen ankämpfen) kommt ein nicht zu unterdrückender Impuls zum Einatmen.
Dies Kraft, ist das, was dich beatmet …. 
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Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, 
und blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. 

Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. 
1.Mose 2:7 

Atem ist ist Prana oder Qi (Lebensenergie), du nimmst auf, du gibst ab. Atmen ist
ein ständiger Austausch von Geben und Nehmen. Dabei kannst du auch mal kurz
spüren, was dir eigentlich leichter fällt, einatmen (geben) oder ausatmen (nehmen).

Hier ein paar Fragen zum Nachspüren:
Wie gut steht es um deine Fähigkeit das Leben in dich aufzunehmen? 
Wie sehr kannst du dich voll und ganz (hin)geben? 
Wir sehr hältst du fest? 
Wie leicht kannst du loslassen?

Fehlt hier die Balance, kann es zu Atemwegserkrankungen kommen. Atemwegs-
erkrankungen haben häufig etwas mit einem Ungleichgewicht zwischen geben und
nehmen zu tun. Hier ein Artikel zu Geben und Nehmen ♥ HIER ♥

Was willst/kannst/darfst du nicht aufnehmen? 
Was willst/kannst/darfst du nicht abgeben?

Weiterhin  steht  eine  Atemwegserkrankung  auch  im  Zusammenhang  mit  deiner
Einschränkung,  das  Leben  einzunehmen,  deinen  Raum  auszufüllen,  dich
auszubreiten, deine Platz im Leben noch nicht gefunden zu haben. 

Wo hältst du dich gefangen? 
In welchen Strukturen hängst du fest? 
Wovon machst du dich abhängig? 
Woran klammerst du dich so sehr, dass du fast daran erstickst?
Von was lässt du dich beherrschen?

Die  damit  einhergehenden  Emotionen  sind  Ohnmacht,  Todesangst,
Erstickungsangst, Angst seine Stellung zu verlieren (beschränkt sein, seinen Raum
nicht einnehmen zu können) usw. Um noch tiefer einsteigen zu können nun die
einzelnen Symptome. Denk bitte immer daran, dass du dir notierst womit du in
Resonanz gehst, damit du gleich entsprechend dein Antivirusprogramm auf den
neusten Stand bringen kannst. 

Spirituelle Symptomdeutung des Corona Virus
Wie auch bei  der persönlichen Deutung,  schaue ich hier  zuerst die allgemeine
spirituelle Deutung an (hab ich ja eben) und danach die wichtigsten Symptome.
Übrigens kannst du diese Deutung zum Teil auch nutzen, wenn du eine Grippe
oder  einen  grippalen  Infekt  mit  den  gleichen  Symptomen  hast.  Suche  die  die
Symptome heraus, die du hast und schau, ob du dadurch Erkenntnisse bekommst.

15

https://www.vigeno.de/heike-pranama-wagner/nehmen-geben-free


Trockener Husten: Hör mich an, sieh mich an! Die aufgestaute Energie will raus,
du traust dich noch noch ganz, denn da ist verdammt viel ungefühlte Wut in dir,
deswegen bellst du die Welt an, um endlich wahrgenommen zu werden. 

Halskratzen: Du kannst nicht mehr schlucken, du willst es wieder ausspucken, es 
reicht du hast genug mitgemacht. So willst du nicht weitermachen, zu lange hast 
du ja gesagt. Trauer und Wut, die zu lange nicht gefühlt wurden, wollen raus und 
du speist Feuer.

Schnupfen:  Dir  stinkts  gewaltig!  Du  willst  nicht  mehr  einem  bestimmten  Bild
entsprechen, sondern endlich du selbst sein. Die Masken können ab, Karneval ist
vorbei. Du kannst nur wirklich erkennen, was da auf dich zukommt, aber du spürst,
das ist eine gewaltige Welle, wenn du dicht machst, kannst du sie nicht wittern und
sie noch eine Weile ignorieren, aber irgendwann überrollt sie dich. Der Dreck muss
raus, alles wovon du die Nase voll hast, reinigt sich jetzt. 

Fieber: Das Feuer der Transformation brennt in dir und verbrennt alles, was nicht
zu  dir  gehört,  all  die  falschen  Vorstellungen,  Gedanken  usw.  Du  fühlst  dich
aufgezehrt von äußeren Um-ständen, du hast den Kontakt zu dir selbst verloren,
das Fieber bringt dich zu dir selbst zurück.

Lungenentzündung: Festgehaltene Emotionen ohne Ende, du steckst im Korsett
der  Gesellschaft,  der  Welt  und  deiner  eigenen  Werte.  Du  willst  allen  gerecht
werden, gehst hart gegen deine eigenen Bedürfnisse vor, lebst nicht dein Leben
und hast in Wahrheit keinen Bock mehr auf diese Art leben, damit lebst du in der
andauernden  Selbstverletzung,  die  zur  Selbstzerstörung  füren  kann.  Diese  Art
Leben macht  dich  müde,  lebensmüde,  du  bist  verzweifelt,  fühlst  den Wert  des
Lebens nicht mehr,  fühlst  deinen eigene Wert nicht.  Du willst  die Fremdbestim-
mung nur noch ausspucken, die dein Leben bisher ausfüllte. Die Entzündung zeigt
an, dass du rot siehst, etwas in dir hat sich vom Leben abgewandt. Da ist Angst vor
dem Leben und Todesangst zugleich. Du willst die Verantwortung für dieses Leben
nicht mehr übernehmen, du weißt nicht wie du das alles in den Griff bekommen
sollst,  da ist  völlige Hilflosigkeit,  Ohnmacht,  Ausweglosigkeit.  Abgeschnitten von
allem vor  allem vom göttlichen Odem fühlst  du dich,  die  Luft  zum Atmen wird
immer weniger.

Das Leben raubt  dir  nur  noch Kraft  und die  Lungenentzündung tut  ihr  übriges
dazu...bist du bereit noch mal alle Kräfte zu mobilisieren und endlich  DEIN Leben
zu leben, so wie Gott dich gemeint hat? Bist du bereit für deine Freiheit?

Nicht außer acht lassen sollte man, dass insbesondere viele ältere Menschen die
Gelegenheit einer Lungenentzündung (nicht erst seit Corona) nutzen um gehen zu
können. Einfach so sterben ist ja gar nicht mal so einfach, so braucht es häufig
eine  Erkrankung  die  den  Körper  so  schwächt,  dass  die  Medizin  nichts  mehr
ausrichten kann. Die Emotion der Lunge ist Trauer (Depression), die Entzündung
zeigt Wut an.  Zusammengefasst zeigen sich diese Emotionen: Trauer + Wut, die
ohnehin fast  immer zusammen gehören...hinter  tiefer  Traurigkeit  steckt  oft  eine
völlig unbewusste Wut und andersherum.  Todesangst + Angst vor dem Leben.
Ohnmacht (Verzweiflung) + Hilflosigkeit.
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Und hier noch ein paar neuere Symptome zur Ergänzung:

Schädigung der Gefäße:  Die Gefäße stehen vor allem für Sicherheit, denn sie
sorgen  für  den  Transport  des  Blutes  und  die  Versorgung  des  Körpers  mit
Sauerstoff  und Nährstoffen und auch für  den Abtransport  von Abbauprodukten.
Sind sie geschädigt, stehen dahinter häufig  die Angst nicht versorgt zu werden
(inneres  Kind),  die  Angst  etwas  nicht  loszuwerden  und  damit  eine  Mangel  an
Sicherheit und Freiheit, bzw. der Konflikt zwischen beidem. 

Herzmuskelentzündung:  Das  Herz  steht  für  (Selbst)liebe,  Mitgefühl  und
Verbundenheit, ist es im Ungleichgewicht, finden wir uns in Trauer, Verzweiflung
und  Einsamkeit  wieder.  Die  Entzündung  zeigt  hier  dann  zusätzlich  noch  eine
gewisse Aggression, die sich häufig gegen sich selbst richtet an. 

Symptom  Verlust  der  Sinne:  Bei  Corona  wohl  häufig  der  Geschmacks-  und
Geruchssinn.  Die  Sinne  sind  unsere  Wahrnehmungsinstrumente,  sind  diese
ausgeschaltet, ist die Botschaft ganz deutlich: Geh nach Innen und lasse dich nicht
von den äußeren Wahrnehmungen ablenken. 

Angst gegen Liebe 
Das Corona Virus aus spiritueller Sicht ist ein Angstvirus, seine Energie besteht
aus Angst. Du kannst mal versuchen ihn energetisch zu erfassen, wenn du ein
bisschen sensibel für Energien bist, dann könnte dir das ganz leicht gelingen, seine
Energetik  zu  erfassen.  Er  dockt  überall  dort  an,  wo  er  Nähboden  (Resonanz)
findet.  Energetisch  betrachtet  kann  das  Corona  Virus  aber  nur  dort  Schaden
anrichten, wo er mehr als die natürliche Angst vorfindet. 

Angst ist menschlich und Angst schützt, die Angst muss also nicht weg. Nur haben
viele Menschen, sehr viel ungeheilte Ängste über viele Jahre angesammelt, die nie
entladen werden könnten, schlichtweg, weil sie nicht gefühlt wurden. Aber da gilt
es keinen Vorwurf  (nix mit  Schuld) zu machen, denn es hat meist  einen guten
Grund,  warum  eine  Emotion  abgespalten  und  unterdrückt  wird,  anstatt  sie  zu
fühlen, das ist ein natürlicher Schutzmechanismus. Das Blöde ist halt, dass sich all
diese Emotionen ablagern und in unserem Energiesystem feststecken und je mehr
davon vorhanden ist,  desto größer ist  die Resonanz. Da das Corona Virus  aus
spiritueller  Sicht auf  der  Schwingungsfrequenz  der  Angst  lebt,  wird  es  dort
besonders großen Schaden anrichten können, wo viele unbewusste Ängste sind. 

Das Geschenk des Virus ist, dass so ziemlich jeder Mensch 
mehr oder weniger dazu gezwungen wird, 

sich mit seinen Ängsten vor allem der vor den Tod  zu befassen.
...und vielleicht ist das Geschenk auch verbesserter Tierschutz in China (soll ja von

Tieren gekommen sein), 
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weniger Umweltverschmutzung  (Flüge gestrichen, Leute bleiben zu Hause), 
mehr Wertschätzung für Pflegepersonal und vielleicht irgendwann man ein Ende

des Pflegenotstands.
Achtsamkeit, Selbstfürsorge, innere Einkehr, das Spiel durchschauen, Erwachen,

erkennen das das Leben nicht kontrollierbar ist usw.
...da fällt dich sicher auch noch einiges ein oder? 

Angst schwächt das Immunsystem. 
Mit der Angst im Nacken, sind wir viel anfälliger für angstmachende Energien, die
umso leichter in uns eindringen können, je mehr wir damit in Resonanz gehen. Da
das Virus aus Angstenergie  besteht, atmen wir noch mehr Angst ein, wenn er uns
begegnet, denn so eine Begegnung  können wir  vermutlich gar nicht verhindern.
Sind wir  bei  der  Begegnung mit  dem  Corona Virus  aus spiritueller  Sicht voller
Angst (auch unbewusster) hat er viel Nährboden und wird zusätzlich auch noch
durch die Medien verstärkt, die in diesem Fall als Dünger und nicht als Bösewichte
wirken...denn  sie  können  nur  dort  die  Angst  verstärken,  wo  bereits  genügend
Samen sind.

 Du kannst noch so viel Dünger in deinen Blumenkasten kippen, wenn du keine
 (Angst) Samen gepflanzt hast, kommt vielleicht noch ein bisschen (unbewusstes)

Unkraut hervor,  aber es werden keine großen (Angst)Pflanzen daraus.

Ist Mensch also bereits voller Angst, dann stockt ihm irgendwann mit eindringen
des  Corona  Virus  aus  spiritueller  Sicht  der  Atem,  der  Sauerstoff  wird  im
genommen, er bekommt vor lauter Angst keine Luft mehr.

 
Hier ist es nicht mit Licht und Liebe Getue getan. 
Angst  kann  man  nicht  weglieben.  Es  funktioniert  nullkommanull,  die  Angst  zu
unterdrücken, zu verdrängen oder zu ignorieren. Denn das geschieht aus Angst vor
der Angst, aus Widerstand gegen die Angst. Und das erzeugt noch mehr Angst, nur
dass sie jetzt schön unter tausend Herzchenkissen versteckt ist – das machst sie
aber noch gefährlicher, weil alles was unterdrückt wird, irgendwann seinen Tribut
fordert und mit gewaltiger Kraft nach oben prescht.  Ist der Same der Angst, dann
kann daraus keine Liebe erwachsen. Das Korn wird bitter schmecken oder auch
der Korn ;-) 

Je mehr Angst jedenfalls im Feld ist, desto schlimmer scheinen die Auswirkungen
zu sein. Denk an das Gesetz der Resonanz, alles was du aussendest kommt zu dir
zurück, wirklich alles.  Und deshalb prüfe jetzt gleich, was du gerade in Feld gibst,
ist es Liebe, Angst oder vielleicht schlägst du dich auf gar keine Seite mehr und es
ist Neutralität?

Das Leben/Gott fragt dich hier ganz deutlich: Entscheidest du dich für Angst oder
für Liebe? Oder aber bist  du schon so weit  zu erkennen, dass alles aus einer
Quelle kommt? Kannst du erkennen, dass die Essenz von allem Liebe ist?

Lies hier zu gern den Artikel „zur Hölle mit dem Teufel“ 
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Werbung & Geschenk

Wir haben es hier mit dem alten Spiel zu tun, gut gegen
böse, Angst gegen Liebe. Aber es geht nicht um Kampf!
Es  geht  um  Bewusstsein  und  Integration  und  um  die
Erkenntnis, dass beides aus einer Quelle stammt.  

Dazu habe ich in meinem Buch die 12 Herzensqualitäten
irre  viel  geschrieben,  ich lege es dir  wirklich ans Herz,
denn das ist ein verdammt guter Begleiter für diese Zeit.
Im Buch wird auch aufgezeigt, wie es möglich ist beide
Seiten  zu  integrieren  und  in  den  Mitte  zum  göttlichen
Nullpunkt  zu  gelangen,  denn  von  hier  sieht  alles  ganz
anders aus. 

Hier wird nicht gewählt  zwischen Angst und Liebe, hier
herrscht Neutralität und die Wahrheit wird gesehen und
ich  sag  dir,  das  ist  echt  entspannend,  weil  du  diesen
Dramen (die sich trotzdem abspielen) nicht mehr hilflos
ausgeliefert bist, sondern klar sehen kannst, klar denken
kannst und den Sinn des Spiels erfassen kannst.

Hier kannst du auch
erstmal kostenlos ins

Buch reinlesen: 
https://www.leben-in-
wahrheit.de/die-12-
herzensqualitaeten/ 

So lange Menschen mit Angstmache in Resonanz gehen, sind sie manipulierbar,
erpressbar und kontrollierbar. Dies bringt dich fort von dir selbst, von dem Ort, wo
die Wahrheit, Liebe und das Urvertrauen wohnen. Taucht die Angst auf, dann zieht
sich die Liebe zurück – sie ist nicht verschwunden, du kannst sie nur gerade nicht
wahrnehmen, weil du dich auf der anderen Seite des Pendels befindest. 

Wie kommt man aus dieser Resonanz heraus? 
Indem die Todesangst, die Existenzangst integriert wird und mit Urvertrauen und
Liebe eins wird. (siehe Buch)

Angst frisst Verstand! 
Und mal ehrlich, wie weit bist du schon in die Falle Angst getappt...hast du dich
beim  Gedanken  ertappt,  dass  du  doch  sicherheitshalber  dies  und  das  kaufen
solltest? Kein Problem, Gedanken sind ja nur deine, wenn du ihnen glaubst und
ihnen Energie gibst.  Mal angenommen, du würdest all den Angstgedanken nicht
glauben, wie viel Angst ist denn wirklich da, so ganz ohne Gedanken. 

Schau mal ganz genau nach: 
Ohne Gedanken (Vorstellungen, innere Bilder usw.) wie viel Angst ist wirklich

vorhanden?

Überprüfe das wirklich für dich selbst – vermutlich mindestens 50% weniger, als
vorher. Und dann guck mal, was diese Angst von dir will. Meist will sie gesehen,
gefühlt, anerkannt werden. Hey ja Angst, du bist da, als Teil von mir, du darfst hier
sein. Dann vernebelt die Angst nicht mehr dein Bewusstsein und du kannst klar

19

https://www.leben-in-wahrheit.de/die-12-herzensqualitaeten/
https://www.leben-in-wahrheit.de/die-12-herzensqualitaeten/
https://www.leben-in-wahrheit.de/die-12-herzensqualitaeten/
https://www.leben-in-wahrheit.de/die-12-herzensqualitaeten/%20


sehen, was du wirklich brauchst und ja hey, dann kauf ein was auch immer du
einkaufen willst,  sei verantwortungsbewusst, schütze dich und andere, sowie es
wirklich notwendig ist.

Hier eine Geschichte zur Angst, die gerade überall im Netz zu finden ist.

„Ein Student ist auf dem Weg in eine große Stadt. 
Vor dem Stadt-Tor trifft er auf den Tod, der im Schatten der Stadtmauer sitzt.

Der Student setzt sich daneben und fragt: „Was hast du vor?“ 
Der Tod antwortet: "Ich gehe gleich in die Stadt und hole mir 100 Leute!"

Der Student erschrickt, rennt in die Stadt und schreit: 
"Der Tod ist auf dem Weg in die Stadt! Er will sich 100 Leute holen!"

Die Menschen rennen in ihre Häuser, verbarrikadieren sich.... 
Aber vor dem Tod gibt es kein Versteck.

Nach vier Wochen verlässt der Student die Stadt wieder - und sieht im Schatten
der Stadtmauer wieder den Tod sitzen. 

Er rennt auf ihn zu uns brüllt ihn an: 
„Du Lügner! 100 Leute hast du holen wollen! Nun aber sind über 5000 tot!!“

Der Tod erhebt sich ganz langsam und sagt: 
„Ich habe mir planmäßig die 100 geholt, wie jede Woche. Alte, Schwache,

Kranke...
Die anderen hat die ANGST getötet! Und die hast DU in die Stadt getragen!“

Quelle:Gottfried Auer, Wien 

 https://forum.duolingo.com/comment/36821692/Ein-modernes-M
%C3%A4rchen 

Trennung gegen Verbundenheit
Wenn du eine Wahl hättest und die hast du spätestens jetzt, weil du diese Worte
liest:  Willst  du  dein  Bewusstsein  mit  Angst  vernebeln  lassen,  die  dich  in  der
Trennung  hält  oder  willst  du  endlich  die  Wirklichkeit  entdecken  und  die
Vollkommenheit deines wahren Wesen erkennen?

Je mehr Angst ein Mensch hat, desto mehr Schutz braucht er. Je mehr er sich
schützt,  desto  mehr  trennt  er  sich  aber  auch  von  Gott,  dem  Leben,  anderen
Menschen. Deswegen: so lange du Angst hast (und da sei bitte sehr ehrlich zu dir),
so lange schütze dich, so wie du es brauchst...aber sei dir auch bewusst, dass dies
nur vorübergehend ist, weil du dich sonst immer abgespaltener fühlen wirst und
kaum noch  Zugang  zur  All-Verbundenheit  verspüren  wirst.  In  der  Zwischenzeit
heile  deine  Ängste,  indem  dich  ihnen  stellst  und  schalte  ansonsten  deinen
gesunden Menschenverstand ein, der nur funktioniert, wenn du gerade nicht in der
Angstenergie steckst, weil er dann von angstmachenden Gedanken vernebelt wird.
Der Corona Virus aus spiritueller Sicht setzt der Getrenntheit die Krone auf. Er
verstärkt die Trennung immens. Ist doch spannend, dass Corona auf spanisch und
lateinisch Krone heißt. Denn der Name des Virus ist Programm, schau dich um,
was  passiert:  Er  trennt  Verbindungen,  unterbindet  Veranstaltungen  auf  der
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weltlichen Ebene. Auf energetischer Ebene setzt er dem Kronenchakra zu, so dass
durch diese Einhüllung mit der Angstenergie, die wahre natürliche Anbindung an
die Quelle unterdrückt bzw. eingeschränkt wird. 

Ein Mensch in Angst,  wendet sich vielleicht im Gebet an Gott  kann aber seine
Antworten gar nicht spüren. Wenn es Mensch gut geht, braucht er sich ja nicht an
Gott wenden, nur wenns nicht gut läuft, ahh, liegt da vielleicht auch ein Schlüssel?
Wenn nichts mehr hilft, wenns auswegslos ist, wenden sich die Menschen wieder
an Gott/Quelle/Alles-was-Ist. 

Was wenn, dieses Virus dafür sorgt, dass wir wieder mehr mit unserer Quelle in
Kontakt treten und uns an Gott erinnern? 

Nicht auszudenken, wenn das Corona Virus aus spiritueller Sicht sogar von Gott
(Liebe, Bewusstsein, Quelle) ganz persönlich geschickt wurde, 

um sich in Erinnerung zu bringen... 

Vielleicht, gibt es nichts außerhalb von Alles-was-Ist und der Virus ist auch Gott?

Als ich in die Energie  des Virus reingespürt hatte, war für mich jedenfalls
vollkommen klar: Im Kern, in seiner Essenz (nicht in seiner Erscheinung) ist auch

der Corona Virus aus spiritueller Sicht LIEBE. 

 Spür mal nach, ich lass das mal so stehen...

Weiterhin gilt es hier, all das zu betrachten, was in deinem Leben überhaupt dieses
Gefühl der Getrenntheit von Alles-was-IST verursacht. Was ist es? Letztlich ist es
die Identifikation/Verwechslung mit dem Ich (Ego), die dich von allem trennt. Das
wiederum ist  ein  so  umfassendes  Thema,  für  das  es  den  oben  erwähnten 8-
monatigen Fernkurs Moksha gibt. 

Also  vielleicht  zeigt  Corona  aus  spiritueller  Sicht  auch  an,  sich  von  den  alten
Identifikation,  Illusionen  und  Konditionierungen  zu  trennen,  um  die  All-
Verbundenheit  zu  erfahren?   Frage  an  dich:  Was  bleibt  übrig,  wenn  du  alles
loslässt, was du nicht bist, selbst deinen Namen, deinen Geschlecht und alles, was
sich je in dir gedacht hat...was bleibt übrig, wenn alles um dich herum wegbricht?

Das Corona Virus aus spiritueller Sicht zeigt den Sterbeprozess des Egos an und
all dem, was du nicht bist. Das ist das Sterben, dass mit dem Erwachensprozess
immer einher geht und dich nach Hause in die Liebe bringt – in diesem Leben, mit
diesen Körper, allverbunden, ungetrennt und doch unterscheidbar in der Welt der
Erscheinungen. 

Macht und Ohnmacht
Medien haben eine irre  Macht,  ABER Macht  wird  gegeben,  in  dem die eigene
Macht  abgegeben wird. Wann also hast du deine Macht abgegeben und seit wann
glaubst den Medien (vielleicht) mehr als deinem eigenen Gefühl, deiner Erfahrung
usw.? Haben die Medien Macht über dich? Wem hast du sonst noch deine Macht
gegeben? Schau mal in dein Leben, in welchen Lebensbereichen fühlst du dich

21

https://www.leben-in-wahrheit.de/online-ausbildung-spiritualitaet-selbsterkenntnis-heilung-medialitaet/fernkurs-moksha-spirituelles-erwachen/%20
https://www.leben-in-wahrheit.de/online-ausbildung-spiritualitaet-selbsterkenntnis-heilung-medialitaet/fernkurs-moksha-spirituelles-erwachen/%20


ohnmächtig?  Über  wen oder  was regst  du  dich  regelmäßig  auf,  was  bekommt
deine negative Aufmerksamkeit?

Aufmerksamkeit ist Macht, weil Aufmerksamkeit Energie ist und je mehr Emotionen
(vor allem negative) dazukommen, desto stärker wird die Energie. Wem also gibst
du deine Energie? Nur wenn die Manipulatoren und Kontrolleure deine Energie
bekommen, vor allen aus Emotionen wie Wut, Angst und Widerstand, haben sie
Macht über dich.

Wie wäre es, wenn du deine eigene Macht wieder zu dir zurück nimmst? Das ist
aber vielleicht auch gar nicht so einfach, denn Macht ist ein häufig sehr negativ
besetztes Wort und viele Menschen haben Angst vor ihrer eigenen Macht. Nimm
doch  heute  mal  Kontakt  zu  deinem Machtzentrum,  dem Solarptexuschakra  (3.
Chakra) auf und guck mal wies ihm geht, frag das Chakra doch mal, wo all die
Macht in Form von Aufmerksamkeit/ Energie/ Emotionen steckt. Und dann hol sie
dir zurück, einfach mit deiner bewussten Absicht. 

„Aufwachen innerhalb des Traums ist kein spirituelles Erwachen (aus dem
Mensch-Traum erwachen). Dennoch kann es durchaus wichtig sein, dass du
erkennst, was für Spielchen auf der Welt so gespielt werden, welche Rolle die

Medien spielen und wer die Macht hinter der Macht ist. Informiere dich alternativ,
auch hier gilt, glaube nichts, bevor du es nicht überprüft hast. Das kann

schockieren und auch aufwecken.

Ich persönlich bin diesen Weg gegangen und stand auch mal für Frieden  auf der
Straße, dies war eine wichtige Zeit für mich, denn ich durchschaute die Illusion
innerhalb der Illusion. Ich erkannte die Angstmache, die Motivation, die dahinter
steckt, die Lügen, denn wir können uns nur aus dem befreien, was wir kennen.

Bewusstheit ist Freiheit, lasse dich nicht einlullen und blicke hinter die Kulissen, die
Schleier sind dünn...“

Das war ein Auszug aus dem E-Book „Das Leuchten des Selbst“. 

Die Macht des Corona Virus aus spiritueller Sicht

Veranstaltungen  werden  abgesagt,  Gruppen  werden  getrennt,
Menschenansammlungen  gemieden.  Das  habe  ich  am  eigenen  Leib  erfahren,
denn meine wöchentliche Lieblingsveranstaltung wurde bereits Wochen vor dem
ersten  Veranstaltungsverbot   gestrichen.  Die  Angstenergie  hat  dort  gewonnen,
denn die Fakten und die theoretische Möglichkeit, das jemand sterben könnte, hat
die  Veranstalter  dazu  veranlasst,  diese  Verantwortung  nicht  übernehmen  zu
wollen, der Wortlaut war „ich würde meines Lebens nicht mehr froh werden, wenn
jemand dadurch stirbt.“ 

Und ja dafür habe ich vollstes Verständnis, denn ich konnte die Angst mitfühlen,
die Angst vor der Schuld sehen und die Ohnmacht und Hilflosigkeit erkennen, aber
eben auch die Liebe füreinander. Wenngleich ich anderer Meinung war, habe ich
für die Gruppe gestimmt, für den Zusammenhalt und wollte mich nicht mit meiner
Gegenstimme von ihnen abspalten. Sie haben ja alle gehört, wie ich darüber denke
und für mich war es tatsächlich mal eine andere Erfahrung für etwas zu stimmen,
obwohl ich persönlich es anders gesehen habe. Ich vermute sogar, dass das die
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Angstenergie  minimiert  hat,  weil  vielleicht  einigen  dadurch  eine  Last  von  den
Schultern gefallen ist, denn es ist besser eine Veranstaltung abzusagen, als sie mit
Angstenergie zu erfüllen und so ist es im Kern doch eine Entscheidung aus Liebe.
Dennoch ist hier zu sehen, dass die Vorstellung, der geglaubte Gedanke, so viel
Angst erzeugen kann und damit auch so viel Macht hat, dass er Zusammenkünfte,
deren Basis die gemeinsame Liebe fürs etwas ist, zerschlagen kann. 

Warum erkranken  manche Menschen an Corona und 
manche nicht?

Die kurze Antwort: Resonanz!
Aber  klar,  wenn  dann  richtig  und  deshalb  gehen  wir  noch  mal  auf  die
grundsätzlichen Faktoren ein, die Resonanz mit Krankheiten begünstigen. Ich habe
die Resonanz ja schon mehrfach erwähnt und vor allem beim Thema Angst schon
ausgeführt.

Denk bitte immer daran, dass du dir notierst, womit du in Resonanz gehst, damit
du gleich entsprechend dein Antivirusprogramm auf den neusten Stand bringen
kannst. Hast du nicht...naja dann kannst du jetzt noch mal von vorn lesen, um dir
dann die folgenden Fragen zu beantworten. Musst du aber auch nicht ;-)

Die Fragen, die du dir spätestens an dieser Stelle stellen kannst sind:
Gehe ich mit diesen Themen in Resonanz? 
Habe  ich offene Themen mit den oben genannten Symptomen? 
Hat mich irgendwo was getriggert? 
Bei welchem Satz/ Aussage/ Thema bin ich besonders in Widerstand gegangen?
Was hat Schmerz, Angst, Wut, Trauer in mir ausgelöst?

Werbung: 

Hier ein Auszug aus der Heilerausbildung, hier kannst du eine Gratislektion
bestellen.

Hier eine unvollständige Liste von Resonanzmöglichkeiten & spiritueller / 
energetischer Risikofaktoren:

• Stress, Energiemangel 
• nicht umgesetzte Erkenntnisse (dir ist etwas bewusst geworden und du lebst

weiterhin bewusst in einer Lüge, obwohl du nun die Wahrheit kennst)
• Gier, Lieblosigkeit, Hass, Neid, Eifersucht...die nicht sein dürfen 

(Verdrängung) oder im Übermaß ausgelebt (hineinsteigern, Mindfuck)
• Etwas fehlt scheinbar 
• Identifikation mit Gedanken, Geschichten, Emotionen 
• Kampf, Widerstand, Konflikte 
• Disharmonie, Blockade im Energiesystem, Leben ist nicht im Fluss 
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Beispiele für Heilungswege:

Bei  Mangel  an etwas:  Erkenntnisarbeit.   Sich  auf  das vorherrschende Gefühl
einlassen und es bis zum Ende fühlen. Eigene Vollständigkeit entdecken.  

Bei Energiemangel und Stress: Finde heraus wo die Aufmerksamkeit ist, dort ist
nämlich deine Energie.

Übermaß an etwas (z.B. Überforderung, Identifikation, Übergewicht...)
Das Zuviel fühlen. Bist du (dir) zu viel? Wer  oder was ist dir zu viel? Kannst  du
dich  selbst  (er)tragen? Abgrenzung,  Unterscheidung.  Anerkennen,  erlauben der
Fülle.

Alle Symptome haben etwas gemeinsam:
Den  Widerstand.  Wir  wollen  es  nicht  haben.  „Nicht  haben  wollen“  führt  zu
Verdrängung, Kampf, Widerstand usw. Das ist also der erste entscheidende Punkt:
Widerstand anerkennen.

Das Virus und der Widerstand 
Mir begegneten in der ersten Zeit sehr viele Widerstände und ich konnte dadurch
viele alte Mechanismen durchschauen. Beispielsweise war der Widerstand gegen
den Mundschutz, nein nicht gegen den Mundschutz, gegen die Pflicht, ist echt fett.
Ich trage einen sehr großen Anteil von „die, die sich nichts sagen lassen will“ in mir,
kombiniert  mit  dem  Wasserfrauensternzeichen   und  damit  einem  irren
Freiheitsbedürfnis, das nie genutzt wird, es sei denn, es wird eingeschränkt, ja ein
sehr paradoxes Programm. Es geht um die gefühlte Freiheit und die hab ich nicht,
ich  will  so  ein  Ding  nicht  vor  dem Mund  haben,  ich  will  Menschen  anlächeln
können, sagt mein Ego. Nein stimmt nicht, ich will nicht das man mir sagt, das ich
es  tun  soll...uaaa....das  treibt  meinen  innere  Widerstandskämpfer  auf  die
Barrikaden... 

Klar,  all  das  wird  gesehen und es  bleibt  immer  spannend,  wie  die  Geschichte
weitergeht...zumindest wurde kurz nach diesen Wutausbruch, Stoff herausgesucht,
aus dem man Masken nähen könnte.  Ich spürte es schon in den Fingern kribbeln,
wie eine Drang, eine Vorfreude da ist, ein paar Leuten, die es nicht selbst können
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und  mir  selbst  Masken  zu  nähen.  Mit  der  Vorfreude  aufs  Nähen  schmolz  der
Widerstand und es wird einfach das beste draus gemacht. So löst sich auch dies
und  ich  hab  gar  nichts  getan,  außer  wahrgenommen,  was  sich  hier  grad  so
abspielt.

Deshalb schau doch jetzt mal bei dir: 
Was ist HIER aktuell? 

Womit bist du gerade im Widerstand? 
Wie erfährt es sich hier gerade? 

Virus im Kopf – wer ist schuld?
Die  Inhalte  dieses  Kopfvirus,  kann  man schlicht  als  Ablenkung  bezeichnen.  In
diesen Tagen suchen die Menschen nach Wahrheit, vor allem die spirituellen Egos
wollen es wissen und verpeilen dabei das Offensichtliche:

DIE Wahrheit gibt es auf der relativen Ebene, in der Welt der Erscheinungen, nicht.
Die Suche nach Wahrheit auf dieser Ebene ist immer zum Scheitern verurteilt, als
spiritueller Hardcoresucher solltest du das eigentlich wissen, aber vermutlich bist
du,  genauso  wie  ich  auch  mal  wieder  kurze  Zeit  auf  das  spirituelle  Ego
hereingefallen,  hast  dich  ablenken  lassen  und  dich  zwischen  diesen  ganzen
Wahrheiten verloren. Naja macht ja nix, kann man bemerken und beenden. 

Komm gibs  zu,  du  hast  bestimmt  auch  einige  Videos  angeguckt  und  versucht
herauszufinden, wer die Wahrheit spricht, wer schuld ist, woher das Virus wirklich
kommt, ob es wirklich so gefährlich ist, was sich da gerade wirklich abspielt usw.
Gibs ruhig zu. Ich hab das auch gemacht....und ja das ist total ok und auch nicht
falsch. Verlieren wir uns allerdings darin, dann nutzen wir diese geschenkte Zeit
nicht sonderlich sinnvoll. 

Corona ist nicht die Ursache, nicht die Schuldige, nicht der Segen, sondern das
letzte Dominosteinchen das alles in Bewegung setzt.  Klar kannst du dich  fragen,
wer daran schuld ist, dass das letzte Dominosteinchen  umkippt: Der Stein selbst
(Virus),  der  Finger  der  ihn  angestoßen  hat  (Leute  die  es  verteilt  haben),  eine
Erschütterung der Unterlage (Mutter Erde) oder letztlich Gott/Quelle ohne den es
das alles gar nicht geben würde. Aber was würde dir das Wissen bringen? Und vor
allen frage dich mal: WER will das wissen?

Das Virus im Kopf von dem ich spreche, ist also die Idee, dass eine Erklärung
oder, ein Schuldiger irgendwas ändern könnte, eine Erlösung bringen könnte. Das
erinnert  mich  doch  sehr  an  diesen  typischen  Glauben  der  Licht-und-Liebe-
Gesellschaft und auch vieler Religionen, dass ein Retter von außen kommt und
uns  erlöst.  Da  kannste  warten  bist  du  alt  und  gammelig  bist,  das  wird  nicht
passieren. Warum nicht? Weil du nicht getrennt von der Welt bist! Der Erlöser ist
halt nach wie vor nur IN dir zu finden, Jesus ist IN dir und von HIER geschieht die
Veränderung.  
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Echte Spiritualität hat vor allem etwas mit radikaler Selbstverantwortung zu tun 
und ist keine Freizeitbeschäftigung. 

Es geht jetzt  um die Ausrichtung auf das Wesentliche. Doch dazu gleich mehr.
Erstmal möchte ich mich jetzt ausführlich dem Thema Ablenkung widmen, damit
wir die Mechanismen leichter durchschauen können. 

 

Ablenkung und spirituelles Ego
Erstmal mach dir bewusst, wie außergewöhnlich diese Situation ist, es gibt kaum
jemanden, den es nicht in irgendeiner Weise betrifft. Und damit mach dir mal bitte
ein  für alle mal knallhart klar:

ICH kann dieser Situation nicht ausweichen.
Oder noch klarer formuliert:

Ich kann vor Covid 19 nicht davonlaufen. 
Und spüre in deinen Körper, was das mit dir macht. 

Gerade wir Spiris können uns gut ablenken, ausweichen, unterdrücken, um uns
nicht mit dem Wesentlichen befassen zu müssen. Dieser Sache können wir aber
nicht  ausweichen,  uns  davor  zu  100%  schützen,  wir  können  nur  einen  guten
Umgang damit finden und Frieden mit den Umständen finden. 

Du  kennst  das  doch  bestimmt:   Je  mehr  du  versuchst  einer  Sache,  einem
Menschen,  einer  Situation  auszuweichen,  desto  mehr  bedrängt  sie  dich.  Sie
kommt  einfach  immer  und  immer  wieder.  In  anderen  Verkleidungen,  aber  sie
kommt zurück, so lange bis wir uns dem Unausweichlichen gestellt haben. 

Aber wir können uns eben auch eine Weile ablenken lassen, mit den Vorwand uns
gut informieren zu wollen und zu Beginn stimmt das sicher auch irgendwie. So
habe ich es auch gemacht, mir vieles angesehen, den Kopf geschüttelt, genickt
und für mich eingeordnet, das ist nicht falsch. Doch dies dient NUR dazu, dich über
all das hinauszubewegen und nicht dazu, dort stecken zu bleiben. 

Gott ist wie ein Virus
Ja klar, da magst du sagen, Viren gibt’s nicht und tausend Beweise haben und
Erklärungen, warum es jemanden dann doch erwischt und schwupps bekommst du
selbst einen und fühlst dich dann vielleicht peinlich bis schuldig, dass du mit all
deiner Schlauheit, dich nicht davor schützen konntest. Nein kannst du nicht. Du
kannst bewusst sein, du kannst alles tun, was du tun kannst, aber mehr eben auch
nicht.  

Genauso ist das nämlich mit dem Erwachen auch: Sagst du zu mir „zeig mir Gott,
sonst gibt’s ihn für mich nicht“, dann sag ich dir, „kann ich nicht, kannst du nur
selbst erfahren“.  Gott  ist wie ein Virus. Du kannst ES nur erfahren und das ist
Gnade oder eben Schnupfen oder auch Sterben – je nachdem. Du weißt, dass es
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Gott gibt, wenn du ES erfährst, vorher ist es nur billiger Glauben, der auf Aussagen
anderer Menschen beruht und ehrlich gesagt nicht viel wert ist.

Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Du weißt nichts. Du siehst Bilder im TV,
Videos auf Youtube und glaubst oder glaubst nicht, was sie da zeigen und ob sie
mit  den  gesprochene  Worten  zusammenpassen.  Du  wirst  nur  wissen,  was
Wahrheit  ist,  wenn  du es  in  Wirklichkeit  ganz real  erfahren hast.  Vorher  nicht.
Nunja, es ist jetzt die Frage ob du das Virus unbedingt erfahren  willst/musst oder
ob du einfach anerkennst, dass alles bereits erlaubt ist, weil es erscheint und du
daran absolut nichts ändern kannst – außer deinen Bewusstseinszustand....womit
wir bei Moksha wären.

Gefangen in der Matrix
Vielleicht werden wir nie herausfinden, was wirklich stimmt. Es schadet nicht, sich
zu informieren auf  verschiedenen Kanälen,  ABER letztlich  geht  es  darum, sich
darüber hinauszubewegen. Wenn wir uns auf die eine oder andere Seite schlagen,
dann  hängen  wir  in  der  Matrix  (Struktur,  Gitter,  Gefüge)   fest.  Diese
Informationssammlung  dient  dazu  zu  erkennen,  dass  es  in  der  Matrix  viele
verschiedene Wahrheiten  gibt,  die  von den einzelnen Standpunkten aus richtig
sind. Die EINE Wahrheit finden wir aber auf der Ebene der Vielheit nicht, deshalb
geht es letztlich um das Erwachen aus der Matrix. 

Auch  ich  (bzw.  mein  schlaues  Spiriego)  hab  mich  immer  mal  wieder  in
Verschwörungstheorien verloren und vergessen, dass es einfach nur Ablenkung
vom Wesentlichen ist.  Es geht darum sich über all das hinaus zu bewegen und
nicht sich auf eine Seite zu schlagen, denn sonst bleiben wir in der Matrix hängen.
Irgendwann  ist  mir  dann  wieder  klar  geworden,  dass  es  nicht  um  die  vielen
Wahrheiten auf  der  relativen Ebene geht  und nicht  um das Erwachen aus den
Medienlügen usw.,  sondern dass das nur Ablenkung ist,  die das spirituelle Ego
antriggert und uns am eigentlichen Erwachen hindert. 

Das Erwachen aus den Medienlügen ist viel zu klein gedacht! Viel zu klein! 

Ich gehe den Weg der Hingabe, deshalb ist für mich immer wichtig, was das Leben
jetzt von mir will. Auf dieser weltlichen Ebene wird gerade gefordert, dass sich das
Ich dem Wir unterordnet, indem man Abstand hält und sich die Hände wäscht und j
auch noch Masken trägt. Da geht das Ego schnell auf die Barrikaden, bei jedem
aus unterschiedlichen Beweggründen, die man sich individuell anschauen sollte.
Das  lohnt  sich  wirklich,  denn  nie  war  die  Chance  größer  sich  aus  diesen
Spinnennetz zu befreien.  Es geht hier also nicht um Meinung, weil Meinung immer
nur mit persönlichen Vorlieben und Abneigungen zu tun hat, sondern um das Wir
und das ist nicht persönlich. Deshalb habe ich gar kein Problem mehr mit all den
Vorgaben zurzeit, nachdem ich diese Themen durchgefühlt habe. 
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Raus aus der Verschwörungsmatrix
Es geht nicht um Verschwörungstherorien, Wahrheiten und Lügen. Das sind alles
nur verschiedene Standpunkte, die dich weiter in der Matrix gefangen halten. So
lange du einen Standpunkt glaubst und den anderen ablehnst, hängst du fest. 

Wisse:

Das sind Honigtöpfchen an denen du kleben bleibst, wenn dir das nicht klar ist. Die
sind  lecker  und  spannend  und  halt  echt  richtig  klebrig.  Es  gibt  nicht  nur
Verschwörungshonigtöpfchen,  sondern  auch  jede  Menge  andere  z.B.  Hobbies,
Süchte und vieles mehr...jeder hat da so sein Honigtöpfchen in dem er gern mal
kleben bleibt. Und ja sie können auch echt Freude machen, doch vergiss nicht, es
ist auch an der Zeit sich weiterzuentwickeln, das heißt nicht, dass du nicht mehr
deinem  liebsten  Hobby  nachgehen  darfst,  sondern  dass  es  darum  geht,  dich
weiterzuentwickeln, bleib nicht stecken, denn das ist unangenehm und bisweilen
schmerzhaft.  Gehst du den Inhalten auf den Leim, indem du das eine genüsslich
abschleckst  und  das  andere  ablehnst,  bleibst  du  auf  der  Ebene  all  dieser
Honigtöpfchen stecken, die nur dazu da sind dich von Wesentlichen abzulenken.

Und deshalb...
....gucke doch JETZT mal nach...

...beobachte dein Leben: 
Was sind deine klebrigen Honigtöpfchen?

Auf der relativen Ebene gibt es verdammt viele  Wahrheiten. Immer wenn du einer
Wahrheit  glaubst,  bleibst  du  dort  hängen  und  siehst  das  große  Ganze  nicht.
Bewege  dich  also  darüber  hinaus.  Das  sind  im  Grunde  immer  nur  Gedanken
denen  du  glaubst  oder  nicht  glaubst,  die  dich  dann  nur  aus  einer  bestimmte
Perspektive durch einen klitzekleinen Filter sehen lassen, eben auf Grund deines
Glaubens.  Und  diese  Programme  sind  so  gestrickt,  dass  sie  überall  nach
Bestätigung suchen und sie auch finden. „Siehste, hab ich doch gesagt“....hast du
vielleicht  auch  ab  und  zu  schon  mal  gedacht  und  findest  immer  weitere
Bestätigungen  und  merkst  gar  nicht,  dass  du  dich  im  Strudel  der  Ablenkung
befindest. 

Man sagt nicht umsonst, du sieht die Welt so, wie du bist – klar das weist das
spirituelle Ego jetzt natürlich weit von sich, iiiich, nein ich steh über allen Dingen ;-) 

Ja nun redet die, die ganze Zeit von Ablenkung, aber wovon denn?  Wovon werde
ich denn da abgelenkt? Von nichts geringerem als dir selbst.  All das hindert dich
daran, dich mit dem zu befassen, worum es wirklich geht: Deine Erfahrung HIER.
Es hindert dich daran, bei dir selbst anzukommen. 

Das  Erwachensverhinderungsprogramm ;-)   Es  ist  zuständig  für  die  Trennung,
damit du nie herausfindest, dass du schon HIER bist und dass du das, was du
suchst, nirgendwo finden kannst außer HIER. 

Und nu? Ganz einfach!

Ablenkung passiert immer mal wieder, aber du kannst diese Ablenkung ja sehen
und wieder zurückkehren. Komme einmal mehr zurück, als du abdriftest. Hör auf
dich ablenken zu lassen von ALLEN äußeren Dingen. Vorher konntest du nicht
anders, weil du noch nicht erkennen konntest, was da gerade für ein Programm bei
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dir abläuft, aber jetzt hast du eine bewusste Wahlmöglichkeit. Willst du weiterhin
diesen Bullshit konsumieren, oder dich mit dem Wesentlichen befassen? Wende
dich nach innen und begegne dem Wesentlichen, ist die simple Botschaft.

Darum geht es jetzt

Willkommen in der ver-rückten Zeit. Nichts ist mehr am alten Platz, alles sortiert
sich neu, es ist ver-rückt. Das Leben der meisten Menschen verläuft plötzlich nicht
mehr in ihrem alltäglichen Hamsterrad. Sie fallen auf sich selbst zurück !

Worum geht es JETZT❓Um das Wesentliche! Was bedeutet das für dich? Darum
geht es! Nicht was für mich das Wesentliche ist, sondern was es für dich ist und
das kannst du nur HIER spüren. 

Allgemein  gesagt,  nimmt uns dieses Wesentliche gerade gern  auch gnadenlos
unsere  Bequemlichkeiten  und  Annehmlichkeiten  weg.  Sogar  Gaben  kann  es
plötzlich nehmen, wenn diese mehr Ablenkung, als spirituellen Nutzen haben. Es
will uns zeigen, was bleibt, wenn alle  Ablenkung verschwunden ist. 

Das Wesentliche ist das globale Weckerrasseln, dass dich an dich selbst erinnern
will. Es geht um dieses bewusste Erleben HIER und mit HIER meine ich so richtig
HIER, deinen Körper, dein Sein, dein Wesen, das wo du dich spürst, das ist HIER.
Und HIER kannst du dann auch entdecken, wie es sich anfühlt, wenn etwas nicht
kontrollierbar ist, denn in Wahrheit ist Leben nie kontrollierbar, du weiß nie, wie es
weitergeht.  Du kannst immer nur diesen Moment erfahren und damit kannst du
jetzt endlich mal anfangen. 

Die Frage ist nicht, ob du es annimmst oder nicht. Die Frage ist, wie es sich HIER
erfährt, wenn du diese Erfahrung ablehnst oder wenn du sie annimmst. Beides hat
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natürliche  Konsequenzen  und  will  nicht  getrennt  von  dir  betrachtet  werden,
sondern  vollends  integriert  sein.  Du  kannst  Erfahrungen,  die  gemacht  werden
wollen nicht entgehen, weil du (Mensch) eben das Buch deines Lebens nun mal
nicht selbst geschrieben hast, du hast aber einen Einfluss auf das WIE, du kannst
sie nur auf verschieden Arten erfahren.

Eine  Prozessbeschleunigung  erfolgt  eindeutig  durch  Hingabe  und  Demut.  Das
beschleunigt den Wandel IN dir. Scheiß auf den Wandel im außen, der kann nur
stattfinden, wenn er IN dir stattgefunden hat. Deine Befreiung liegt in deiner Hand
und nicht irgendwo da draußen, hör auf irgendwelchen Q-Märchen zu glauben. Die
beste Schwingungserhöhung und der tollste Aufstieg hilfts nix, wenn du weiter in
deinen alten Programmen abhängst.  Der Retter, auf den ein Teil von dir vielleicht
immer noch wartet, lebt IN dir. Immer JETZT. Nicht in der Zukunft. JETZT ist die
Chance und nur jetzt. 

Letztlich gilt es zu erkennen, dass ALLES Gott ist. Mache das, was das Leben jetzt
von dir möchte. Wenn du in einem derzeit wichtigen Beruf bist, dann ist es deine
Aufgabe dein  Bewusstsein  dort  strahlen  zu  lassen und das Feld  der  Angst  zu
erhellen.  Wenn du zu  Hause bist,  dann ist  nicht  die  Zeit  dich abzulenken und
äußeren Aktivitäten nachzugehen, dann ist es die Zeit der inneren Einkehr. Wenn
du nicht nach draußen kannst, dann wende dich nach innen – ist die deutliche
Botschaft des Lebens.

Es geht um dich! Wie wirkt sich diese immense Veränderung, Frequenzanhebung
und bedeutsame Transformationsphase auf dein Leben aus? Was macht es mit dir
ganz persönlich?Wie erlebt es sich HIER? Es geht nicht um da draußen…es geht
um DICH und deine Heilung ♥ Daraus entsteht dann ein neues Miteinander, aus
dem Ich wird ein Wir (Einheit der Vielheit) und deine Heilung wird zu Heilung des
Kollektivs. Das Leben spricht eine deutliche Sprache, Hingabe an das, was jetzt
von dir „verlangt“ wird, ist gefragt.

Jede Aufgabe kommt auf dich zu, du brauchst nur hinsehen und wenn da gerade
keine Aufgabe is,…dann gehts immer darum, ganz bei dir zu sein und all deine
Programme, Emotionen usw. immer mehr zu durchschauen, um zu deinem wahren
Kern zu gelangen., z.B. hiermit.

Was kannst du noch tun?Dienen – da, wo du bist! Das ist nicht nur das Motto der
Online-Heiler-Ausbildung,  lass  das  zu  deinem Lebenmotto  werden.  Unterstütze
andere Menschen durch dein Mitgefühl, deine Präsenz der Bewusstheit und wenn
sie offen dafür sind, auch mit Hilfe beim Fühlen und Erlösen ihrer Emotionen. Du
bist verdammt wichtig! Immer! 

Ich hab neulich den Chef gefragt, was da eigentlich gerade passiert und bekam ein
Bild  (ich  bekomm sehr  selten  Bilder)  die  Erde  als  leuchtende  Kugel  in  einem
lodernden Feuerkorb  vor  schwarzem Hintergrund.  Als  ich  ein  paar  Tage später
fragte, wie der Stand der Dinge ist, kam ein Bild von einer totalen Sonnenfinsternis.
Das kann dann ja mal jeder für sich selbst deuten….

♥ Fakt ist: Es entsteht etwas ganz Neues und wir sind mittendrin.
♥ Stell dir vor, es ist Bewusstseinswandel und du bist live dabei!
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Darum geht es nicht
Es geht nicht um Schuld. Schuld ist alte Energie die dich in der Matrix von Opfer-
und Täterspiel festhält. Frage dich: Wer will das wissen, wer glaubt das es einen
Schuldigen geben muss? All diese Antworten braucht nur das Ego.  So lange du
glaubst,  dass da draußen etwas anders sein müsste,  bist  du ein  Spielball,  ein
Opfer   der  Umstände,  das   macht  dich  ohnmächtig  und  schwächt  dein
Immunsystem, genauso wie Wut und Schuldzuweisungen.  Es geht  nicht  darum
das DIE Leute DIE Anderen die Gelegenheit nutzen zur  Selbsterkenntnis, für eine
bessere  Welt  usw.  Es  geht  nur  um  dich.  Komm  endlich  zu  dir!  Rebellion,
Transformation, Aufstieg, Schwingungserhöhung und das Erscheinen des Messias
finden nur durch dich/in dir statt oder eben gar nicht.

Das Virus erzählt dir verdammt viel über dich selbst 
Also  über  mich  hat  das  doch  gerade  schon  einiges  erzählt,  nicht  wahr?  Aber
wirklich  über  mich?  Nein,  über  meine  Programme,  die  sich  immer  wieder
abspielen. Ja sie widersprechen sich alle irgendwie....und all das findet IN mir statt.
HIER. Nirgendwo anders und darum geht es in dieser Zeit!

Also schau doch jetzt gleich mal bei dir nach: 

Was für Programme zeigen sich da gerade bei dir? 
Wie vollzieht sich HIER die Erfahrung des Virus? 

Wie fühlt es sich an, wie denkt es sich HIER? 

Die  Reaktion  auf  das  Virus  passiert  IN  dir.  Entweder  löst  es  Emotionen,
Widerstände  aus   oder  alles  bleibt  in  Frieden.  Entweder  du  lässt  dich
vereinnahmen, oder du bleibst einfach HIER, weißt nichts und beobachtest, wie es
sich vor dir entfaltet.

Das was du bist, erfährst du!

Wenn du dir  das einfach anschaust  ohne zu  verurteilen,  weghaben zu  wollen,
kannst du dich mehr denn je erfahren. Wende dich dir selbst zu.  Ohne über das,
was du siehst etwas drüberzulegen.  Du hast es voll und ganz mit dir zu tun und
mithilfe dieses Virus kannst du entdecken, wie es sich hier verhält und auswirkt.
Es geht hier um dich und nicht um das, was die Menschen jetzt tun sollten, du
kannst nur für dich spüren, was für dich richtig ist. Das geht aber nur, wenn du dich
nicht   von  Ablenkung  und  Angst  bestimmen  lässt,  denn  das  macht  dich  total
manipulierbar. 

Schau mal, was sich da alles in dir glaubt. Mach dir das bewusst. Du musst nichts
von dem weiter glauben, was du bisher geglaubt hast. Es geht um die Bedeutung,
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die  du  dem gibst,  oder  eben  nicht.  Lebst  du  aus  Vorlieben  und  Abneigungen
heraus, bist du nicht offen dafür zu sehen was wirklich ist, weil du durch den Filter
schaust. Dann bist du gefangen, unfrei. Du kannst jetzt, immer wieder jetzt, wenn
es dir auffällt damit aufhören.

Vor allem wird dies dazu führen, dich von dir selbst führen und lenken zu lassen
und  nicht  mehr  so  sehr  vom  außen.   Am  außen  kannst  du  nämlich  nichts
verändern. Du kannst aber deinen Bewusstseinszustand verändern. Nutze diesen
beschleunigten Erwachensprozess zum Erwachen. Z.b. mit den Fernkurs Moksha,

Niemand kann die Erfahrung deines Lebens machen, 
das kannst nur du selbst.

Antivirensoftware: Lösungsansätze/Energetische 
Unterstützung/Immunsystemstärkung

Hygiene  wie  regelmäßiges  Händewaschen  usw.  und  andere  Maßnahmen
besprechen wir  hier  nicht,  denn darüber  wird eh überall  gesprochen.  Du weißt
schon A-H-A...  und ja ich finds auch voll  nervig,  aber das sind halt  gerade die
Regeln in diesem Menschenspiel. Klar ist denke ich, dass du bitte sofort beim Arzt
anrufst und nicht selbst herumdoktorst, wenn du den begründeten Verdacht hast,
dass  du  das  Corona  Virus  haben  könntest,  oder?  Den  Arzt  anrufen,  NICHT
hingehen, denn sonst steckt du womöglich andere Menschen an.

Was  aber  wichtig  ist,  ist  die  Frage,  wie  wir  unser  Immunsystem  (auch  wenn
manche  sagen,  dass  es  gar  kein  Immunsystem  gibt)  stärken  können,  unser
Energiesystem harmonisieren können, den inneren Frieden finden und bewahren
können und wie wir mit Emotionen umgehen. Lass uns also unser Immunsystem
so gut stärken, wie wir es können, statt uns panisch vor Ansteckung zu schützen.
Schutz ja, aber ohne Drama und Panik bitte. Fakt ist, wir können nur unser bestes
tun, alles tun, was wir können, der Rest liegt nicht in unserer Hand. Möglicherweise
ist es gar nicht möglich sich wirklich vor einer Ansteckung zu schützen, selbst wenn
du  dich  in  deiner  Wohnung  einschließt  und  die  nächsten  Monate  nicht
herauskommst, hustet dir vielleicht der Nachbar beim kurzen Lüften die Viren in die
Wohnung. Das Leben ist nicht kontrollierbar.

Mittel, die  das Immunsystem stärken
• gesunde Ernährung, basisch, vegetarisch, vitaminreich, wenig 

Fertigprodukte usw. und viele gereinigtes, energetisiertes gefiltertes Wasser 
trinken. z.B. von Lotus Vita (hab ich selbst und finds gut)

• Ingwer-Zitrone-Trunk. Am besten selbst machen, ist lecker, scharf und ein 
Booster fürs Immunsystem.
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• Zink in höherer Dosierung stärkt die Abwehr sehr gut. Auch z.B. in 
Weizenkleie, Kürbiskernen, Haferflocken. Vitamin C, Vitamin D, B-Vitamine

• Ölziehen 

• DMSO 

• Kolloidales Silber 

Da gibts sicher noch viel mehr. Schreibe mir gerne um diese Liste zu ergänzen.

Heilzahlen die das Immunsystem stärken können 
Sicher hast du schon mal von Heilzahlen gehört? Ich hab die hier die zum Corona
Virus aus spiritueller Sicht passenden Heilzahlen zusammengestellt. Diese kannst
du z.B. wie ein Mantra rezitieren, deine Getränke damit aufladen (z.B. Zahlen unter
Glas Wasser  legen),  unters Kopfkissen legen usw.  Der  Fantasie  sind da kaum
Grenzen gesetzt. 

• Grabovoi empfiehlt diese Zahlen als Schutz vor Corona: 4986489 und 
548748978

• Infektionskrankheiten allgemein: 5421427
• akute respiratorische Insuffizienz (Lungenschwäche): 1257814
• Atemwegserkrankungen: 5823214
• Lungenentzündung: 4814489

Achtung  Heilzahlen  sind  kein  Infektionsschutz  oder  Heilmittel,  wie  alles
andere nur eine Ergänzung mehr nicht!!!  Die Heilung von  Krankheiten kann
man übrigens auch  besprechen (Heilgebete der weisen Frauen) unterstützen, da
es hierzu aber viel Erfahrung benötigt und weil man auch einiges falsch machen
kann, gebe ich hier keine Gebete heraus. Danke für dein Verständnis. 

Energiesystem harmonisieren und inneren Frieden finden
Die Chakren, die beim Corona Virus aus spiritueller Sicht besondere Beachtung
benötigen,  sind...lass  mal  überlegen...fast  alle,  denn  es  geht  ja  u.a.  um  die
Anbindung und dafür brauchen wir alle.

Kronenchakra  und  Solarplexus  haben  wir  schon  angesprochen.  Um  Das
Kronenchakra zu stärken, sollten wir uns so oft wie möglich ganz bewusst an die
Quelle allen Seins andocken. Klar ist diese Verbindung immer vorhanden, denn
darüber werden wir ja auch belebt, allerdings hat eine bewusste Anbindung eine
ganz andere Wirkung, denn sie wirkt sich auch auf unser Gefühl von Sicherheit,
Vertrauen, Liebe und inneren Frieden aus. Dazu dürfen wir aber keinesfalls das
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Wurzelchakra vergessen, denn wenn wir uns nur oben andocken, uns aber nicht
über  das  Wurzelchakra  an  unser  Menschsein  anbinden,  geraten  wir  aus  dem
Gleichgewicht. Es braucht immer beides. 

Es gibt 2 kostenlose Erdungsmeditation auf meiner Website: 
♥ Zu den Meditationen ♥

Stärkst  du deine Anbindung regelmäßig,  kannst  du auch in  Kontakt  mit  deinen
Chakren treten und schauen, welches Chakra was braucht. Z.B dein Solarplexus,
um  wieder  in  seine  Macht  zu  kommen  (Übung  weiter  oben  bei  Macht).  Dein
Kehlchakra kannst du fragen, was ausgesprochen werden will, was dein wahrer
Selbstausdruck ist, damit es sich nicht mit Halskratzen melden muss usw.

Deinen Schmerzkörper kannst du dir auch mal genauer anschauen, dazu habe ich
hier einen Artikel geschrieben ♥ HIER ♥ 

Heilsame Fragen
Du  findest  überall  in  diesem  Beitrag  Fragen,  die  du  dir  stellen  kannst.  Die
wiederhole ich jetzt hier nicht. Eine Frage, vielleicht eine der wichtigsten, stelle ich
dir aber noch und es könnte sehr hilfreich für dich sein, sie dir selbst ausführlich zu
beantworten (oder gern auch als Kommentar unten).

Woran hindert mich der Corona Virus aus spiritueller Sicht?
Bzw. anders gefragt: Wozu zwingt er mich? 

Was könnte ich mit einer Erkrankung tun, was ich vorher nicht konnte?

Die Frage nach dem Warum „warum haben ich das jetzt bekommen“
 ist meist nicht so zielführend. 

Besser ist: 
Was habe ich übersehen?

Was lebe ich nicht?
Was unterdrücke ich? 

Was kann ich dadurch lernen?
Welche (alten) Emotionen triggert das?

Ist dir das klar, dann kannst du ja mal schauen, ob du das nicht auch ohne Virus
machen/haben/tun/erfahren  könntest. Mich persönlich „zwingt“ er gerade ein Buch
darüber  zu  schreiben,  was  mit  mit  jeder  Zeile  mehr  Freude,  Interesse  und
Schreiblust  bescherte.  Und  er  hindert  mich  daran,  einem  meiner  liebsten
Veranstaltungen zu besuchen, aber nicht daran trotzdem meinem liebsten Hobby
nachzugehen. 
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Innerer Frieden und Umgang mit Emotionen
Wir können auf energetischem Wege unser Immunsystem immens stärken, indem
wir unsere Gefühle fühlen. Übernimm Verantwortung für deine Ohnmacht. Natürlich
erzeugen Gefühle keinen Virus – aber sie schwächen das Immunsystem, deine
Abwehrkräfte  sehr,  weil  sie  einen  Nährboden  für  Dinge  erschaffen,  die  diese
Gefühle auslösen. Das kannst du dir vorstellen wie ein Magnet. Du kennst vielleicht
die magnetischen Anziehung zwischen Menschen, die sich so angezogen fühlen,
weil  sie gleich schwingen. Genauso angezogen fühlt sich der Corona Virus aus
spiritueller Sicht von der ungefühlten, ungeheilten Angst (Todesangst + Angst vor
dem Leben). 

Kommt es zur Lungenentzündung, dann ist hier die Emotion mit der die Resonanz
erfolgt  die  ungeheilte  Trauer  (siehe  oben  bei  Lungenentzündung).  Wie  oben
erwähnt geht eine Lungenentzündung meist mit Husten einher, das Zeug muss ja
auch irgendwie raus, was mit der Emotion Wut zusammenhängt.  Trauer und Wut
kommen  fast  immer  zusammen,  hinter  tiefer  Traurigkeit  steckt  oft  eine  völlig
unbewusste  Wut  und  andersherum.  Das  alles  führt  wiederum  zu  Ohnmacht
(Verzweiflung) und Hilflosigkeit. Das volle Programm. 
Gefühle heißen Gefühle, weil sie gefühlt werden wollen. Nur wenn sie sich erstmal
eingekapselt haben und in deinem Energiekörper stecken, können sie halt nicht
mehr so leicht hervorgeholt werden...außer...ja außer, wenn da z.B. ein Angstvirus
auftaucht, der all deine geschluckte Angst hervorholt, damit du sie endlich fühlen
kannst. Also nutze doch die Gelegenheit, um dein Angst hochkommen zu lassen
und sie wirklich im Körper  zu fühlen (nicht im Kopf).  Dabei  ist  Atmung extrem
wichtig,  atme dich frei,  atmen heißt leben, beatme die Emotion uns spüre die
Lebendigkeit des Lebens wieder. 

Wenn du Hilfe dabei brauchst, melde dich gern, heilsames Fühlen will gelernt sein. 
Weiterhin  ist  es  möglich,  dass  wir  die  alten  abgespeicherten  Emotionen
gemeinsam Stück für Stück ablösen. ♥ Kontakt ♥  

Erwachen als Er-Lösung
Der Corona Virus aus spiritueller Sicht zeigt auf, dass wir in unsere Authentizität
kommen  dürfen,  so  wie  Gott  uns  gemeint  hat,  anstatt  als  Schlafschaf  im
Hamsterrad zu funktionieren. 

Erwachen kann man nicht  tun,  das ist  Gnade. Würdest  du nicht  gerade eh im
Prozess stecken, würdest du dieses Buch vermutlich gar nicht lesen. Du kannst
den Weg dafür bereiten, den Prozess unterstützen und deine Muster, Programme,
inneren  Anteile,  Persönlichkeitsstrukturen,  Illusionen  und  Mechanismen  zu
durchschauen. In der Spiritualität  geht es nicht darum etwas zu bekommen, zu
erreichen  oder  zu  gewinnen.  Es  geht  ums  Loslassen  der  Illusionen,  um  die
Wirklichkeit  zu  erkennen und  um dein  wahres,  authentisches  Wesen  leben  zu
können.  Erwachen ist ein Weg raus aus dem System, raus aus der Angst, aus den
alten  Strukturen  und  aus  dem  Gedankengefängnis.  Wir  wenden  uns  wieder
unserer Quelle zu, die wir selbst sind. Mehr zu diesem Thema erfährst du ♥ HIER ♥
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Corona – Krise als Chance 
Wie gehst du mit dieser herausfordernden Zeit gerade um?
Wie eingeschränkt ist dein Leben, wie zeigt es sich bei dir?

Die Natur zeigt sich unbeeindruckt von all dem.

Vor  Venedig  laichen  wieder  Fische  und  in  Triest  sind  wieder  Delfine  gesichtet
worden…die Kreuzfahrschiffe sind weg, die Natur nimmt wieder ihren Platz ein, der
Frühling  kommt  und  damit  der  Neubeginn.  Das  alles  hat  seine  ganz  eigene
Schönheit in dem ganzen Chaos.

Die Welt steht still.
Mutter Erde macht Ferien

& 
erholt sich gerade von uns.

Zumindest  war  das  im  Frühjahr  2020  so...und  nun  zum  Lockdown  light  im
November 2020 ist es ja sehr ähnlich. Gönnen wir ihr doch die Zeit …und lass uns
die Zeit sinnvoll nutzen.

Was bleibt übrig, wenn alles um dich herum wegfällt?
Ich arbeite ja eh schon seit Jahren im Homeoffice. Insofern betrifft mich das selbst
im Falle einer Quarantäne und Ausgangssperre nicht so arg, ich kann ja weiter
arbeiten und es wenden sich immer mehr Menschen an mich, denn....
….gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt für deine spirituelle Entwicklung, du kannst
jetzt richtig viel daraus ziehen, da wirkt Corona wie ein Entwicklungsbeschleuniger,
denn du kannst die Corona – Krise als Chance nutzen.

Corona lässt ja niemanden kalt.
Es triggert  alles,  was irgendwie mit  Angst,  Wut und allem was in dem Bereich
ungeheilt ist, an. Und das ist gut so, denn du kannst es JETZT heilen. Weggucken,
alles weglieben, Esogeschwurbel-Decke drüber und Herzchenkissen drauf, nach
dem Motto „wird schon alles gut werden“ oder kindergartenmäßig sich selbst die
Augen zuhalten „ich bin nicht da“.
Is nich !
Funktioniert nicht!

Deine  Themen  werden  dich  so  lange  triggern,  bist  du  hingeschaut  und  sie
entlassen hast und JETZT hast du eine wirklich gute Gelegenheit dazu, denn es
triggert mit Hilfe von Corona richtig heftig. Und wenn du das jetzt immer noch nicht
so richtig reizvoll findest, dann wisse: Alles was du bei dir erlöst und heilst, heilst du
auch  im  Kollektivbewusstsein.  Du  hast  also  JETZT  die  Möglichkeit  daran
mitzuwirken  und  für  energetische  Gleichgewicht  des  Kollektivbewusstsein  zu
sorgen. 

Du bist wichtig dabei!
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Es gibt ja auch nun gar keine Ausreden mehr, denn du kannst die Corona – Krise
als Chance nutzen…. Keine Zeit? Naja du kannst ja nirgends mehr hin.

Meine  Kinder  sind  zu  Hause,  ich  dreh  durch,  da  hab  ich  keine  Ruhe?
Wunderbar,  Kinder  sind  der  beste  Trigger  überhaupt,  sie  verstärken  all  deine
Emotionen, so dass du irgendwann nicht mehr anders kannst, als sie entweder an
deinen Kinder auszulassen oder inne zu halten, in dich zu spüren und zu gucken,
was dich da so triggert.
Wenngleich das erste auch mal passieren kann, du bist ja auch nur ein Mensch.
Ich hab Konzertkarten, ich bin im Fußballstadion…neee zählt nicht, alles abgesagt.
Ich hab zu viel Arbeit…das ist ja vieles gestrichen und selbst wenn nicht, hast du
irgendwann Feierabend.
Selbst  wenn  du  in  einem  für  die  Versorgung  wichtigen  Bereich  arbeitest  im
Krankenhaus, in der Pflege, im Supermarkt oder in anderen Bereichen, die gerade
besonders gebraucht werden: In diesem Fall: Danke, danke, danke, dass du die
Stellung hältst  und dafür  sorgst,  dass die  Grundbedürfnisse gedeckt  sind.  Und
gerade für dich wäre es viel entspannter, wenn du im Frieden wärst.

Irgendwie fühlst sich das alles ziemlich surreal an, als ob man grad einen Film
guckt….wobei im Prinzip ist das ja auch so… es gibt da einen universellen Film
(Wirklichkeit)  und  doch  sieht  jeder  seinen  eigenen  Film (Realität),  durch  seine
eigenen Filter (Konditionierungen, Konzepte, Glaubenssätze).

• Die Panikmacher finden immer wieder Bestätigung ihrer Panik, weil sie mit
panikmachenden Infos in Resonanz gehen.

• Die Entspannten, finden immer wieder Bestätigung für die Entspannung.
• Die Verdränger für ihre Verdrängung.
• Die Aufklärer finden immer wieder Infos zur Aufklärung.

Nebenbei  bemerkt:  Nichts  davon  bist  wirklich  du.  Du  bist  das,  in  dem  der
Panikmacher,  der Aufklärer und der Entspannte stattfindet.  Und findest du nicht
auch,  dass  in  Zeiten  von  Quarantäne,  abgesagten  Veranstaltungen  und
Massenpanik  die  Online-Welt  und  das  Thema  Spiritualität  eine  noch  größere
Bedeutung bekommt? So kann man die die Corona – Krise als Chance nutzen.

„Muss ich mir Sorgen machen?“
Sorge ist Angst davor, das etwas, was jetzt in der fiktiven Zukunft liegt und damit
nur  in  unseren  Vorstellungen  stattfindet.  Sorge  sorgt  dafür,  dass  wir  nicht  die
Energie die in uns auftaucht fühlen, sondern im Kopf bleiben. Die Energie trägt das
Etikett die wir Angst. Ohne Etikett wäre es eine Energie, die sich irgendwie anfühlt.

Sorge ist die andere Seite von Vertrauen.
Angst  kann  uns  auch  schützen  und  hilft  uns  achtsam und  umsichtig  zu  sein.
Corona – Sorgen können auch bewirken, das Menschen sich umsichtiger verhalten
und besser füreinander sorgen. Diese Funktion des Reptiliengehirns schützt uns
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vor realen Gefahren, die jetzt hier sind. Schwierig wirds, wenn es Angst vor einer
Vorstellung ist, dann sind wir nicht HIER und machen uns Sorgen. Um wie viele
Dinge  hast  du  dich  schon  gesorgt,  wie  oft  sind  deine  Befürchtungen  wirklich
eingetreten  Das  ist  für  den  inneren  Anteil,  der  die  Verschmelzung  mit  dem❓
lebendigen Leben verhindern möchte, wirklich die Lösung. Für unser Ego ist Sorge
nicht das Problem, sondern die Lösung um Angst nicht fühlen zum müssen. Damit
dürfen wir Mitgefühl haben, denn dieser Teil in uns löst diese Dinge nun mal so.
Wir können das spüren, beobachten, sehen und können es folglich nicht sein.

Sorge ist nur ein Problem, wenn wir uns mit den Sorgen und mit dem inneren Anteil
in  uns,  der  Sorgen  hat,  verwechseln.  Wenn  Sorge  des  inneren  Sorgenhabers
einfach nur IN uns erscheint ohne, dass wir dagegen kämpfen und ohne das es
anders  sein  muss,  ohne  uns  zu  identifizieren,  dann  verändert  sich  so
einiges….probiers selbst. Und wenn du dann noch einfach diese „Sorgenenergie“
zulässt,  ohne  darüber  nachzudenken,  dann…ja  …auch  das  probiere  selbst.
Bewusstwerdung ist die eine Seite, die ist wichtig. Rund wird das ganze aber erst
durch eigene Erfahrung in diesem Fall zulassen und fühlen der „Sorgenenergie“.

Und dann am Ende frag dich noch mal:
Muss ich mir Sorgen machen❓

Die Integration der Herzensqualität Vertrauen ist in dieser Zeit besonders wichtig.
Wie man sie integriert erfährst du in diesem Buch: „Die 12 Herzenqualitäten“

 
 
 

Massenmeditation GEGEN Corona 
Es  kursierten  eine  Zeit  lang  Einladungen  zur  Teilnahme  an  einer  weltweiten
gleichzeitigen Massenmeditation zur „endgültigen Auslöschung des Corona-Virus
(mitsamt der dahinter stehenden Manipulation seit 700 Jahren)! – Es sind 1 Million
Meditierende gleichzeitig nötig, um diesen Effekt erreichen zu können“
Ich  hatte  diesen  Meditationsaufruf  immer  überlesen,  weil  ich  schon  seit  vielen
Jahren  an  solchen  Dingen  nicht  mehr  teilnehme  (warum  hab  ich  oft  genug
geschrieben), ich gehe mit solchen Dingen nicht in Resonanz und schüttel darüber
nur den Kopf ;-)
Vielleicht  hast  du diesen Aufruf  auch gelesen und sogar  daran teilgenommen?
Dann spüre noch mal ganz genau in dein Herz wem oder was du da gefolgt bist
Auch wenn schon vorbei, schadet das nicht für die Bewusstwerdung, denn du hast
dann an einer Meditation teilgenommen, die GEGEN etwas kämpft?
Das ist kein Vorwurf, es geht hier nicht um „du hast was falsch gemacht“, sonder
es ist eine Einladung: Prüfe dich gut, sehr gut und überleg noch mal was für dich
wirklich Spiritualität bedeutet. Und frag dich auch, ob das deine Corona – Sorgen
lösen kann, wenn du GEGEN etwas meditierst. 
Falls du nun denkst, verdammt, hätte ich das bloß nicht gemacht, dann  mach dir
keine Vorwürfe,  denn dein Ärger füttert  wieder,  wen….ja genau… Fühle besser
genau das, was jetzt in dir vorgeht und  ziehe einfach ganz bewusst mit deiner
Absicht deine Energie daraus zurück.
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Da möchte ich mal kurz an Mutter Theresa erinnern, die sagte, dass sie niemals zu
einer  Antikriegsdemo  gehen  wird,  aber  zu  einer  PROfriedensverstaltung.  Du
fütterst  immer  das,  worauf  deine  Aufmerksamkeit  gerichtet  ist.  Etwas  zu
bekämpfen ist uralte Energie…das ist genau das Gegenteil von der Welt, die sich
die meisten Menschen wünschen. Achte wirklich gut, wem du in dieser Zeit folgst.
Und nebenbei bemerkt – folge auch mir nicht blind. Auch ich bin, genauso wie du,
Gott in einen Körper und deshalb ganz sicher vollkommen, aber nicht unfehlbar.
Lass dich nicht vom Wesentlichen ablenken. 

Ach  ja,  an  alle  die  zu  Demonstrationen  GEGEN  etwas  gehen.  Eine  Runde
nachsitzen  und  geistige  Gesetze  noch  mal  studieren  bitte.  Dein  Widerstand
manifestiert sich!

In der Mitte der Angst ist es still 
Angst schwächt das Immunsystem, da sind wir uns sicher einig.  Doch wie können
wir  aus der Angst  herauskommen?  Der Spalt  zwischen Angst  und Liebe,  wird
immer größer. 

Die Einen befinden sich auf der einen Seite, laufen draußen herum wie Zombies,
verlieren sich in der Gläubigkeit  an die Medien oder in Verschwörungstherorien
oder vermuten hinter jeder Begegnung einen potentiellen Ansteckungsfeind. 

Die Anderen verleugnen alles,  hüllen sich mit  Licht  und Liebe und reden alles
schön – ja erzählen gar, dass das Virus eh eine Illusion ist, weil alles eine Illusion
ist (Achtung Ebenenverwechslung!). 

Jeder hat aus seiner Perspektive recht, aber beide Sichtweisen sind letztlich eng,
weil sie nur die eine Seite sehen und leben und die andere Seite ablehnen. Damit
befinden  sie  sich  aber  weiterhin  mitten  im  Spiel  und  sind  abhängig  von  der
äußeren Bestätigung ihres Glaubens. Es geht aber darum, sich darüber hinaus zu
bewegen  und  dich  aus  dem  Drama  zu  befreien.  Finde  die  Mitte,  finde  den
Nullpunkt, dann bist du frei. In der Mitte der Angst ist es still. Das geht z.B. sehr gut
♥ hiermit ♥  

Wie können wir an den Nullpunkt gelangen?
Darüber habe ich sehr ausführlich in meinem Buch „Die 12
Herzensqualitäten“  geschrieben.  Dieses  Buch  ist  wirklich
perfekt für diese Zeit geeignet, ich wusste natürlich nicht was
gesehen wird, als ich es schrieb, aber es war klar, dass es
wichtig ist, dieses Wissen mit vielen praktischen Übungen an
DICH weiterzugeben. Hier ein Auszug:

„Es  gibt Pole, die sich einfach wertfrei gegenüber stehen, wie
Himmel  und  Erde,  Tag  und  Nacht  und  Pole,  die  einander
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abstoßen bzw. ausschließen, wie gut und böse, Liebe und Angst. In beiden Fällen
gibt es einen Mittelpunkt, wo beide Seiten aufeinander treffen uns sich vereinen.
Das ist der Nullpunkt. Zu ihm gelangen wir, wenn wir beide Seiten gesehen, gefühlt
und integriert haben. Nicht ohne Grund heißt es, dass wir das Licht finden, wenn
wir die Dunkelheit durchwandert haben. Haben wir den Nullpunkt erreicht können
wir im Seinszustand verweilen. In der Welt erscheinen immer noch die Gegenteile,
es findet immer noch Leben statt mit all seinen Facetten, doch du bist im wahrsten
Sinne des Wortes in deiner Mitte.“
Hier kannst du das Buch bestellen: ♥ HIER ♥ 

Angstgedanken oder reale Gefahr?
Es ist doch interessant zu beobachten, dass ein unsichtbarer Virus schafft,  was
Klimagretel nicht geschafft hat – die Welt wird angehalten. Das Klima, die Umwelt,
die Zukunft der Erde ließ das Hamsterrad weiterlaufen, doch die Todesangst hat es
gestoppt.

Welche  Gefahr  ist  jetzt  realer?  Nun,  die  Bedrohung,  durch  das  Virus  scheint
greifbarer zu sein und die Identifikation mit der Angst ist stärker, als die mit der
Umwelt, so scheint es. 

Doch  beides  ist  mentale  Angst,  die  aus  Befürchtungen  vor  etwas,  was  in  der
Zukunft eintreten könnte, besteht. Angstgedanken bestehen aus Vorstellungen und
Vorstellungen sind nie die Wirklichkeit. Tango tanzen ist etwas ganz anders, als
sich vorzustellen Tango zu tanzen. 

Die  unbewusste  Infektion  mit  Angstgedanken,  lässt  die  Identifikation  damit  zu,
indem an diese Gedanken geglaubt wird.  Da das Virus in seiner Hülle energetisch
betrachtet  (nicht  im Kern)  aus  Angst  besteht,  die  das  Immunsystem schwächt,
infiziert man sich über die Angst. Damit wird das Ego (die Ellenbogengesellschaft)
sehr stark in seiner Angst getriggert, was bei dem einen oder anderen aber auch
zu tieferen Erkenntnissen führen kann. So meine Beobachtung. 

Eine  reale  Gefahr  wäre  erst  vorhanden,  wenn  dich  jemand,   der  nachweislich
Covid 19 hat, dir direkt ins Gesicht niest. Damit will ich das Virus nicht kleinreden,
denn nach wie vor halte ich es für sinnvoll alles dafür zu tun, was sich durch dich
tut, um dich nicht anzustecken. Du hast schließlich die Verantwortung für diesen
Körper und kannst ohne ihn dieses Leben nicht erfahren, deshalb ist es wichtig gut
für  ihn  zu  sorgen.  Außerdem  sollten  wir  unbedingt  auch  die  Angst  anderer
Menschen respektieren und auch deren Gesundheit, das Gehirn einschalten und
keine unnötigen Risiken eingehen. 

Wie du das tust, erfährst du nur HIER, denn es geht hier individuell um dich, um
das was  DU brauchst an Schutzmaßnahmen und nicht um das, was dir von außen
auferlegt wird – auch wenn wir uns den Regeln fügen müssen, die uns auferlegt
werden, es sei denn, wir haben Bock auf die strafrechtlichen Konsequenzen.  

Es  wirkt  sich  auf  deine  körperliche  und  seelische  Gesundheit  aus,  welchen
Gedanken du glaubst. Es geht nicht darum, was sich in dir denkt, sondern, was
davon du wirklich glaubst und das ist meistens unbewusst. Glaubst du z.B. dem
Gedanken dich anzustecken und kombinierst ihn mir Angstgedanken, gerät dein
System auf ein so niedriges Energieniveau, dass du dir schnell etwas einfangen
kannst.  Klar  kannst  du  auch  krank  werden,  wenn  du  absolut  wohlwollenden
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Gedanke glaubst, doch die entziehen dir nicht so viel Energie und macht dich nicht
eng  und  klein  vor  lauter  Angst.  Sollst  du  es  bekommen,  wirst  du  es  aber
bekommen, da kannste machen, was du willst.

Achtung: Positives Denken macht hier aber so gar keinen Sinn, weil du dir dann
nur etwas unechtes überstülpst. Deshalb werde dir bewusst, was du denkst und
glaube  am  besten  weder  der  einen  Seite  noch  der  anderen,  glaube  keinen
Gedanken mehr, dann bist du frei. Das geht, indem du sie weder bestätigst, noch
ablehnst, sondern einfach siehst, als das, was sie sind: Angebote, Erscheinungen
mit denen du nichts machen musst. 

Deshalb, sobald in welchem Zusammenhang auch immer,
 Angst auftaucht, frage dich:

Entsteht deine Angst  aufgrund des Virus (der realen Situation), oder
aufgrund deiner Interpretationen darüber? 

Der Ursprung liegt im Reptiliengehirn
Flucht  (weglieben,  schönreden,  als  Illusion  darstellen),  Kampf  (verurteilen,
denunzieren, anschwärzen),  Totstellen (Ignoranz, Vermeidung, „ich bin nicht da“
das alte Kinderspiel) sind die natürlichen Ausdrucksweisen bei realer Gefahr. Im
Hinblick auf das Virus kannst du ja mal genau nachschauen, wie es bei dir ist.
Hinzu kommt noch eine, nicht ganz ursprüngliche, aber dennoch dazu passende
Reaktion: Das Beten. Menschen wenden sich gern an Gott, wenn nichts mehr hilft. 

Es spricht nichts dagegen, doch der Retter im Außen wird nicht kommen, weil du
selbst  der  Retter  und  Erlöser  bist.   Hat  sich  das  Ego   diese  ursprünglichen
Mechanismen des  Reptiliengehirns  zu  eigen  gemacht  und  projiziert  es  sie  auf
mentale  Gefahren,  deren  Grundlage  die  früheren  schmerzlichen  emotionalen
gespeichert sind, statt auf reale Gefahren. ...und dann kann dich genau dieses so
weit  bringen,  dass  du  Symptome  entwickelst,  weil  du  dich  so  stark  in  diese
geglaubten Gedanken hinein steigerst.

Als Kinder haben wir uns die Augen zugehalten oder uns eine Decke über den
Kopf  gezogen...  Und  heute  als  Erwachsene  dürfen  wir  die  Verantwortung
übernehmen,  hinsehen  und  uns  mutig  stellen.  Was,  wenn  die  Mechanismen
grundlos anspringen und Flucht, Kampf, Totstellen oder Beten geschehen? Fühle
sie. Fühle die Angst, gehe voll hinein. Sei damit. Bleibe in dieser Hölle, bis sich in
ihr der Himmel offenbart. 

Und jetzt schau mal genau hin:
Gibt es in diesem Moment HIER eine Bedrohung?

Oder ist das ein Zukunftsgedanke oder eine Angst aus der Vergangenheit?
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Das Ego in Quarantäne
Das Ego selbst ist  die Isolation. Wusstest du,  dass das Wort  Quarantäne vom
italienischen „quaranta“ kommt, was 40 heißt? Es wird darauf zurückgeführt, dass
Venedig  Schiffe  40  Tage  lang  isoliert  hat,  um  die  Pest-Ansteckung  im  14.
Jahrhundert  zu vermeiden. Die 40 wurde auf Jesus bezogen, der laut Bibel 40
Tage lang gefastet hatte. 

Jesus  ist  einer  der  berühmtesten  Erleuchteten  der  Geschichte.  Auch  er  wurde
geläutert und durfte die Versuchung  (sein Ego) überwinden, dass sich in der Bibel
gern als Teufel zeigt:

„Dann wurde Jesus vom Geist  in  die  Wüste  geführt;  dort  sollte  er  vom Teufel
versucht werden. Als er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte
ihn. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so
befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift heißt
es:  Der  Mensch lebt  nicht  vom Brot  allein,  sondern  von jedem Wort,  das aus
Gottes Mund kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit  sich in die Heilige Stadt,
stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so
stürz dich hinab; denn es heißt in der Schrift: 
Seinen Engeln befiehlt er um deinetwillen, und: Sie werden dich auf ihren Händen
tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm: In der
Schrift heißt es auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.
Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg; er
zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht  und sagte zu ihm: Das alles will
ich dir  geben,  wenn du dich vor  mir  niederwirfst  und mich anbetest.  Da sagte
Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht: Den Herrn, deinen
Gott, sollst du anbeten und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab
und siehe, es kamen Engel und dienten ihm.
Aus Matthäus 4

Die Identifikation mit dem kleinen Teufel in dir, führt dich direkt in die Isolation, es
macht  dir  Versprechungen,  Hoffnungen,  baut  sich  eine  Welt,  die  nicht  der
Wirklichkeit entspricht und entfremdet sich von dir selbst.  Du bist nicht das kleine
Ich in der Quarantäne, du bist der Raum in dem all das erscheint. Wird das in der
Tiefe erfasst, bist du nicht mehr von dir selbst getrennt und der kleine Teufel hat
dich nicht mehr die Macht über dich, dich von Leben zu isolieren.  Du bist dieses
Leben, wann kommst du zu dir?

Kontrolle steckt dich in Quarantäne
Nicht zu wissen wie es weitergeht, ist für einen Teil in uns unerträglich, denn dieser
Teil hat ein großes Bedürfnis nach Kontrolle. Dieser Anteil gibt dann auch sehr gern
seine Verantwortung ab, für ein größeres Sicherheitsgefühl. Viele Menschen habe
sich daran gewöhnt die Verantwortung  abzugeben, so sehr, das es ihnen gar nicht
mehr auffällt. 
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Doch jetzt passiert etwas, die Menschen werden wach und beginnen zu erkennen:
Je mehr Verantwortung abgegeben wird, desto enger wird es, desto wenigster sind
sie frei. Die Instanz an die sie die Verantwortung abgeben haben kontrolliert sie.
Das mag sich sicher und bequem anfühlen, doch ist es auch ein Gefängnis, in dem
unsere Seele leidet, denn unsere Seele will frei sein.

Das, was jetzt geschieht, ist, dass immer mehr Menschen dies durchschauen und
in  die  Selbstverantwortung  gehen.  Das  ist  ein  innerer  Weg,  kein  äußerer.  Die
Veränderung  geschieht  IN  dir.  Die  Wahrheit  ist,  das  jeder  Mensch  sich  selbst
verändern muss, anstatt bei anderen den Fehler zu suchen und sich weiterhin von
der einen oder anderen Seite einlullen zu lassen (egal ob von der alternativen oder
der offiziellen Seite).

Deshalb schau jetzt hin: 
An welche innere Instanz hast du deine Verantwortung abgegeben? 
An welche äußere Instanz hast du deine Verantwortung abgegeben? 

Wie innen so außen, kennst du ja ;-)

Die Wahrheit ist:
Leben ist nicht kontrollierbar, Leben passiert dich. Durch Kontrolle steckst du dich
selbst in Quarantäne und lebst  ein Leben in Enge (Angst),  den deine Grenzen
werden immer enger, dein Raum immer kleiner. Willst du das?  Da stehst du nun
vor  der  Wahl  Liebe  oder  Angst,  Enge  oder  Weite,  Kontrolle  oder  lebendiges
Leben? Du kannst ja selbst nachspüren, was sich besser anfühlt. 

Du bist  nicht mehr hilflos,  wenn du deine Verantwortung und damit  auch deine
Macht zu dir zurückgenommen hast. Du musst dir nicht unentwegt Sorgen machen
und über die da oben meckern, du kannst selbst was tun.  Dann bist du nicht mehr
handlungsunfähig, sondern kannst ganz real helfen und kommst heraus aus der
Lähmung der Ohnmacht.

Hier ein paar Beispiele.
Du  kennst  jemanden  dessen  berufliche/finanzielle  Existenz  bedroht  ist  und  es
berührt dich? Dann unterstütze ihn. Buche etwas, hol dir einen Gutschein, spende
etwas oder frag einfach nach, wie du helfen kannst. 
Du  kennst   jemanden,  der  durch  Isolation  oder  Angst  verzweifelt  und  in
Depressionen  steckt?  Kümmere  dich  um diesen  Menschen,  rufe  an,  schreibe,
skype, was auch immer. 

Es ist wichtig Wahrheit von Nichtwahrheit zu unterscheiden. Was wäre, wenn es
die dunkle Seite nur geben würde, damit du die Möglichkeit der Unterscheidung
hast,  damit  du  durch  den  starken  Kontrast  erkennst,  welche  Schwingung  dir
angenehm ist? Kannst du dafür die Verantwortung übernehmen oder bleibst du
weiterhin lieber in der bequemen Fremdbestimmung?
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Es gibt (k)einen Virus - Achtung Ebenenverwechslung
Über  die  relative  und  absolute  Ebene  habe  ich  auch  schon  jede  Menge
geschrieben und gerade bezüglich des Virus möchte ich, wie oben erwähnt, davor
„warnen“ die Ebenen zu verwechseln.  Dazu findest du ganz viel im kostenlosen E-
Book „Das Leuchten des Selbst.“

Es gibt (k)einen Virus.
Beides ist wahr auf der entsprechenden Ebene.

Auf der absoluten Ebene des Nichts, ist kein Virus, da ist alles Illusion, auch du!
Auf  der  relativen  Ebene,  dort  wo  die  Welt  erscheint,  gibt  es  einen  Virus  oder
zumindest etwas, was so bezeichnet wird und in vielen Fällen etwas wie Krankheit
bewirkt. 

Absolut betrachtet, bist du Bewusstsein, das den Körper  belebt und kannst nicht
krank werden, der Körper, dein Erfahrungsinstrument aber schon, weil er auf der
relativen Ebene erscheint. Dein Körper und das Virus erscheinen im Bewusstsein,
wie Maskenpflicht, Banane, Katze und Impfung. 

Aus relativer Sicht, bist du Mensch, der im Bewusstsein erscheint und hier erfährt
sich das Leben ganz direkt.  Du kannst  dir  das nicht  aussuchen,  denn du hast
dieses Erdenretreat samt Covid 19 verbindlich gebucht und das geht nun mal nur
mit Körper. 

Verwechsle die Ebenen nicht!

Interessant ist auch, was die Menschen alles als Erwachen ansehen, wenn sie
durchschauen,  was  auf  der  Bühne  gespielt  wird.  Auch  das  ist  eine
Ebenenverwechslung,  denn  das  ist  nur  Erwachen  innerhalb  des  Spiels,  eine
Ablenkung vom wahren Erwachen, aber kein echtes spirituelles Erwachen. Du bist
immer noch dabei das Drehbuch umschreiben zu wollen, obwohl du darauf keinen
Zugriff hast, weil du das Publikum bist.

Mal  angenommen  du  bist  im  Theater  und  das  Stück  ist  beschissen,  was  für
Möglichkeiten  hast  du  da?  Die  Schauspieler  ausbuhen?  Sich  beim  Autor
beschweren?  Oder  einfach  deine  Sicht  ändern,  aufhören  einen  Schuldigen  zu
suchen,  die  Verantwortung  übernehmen,  den  Theatersaal  verlassen  oder  das
Bühnenstück  nicht  mehr  für  deine  Gefühle  verantwortlich  machen  und  deine
Schwingung neu ausrichten? 

Verwechsel das nicht. Ich hab das früher auch verwechselt, ich erzähl dir ja hier
nicht irgendeinen Scheiß, sondern hab das selbst erfahren.  Als ich damals hinter
die vielen Machenschaften stieg und und immer mehr durchschaute, dachte ich:
„Wow, was bin ich wach.“ Bis ich dann zumindest annähernd erfahren durfte, was
Erwachen wirklich bedeutet.

Also guck einfach mal nach: Wie fühlst du dich mit der Suche nach der äußeren
Wahrheit, mit dem Aufdecken von Hintergründen und den anderen Spielen die da
gerade  gespielt  werden?  Und  hey  wenn  wir  da  genau  hingucken,  sind  die
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Schauspieler nicht mal besonders gut ;-) Fühlt sich das gut an, dann mach weiter.
Fühlt sich das nicht gut an, macht es dir Angst, macht es dich wütend usw.  ist das
die totale Selbstverletzung, weil du dir damit bewusst schlechte Gefühle machst
und weil du denen, die diese Emotionen in dir auslösen, jede Menge Benzin ins
Feuer gießt, um weiter zu machen.  Aber klar du musst damit weiter machen, so
lange bist du erkennst, wohin das führt....

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird beides verlieren.
Benjamin Franklin

Das Geschenk der Maskenpflicht
Jeder trägt eine Maske.
Gott trägt unendlich viele Masken, eine davon trägt deine Namen. 
Das Wort Person bedeutet im Ursprung Maske (Persona = Maske).

Das  Geschenk  der  Maskenpflicht  ist,  dass  du  deine  eigene  Maske  erkennen
kannst. Die Maske des Menschen ist das Ego. Diese Maske ist nicht grundsätzlich
schlecht, denn  eine Maske dient dem Überleben. Seit deiner Geburt setzt du dir
immer wieder neue Masken auf, um zu überleben, zu gefallen, geliebt zu werden.
Masken  sind  letztlich  Programme,  die  sich  in  dir  abspielen,  um  in  der  Welt
klarzukommen. Letztlich ist  jegliche Maske Illusion, sie verdeckt dich in deinem
ganz authentischem Sein.  Und diese Maske fällt immer mehr und mehr! 

Deshalb lerne sie kennen, bevor sie dir vom Gesicht gerissen wird, oder dir eine
aufgedrückt wird, die du nicht tragen willst.  Womit wir bei  Maskenpflicht wären.

Plötzlich finden wir bestimmte Umstände vor, die uns sogar dafür bestrafen, wenn
wir keine Maske (mehr) tragen wollen. Du machst dich strafbar, musst Geldbußen
bezahlen oder kommst schlichtweg nicht in den Supermarkt, um deinen Körper zu
ernähren.  Die  Einen  sagen,  dass  es  gesundheitlich  relevant  ist  und  wirklich
schützt, die Anderen sagen das Gegenteil, wie üblich tauchen die beiden Seiten
immer zusammen auf. Doch darum geht’s halt hier gar nicht, es sind die Regeln
und wenn wir uns nicht dran halten gibt’s halt Konsequenzen. 

Das ist im Leben ja immer so, wenn wir die geistigen Gesetze nicht befolgen oder
nicht verstanden haben, wirken sie genauso, die sind unpersönlich und sind weder
für noch gegen dich, es sind halt einfach nur die Spielregeln und es steht dir frei,
dich dran zu halten oder nicht, wenn nicht na dann hats eben Konsequenzen und
so ist es auch mit der Maskenpflicht. Du kannst dich daran halten und alles klaglos
mitmachen, du dich verweigern, dir nen Attest holen – alles ist möglich, nur ist das
wieder das Reptiliengehirn das mit Angriff, Flucht und co. reagiert, oder betet und
auf einen Retter wartet. 

Die Konsequenzen so oder so bekommst du immer mit dazu egal was du machst.
Hier gibt es nicht DEN Weg, nur DEINEN. Schau selbst was für dich passt. Ich
persönlich  halte  mich  dran.  Ich  eben  auch  die  Möglichkeiten  der  Erkenntnisse
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dahinter  und  die  sind  vielfältig.  Das  Durchschauen  der  eigenen  Masken,  die
Herausforderung mehr mit den Augen zu kommunizieren, die Emotionen die diese
Masken auslösen bereitwillig empfangen, z.B. Wut, Widerstand, Erstickungsangst
und vieles mehr.

Du kannst es von mindestens 2 Seiten sehen:
Die  Maskenpflicht  ist  ein  super  Egokiller.  Oder  ein  Symbol  dafür,  wie
systemkonform du altes Schlafschaf bist ;-) Ich persönlich nutze dies, wie alles im
Leben für meine spirituelle Entwicklung.  Und du? Du wirst der erste Mensch sein,
der dich wirklich sieht, wenn du für dich selbst deine Maske abnimmst. Du musst
sie  dann  nicht  mal  selbst  abnehmen,  denn  die  Masken  fallen,  wenn  sie
durchschaut sind. Schauen wir uns mal kurz da draußen um, dann sind auch dort
schon jede Menge Masken gefallen....aber bleibt dort nicht hängen, denn das hält
dich nur von dir selbst fern. 

Wie viel Energie gibst du der Maskenpflicht?
Du weißt sicher, dass du das fütterst, wo deine Energie hinfließt. Da gerade richtig
viele  Menschen,  da richtig  viel  Energie reingeben und dagegen demonstrieren,
teilweise mit sehr fragwürdigen Mitdemonstranten, wird sie sich dadurch nicht in
Luft auflösen. Klar, ist es richtig klarzustellen, wenn du etwas für richtig oder nicht
für richtig hältst. Nur löst es das Thema nicht, weil deine Schwingung dich auf der
Ebene festhält. 

Entscheidend ist: Mit welchen Seinszustand trägst du die Maske? Mit dem Gefühl
der Enge (= Angst) des Erstickens, Widerstand, Wut – was ist es?

Übung: 
Stelle dich! Trag die Maske zu Hause so lange, bis du dich mit ihr neutral fühlst.
Gehe erst damit einkaufen, wenn du wirklich neutral damit rumlaufen kannst und
im  Frieden  mit  dem  Schwitzen  darunter  usw.  bist.  So  endet  das  Füttern  der
Maskenpflicht mit deinen Emotionen und das hast du eindeutig selbst in der Hand.
So agierst du nicht grundlos aus dem Reptiliengehirn heraus, denn das ist ja kein
tödlicher  Säbelzahntiger,  sondern  eine  Maske,  der  DU  die   Bedeutung  gibst,
niemand sonst. 

Die Gelegenheit
Vergiss  also  nicht,  deine  persönliche  Welt  hängt  maßgeblich  mit  deinem
Seinszustand zusammen. Wie innen, so außen. Schau also nach innen, dort liegt
deine  Macht!!!  Das  was  auf  der  Welt  geschieht,  ist  eine  Manifestation  des
Seinszustandes des Kollektivs, daran kannst du nichts ändern, doch du hast die
macht DEINEN Seinszustand zu verändern. 

Übung:
Spüre jetzt mal genau nach.  In welchem Seinszustand befindest du dich gerade?
Oder anders gefragt: Wie schaut gerade deine Schwingung aus? 

Dein  Beitrag,  um  aus  dieser  Krise  die  Chance  auf  eine  bewusstere  Welt  zu
machen, ist die vollkommen Verantwortung (Zuständigkeit) für deine Emotionen zu
übernehmen, auch für die die dir gerade gar nicht bewusst sind. Es ist gerade eine
super  Gelegenheit  Gefühle  fühlen,  HIER  zu  sein  und   deine  Programme  zu
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durchschauen,  genau  das  will  das  Leben  gerade  von  dir.  Mit  diesen  Themen
befassen wir uns ausführlich im  Fernkurs Moksha, aber buche ihn besser nicht,
denn er reißt dir deine Masken vom Gesicht.  

Alle Systeme werden jetzt geprüft. Alle. Das beginnt bei dir, dafür musst du gar
nicht nach draußen schauen. Die alten Verwicklungen sind zu Ende, jetzt geht es
um Entwicklung und Integration der Schattenseiten, dazu lies gern das Buch „Die
12 Herzensqualitäten“, denn da steht alles drin, was du dafür wissen musst.

Gegen Covid 19 impfen – ja oder nein? 
Vor  längerer  Zeit  habe  ich  mal  einen  Artikel  über  die  Masernimpfungen
geschrieben, diesen habe ich jetzt hier eingefügt und ein bisschen verändert, denn
er passt genauso auf jede andere Impfung und so auch auf die Frage: Corona –
Impfung ja oder nein...

Momentan ist das Impfen  gegen Corona in aller Munde, deshalb nutze ich hier die
Gelegenheit  dazu,  meine  Sicht  aufzuzeigen.  Vorausgesetzt,  diese  Impfungen
werden irgendwann tatsächlich möglich sein und für alle zugänglich. 

Impfen spirituell betrachtet…
Sinnvoll ist es immer die Symptome bzw. die Krankheit spirituell zu deuten, um die
Hintergründe zu verstehen. Das haben wir ja oben schon bei der Symptomdeutung
gemacht.  Also verstehe erstmal  die Botschaft,  gegen was du dich da schützen
willst. Ich möchte damit keine Krankheit nicht verharmlosen. Ich bin kein Arzt und
befasse mich ausschließlich mit den spirituellen Aspekten von Krankheiten, deren
Ziel  Bewusstwerdung und Erkenntnis  ist  und ggf.  kann dies  Heilung zur  Folge
haben, was aber keinesfalls einen Arzt ersetz
Spirituelle Krankheitsdeutung/Symptombotschaften empfangen kannst du übrigens
in der Heilerausbildung lernen:   INFOS HIER

Impfen oder nicht impfen?
Wie du herausfinden kannst, was für dich das Richtige ist:
Lass dich impfen oder lass es sein.
Was sich da zeigt ist Dualität in aller Deutlichkeit.
Die einen sind dagegen, die anderen dafür.
Du kannst dich auf eine Seite stellen und damit in der Dualität kleben bleiben oder
du bewegst dich darüber hinaus.
Wenn du dich impfen lassen willst, fühle vorher deine Gefühle und überprüfe dein
Motiv:
Was ist dein Motiv?
Angst, Unwissenheit, Schutz, Sicherheit….
Tust du es z.B. aus Angst?
Dann  fühle  erst  die  Angst  und  wenn  sich  die  Impfung  neutral  anfühlt,
dann mach es oder lass es sein.

47

https://www.leben-in-wahrheit.de/online-ausbildung-spiritualitaet-selbsterkenntnis-heilung-medialitaet/online-ausbildung-zum-spirituellen-botschafter-heiler-berater/
https://www.amazon.de/dp/3750402558/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=9783750402553&qid=1578738025&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.de/dp/3750402558/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=9783750402553&qid=1578738025&s=books&sr=1-1
https://www.leben-in-wahrheit.de/online-ausbildung-spiritualitaet-selbsterkenntnis-heilung-medialitaet/fernkurs-moksha-spirituelles-erwachen/


Tust du es um die Risikogruppen zu schützen?
Dann fühle dein Mitgefühl – oder deine Angst vor Schuldgefühlen, je nachdem, was
das Motiv ist. 
Das gilt für JEDES Motiv.
Erst fühlen, dann handeln.
Du willst dich nicht impfen lassen?
Dann  spüre  auch  du  in  dein  Motiv,  tust  dus  nicht,  weil  du  ein  Rebell  bist,
tust dus aus Angst vor den Folgen nicht?
Fühle bis es neutral ist und dann mach was auch immer sich tut.

Solange unser Motiv Angst ist, glauben wir der Angst, fühlen wir Angst und strahlen
wir Angst aus. Und ratet mal was wir damit in unser Leben ziehen? Lässt du dich
impfen oder nicht impfen im Vertrauen, weil du im Frieden bist und wirklich auf dein
Inneres  gehört  hast,  dann  hast  du  den  besten  Schutz  den  du  haben  kannst.
Ich kann und werde niemandem raten, was er tun soll. Dies kann nur jeder Mensch
für  sich  entscheiden.  Ich  unterstütze  dich  gern  dabei,  deinen  eigenen  Weg zu
finden. Mögest du dir selbst & anderen Menschen & Tieren Heilung bringen ♥

Der 2. Lockdown - Was Carola nun wieder ausgelöst hat...
Carola? Ja meine 96-jährige Oma, nennt das C.-Virus so, dass gerade mal wieder
geschafft  hat,  die  ganze  Welt  lahm  zu  legen.   Hier  will  ich  über  den
Coronarebellen, der in vielen von uns schlummert schreiben. Der Rebell in mir, hat
einen ganz schönen Kampf ausgefochten, denn er will  sich mit dem Thema gar
nicht mehr befassen, keinen Bock mehr auf den ganzen Scheiß. Das Ding ist nur
es ist ja trotzdem da, selbst wenn wir ne Einhornglitzerdecke drüberwerfen oder
wenn wir auf die Straße gehen und protestieren. Ich war ja schon immer so ein
kleiner Rebell, ich hab ziemlich viele Uranusenerige in mir und die stellt gern mal
alles  auf  den  Kopf,  aber  auch  wieder  auf  die  Füße  und  lässt  sich  nicht  gern
einengen.  Die Dinge sind wie sie sind und wir können jetzt im Kreis kotzen, weil
Carola uns nun wieder einsperrt oder wir können weitere Themen anschauen und
heilen, die hier getriggert werden. Spätestens, wenn Carola 2 auftaucht, werden
wir wieder damit konfrontiert. 

Es  geht  um  uralte  Themen,  Ahnenthemen,  Kollektivthemen  die  hier  getriggert
werden und es geht immer um die Emotionen die dazu abgespeichert sind.  Du
kannst ja mal gucken, wie du dich damit fühlst, vielleicht findest du dich in vielem
wieder, vielleicht gar nicht, oder in ein paar Punkten, spür einfach mal nach und
sprich es am besten laut aus um zu erfahren, ob da eine Resonanz in dir ist.

Ich fühle mich...
– eingeengt, bevormundet, verraten, angeprangert
– begrenzt, eingesperrt, wie im Gefängnis 
– misstrauisch, ich habe kein Vertrauen mehr in Autoritäten, durch 

undurchsichtige, unverständliche Entscheidungen
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– im Widerstand, weil ich spüre, das etwas nicht stimmt 
– ungerecht behandelt, weil mit mehrerlei Maß gemessen wird und andere 

bevorzugt werden  oder weil die, die mehr Einfluss haben, besser dastehen
– in meiner Existenz bedroht
– ängstlich, wenn ich anderen Menschen begegne, wenn mir andere zu Nahe 

kommen 
– von Gott im Stich gelassen
– ängstlich, dass die Panikmacher doch Recht haben und ich daneben liege, 

welche eine Schmach, welch eine Scham
– rebellisch, die können mich doch alle mal...
– arrogant und überheblich, weil ich glaube, dass es mich nicht treffen kann 
– ertappt, habe Angst vor Bestrafung, wenn ich nicht mache, was gesagt wird
– Beobachtet, ausspioniert von Mitmenschen, die mich anschwärzen könnten
– voller Angst vor dieser unsichtbaren Bedrohung 
– verpflichtet, andere anzuzeigen
– als Opfer der Umstände, unfähig für mich selbst die Verantwortung zu 

übernehmen 
– hilflos, ohnmächtig, schutzlos, wütend....

Wie ist deine Reaktion auf den 2. Lockdown und Covid 19 allgemein?  Vielleicht
fällt  dir dazu noch mehr ein und vermutlich sind einige Themen dabei, die dich
triggern, weil du sie kennst und sie noch ungeheilt in dir schlummern – eine gute
Gelegenheit JETZT etwas zu verändern – IN dir.   Vielleicht fühlst du dich auch
einfach nur gut und sicher, dann ist das auch total ok. 
 
Der Oberbegriff ist Hierarchie
Die höchste Autorität ist Gott, aber eine Autorität hier auf Erden ist der Staat in dem
wir leben, wir können das finden wie wir wollen, aber wenn wir uns nicht an die
Regeln halten, dann müssen wir mit den Konsequenzen leben. Genauso übrigens,
wenn wir uns  nicht an die Regeln Gottes halten, die sowohl die 10 Gebote sind
also  auch  die  geistigen/hermetischen  Gesetze  sind.  Dazu  füge  ich  mal  einen
Auszug aus einem Newsletter  ein,  zu  einem Gebot,  das sehr  gut  zum Thema
Hierarchie passt. 

Du sollst Vater und Mutter ehren...  Das ist  eines der 10 Gebote. Was steckt
dahinter? Warum ist das so wichtig? Dieses Gebot liegt dem hermetischem Gesetz
der Entsprechung zu Grunde: 

Wie oben so unten.  Es ist gut die Spielregeln zu kennen, denn sie wirken auch
wenn du sie nicht kennst. Oben – das sind unsere himmlischen Eltern. Unten – das
sind  unsere  irdischen  Eltern,  aber  auch  Vater  Staat  und  Mutter  Natur.  Oben
entspricht unten. Unten entspricht oben. Entsprechen bedeutet: Übereinstimmen,
gleichkommen, gleichen, gleichwertig sein. Unser Verhältnis mit unseren irdischen
Eltern entspricht unserem Verhältnis und unseren ungeheilten Themen mit unseren
himmlischen Eltern. Vielleicht magst du dir einfach mal mit Widerstand oder mit
Freude,  das  Verhältnis  zu  deinen  Eltern  und  zum Staat  anschauen,  denn  das
spiegelt dir auch gleiche deine Beziehung zum göttlichen Vaterprinzip (Sicherheit,
Halt), zum göttlichen Mutterprinzip (Geborgenheit, Fürsorge).
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Corona bringt auch beim 2. Lockdown einiges in uns schlummerndes hervor, vor
allem  den  bockigen Widerstand, der sich einfach nicht sagen lassen will, was er
zu tun und zu lassen hat. Letztlich spiegeln sich darin Autoritäsprobleme. Allerdings
vergessen wir dabei, dass die Welt hierarchisch aufgebaut ist und immer jemand
über und unter uns sein wird. Selbst wenn wir große Macht auf der Erde haben,
dann gibt es immer noch geistige Gesetze, Naturgesetze und Gott (Alles-was-Ist)
die sich von uns nichts sagen lassen. Wiederum gibt es auch immer welche, die
uns  „untergeordnet“ sind, seien es Angestellte, Haustiere oder Kinder. Daran ist
gar nichts falsch oder schlimm, das ist total natürlich, solange diese Macht nicht
missbraucht wird. 
 
Ich schreib dir das, weil wir mit Autoritiätsproblemen uns eben auch ganz schnell
nicht nur als Besserwisser über andere Menschen und über den Staat als Autorität
erheben,  sondern ganz einfach über  Gott,  weil  wir  anzweifeln,  dass all  das so
richtig läuft. Wir wollen uns einfach nicht fügen, doch letztlich ist der „Vater“ Staat
auch ein Symbol für Gott, egal wie wir das nun finden.

Ich als geborener Rebell hab mit dem Thema Hierarchie schon mein Leben lang zu
tun,  nicht  ohne  Grund bedeutet  mein  spiritueller  Name Pranama „sich  vor  der
Wahrheit verneigen“, was letztlich Demut meint.  Ich  hatte schon immer so meine
Themen  mit  Autoritäten,  z.B.  mit  Chefs,  ich  hab  einfach  viel  mitgedacht  und
hinterfragt und war eher unbequem als Angestellte und mich hat es jetzt noch mal
dazu gebracht, dieses Thema anzuschauen. Ach und damals, mein Groll auf Gott,
dass er mich hierher geschickt hat, man war ich wütend. Glaub mir, da saßen noch
ein paar tiefe Stacheln und mir wurde noch mal das alte Muster bewusst, dass ich
früher  oft  genau  das  Gegenteil  von  dem gemacht  habe,  was  andere  von  mir
wollen. Oder  das Gegenteil von dem, was  mir gesagt wurde, was ich machen
sollte (vor allem dann, wenn ich nicht explizit gefragt habe, ob derjenige einen Rat
für mich hat), ja Wasserfrauen sind halt kleine Revoluzzer ;-)  Das heißt übrigens
nicht, dass ich das jetzt nicht mehr mache, aber das Muster bestimmt mich nicht
mehr, weil ich damit nicht mehr identifiziert bin ;-)

All diese, oben in Stichworten aufgezählten, Themen stecken in uns und all das ist
unser Ego. Manches Mal schwebt es im Lotussitz über allem und tut so, als ob ihm
das alles nichts anhaben könnte, bis das Leben kommt und es wieder auf den
Boden der Tatsachen holt und es einmal heftig Klatsch macht. Eine fette Ohrfeige
vom Leben, die man dann entweder als Lehre nutzen kann, um zu erfahren, wie
man dadurch in wirklichen Frieden gelangt oder die man ignoriert und mit härteren
Mitteln wieder geerdet werden muss. Wir lernen oder wir lernen.... 

Und selbst all das wird uns nicht vor Corona schützen, wir können nur unseren Teil
dazu beitragen, möglichst bewusst zu sein, genau solche alten Muster, die jeder
von uns in  sich trägt,  zu entdecken und uns bitteschön einfach an die  Regeln
halten, die nun mal von einer Autorität kommt, der wir folge leisten dürfen, wenn wir
keine  schmerzhaften  Konsequenzen  für  Geldbeutel  oder  Freiheit  erfahren  und
nicht auswandern wollen. Das können wir nun finden, wie wir wollen, die Dinge
sind gerade einfach so. Aber bitte wehre die gerne dagegen, wenn dein Leben das
so für dich vorsiehst, auch da spricht nichts dagegen. 
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Sich unterzuordnen, sich einzufügen in Regeln, die zum Teil nicht nachvollziehbar
sind, das hat doch alles viel Ähnlichkeit mit dem, wie wir hier auf der Erde damals
angekommen sind. Wir haben uns irgendwann in einem Körper wiedergefunden
und da gab es geistige Gesetze und ungeschriebene Gesetze einer Hierarchie, die
wir nicht verstehen konnten. Da waren Wesen, die sich Eltern nannten, die dies
und jenes verboten, z.B. die heiße Herdplatte und die Finger in die Steckdose zu
stecken und wir verstanden nicht warum. 

Erst im Nachhinein wird sichtbar, dass all dies zu unserem Schutz war. Sicher gab
es auch ungeschriebene Regeln, die nicht zu unserem Schutz waren, sondern um
der Gesellschaft zu entsprechen, um ins System zu passen, um nicht unangenehm
aufzufallen. Irgendwann als Jugendliche habe viele von uns rebelliert, das ist total
natürlich  und gehört  dazu.   Und in  genau diesem Stadium befinden sich  viele
dieser  "alles  Lüge"  Kämpfer,  sie  sind  gerade dabei  erwachsen zu  werden und
erheben sich gegen jegliche Autorität, die ihnen scheinbar die Freiheit nehmen will.
Der innere Teenager rebelliert.

Doch hier geht es letztlich um den Schutz aller Menschen, die Maßnahmen kann
man finden wie man will, aber wenn man sich daran nicht hält, ist man nicht integer
und spaltet sich ab. Das darf jeder machen, wie er will, allerdings entfernt man sich
damit  auch von  Gott,  denn es  ist  gottesfern  sich  sich  nicht  als  Teil  des  einen
Wesen Gottes, als Organ des kosmischen Körpers zu erkennen. Es ist an der Zeit
sich als Teil der Menschheit zu sehen und voller Mitgefühl alles dafür zu tun, dass
es allen gut geht.

Erkennen, werden wir erst im Nachhinein, wofür das alles gut war, genauso wie
damals, als wir klein waren und die Gesetze nicht verstanden haben. Eins darf uns
jedenfalls klar werden: Es wird nie wieder so werden, wie vor Corona, es ist Zeit
Abschied zu  nehmen von der  alten  Welt.  Die  nächste  Herausforderung kommt
bestimmt, als Covid 22, als Psychokrieg oder was auch immer. Wie die neue Welt
aussehen wird, liegt bei jedem einzelnen von uns, Miteinander, als EIN Wesen,
was wir in Wahrheit sind, oder als Verfechter der Trennung, der nur sich selbst
sieht und einfach keinen Bock darauf hat, beim Lockdown-Spiel mitzuspielen. 

Fakt ist, wir können das Alte nicht festhalten, bis wir  das Neue haben. Erst musst
du Platz schaffen und das Alte gehen lassen. Der altebekannte Zustand kommt
nicht  wieder  zurück.  Du  hast  genau  JETZT  die  Chance  für  eine  große
Transformation. Bereinige deine Innenwelt, damit deine Außenwelt sich verändern
kann.  Nutze doch die Gelegenheit um dich auszuloggen, aus dem alten System.

Es hat also keinen Sinn, etwas zu vermeiden, es ist an der Zeit Verantwortung zu
übernehmen und dich zu stellen.  Wenn da nichts mehr im außen ist, auf das du
noch vertrauen kannst, dann ist es an der Zeit das Vertrauen in dir zu entdecken,
anstatt alle Kraft in die Aufrechterhaltung deiner alten Muster zu stecken.  Nur dein
innerer  Frieden  kann  Frieden  im  außen  erschaffen.  Das  innere  erschafft  das
äußere, nicht andersherum. Nicht die Materie regiert den Geist, das ist eine falsche
trennende  Weltvorstellung,  die  dich  als  Opfer  der  Umstände,  als  Opfer  der
irdischen Ereignisse zurück lässt. Gott tut uns das nicht an.  Es ist keine Strafe was
hier weltweit passiert, das wäre eine Opfersichtweise, die nichts, aber auch gar
nichts mit dem spirituellen Weg der Gotthingabe, Demut, des Dienens zu tun hat. 
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Was kannst du aus Corona lernen? 
Äußere  Umstände  erscheinen,  um dich  dorthin  zu  führen,  wo  du  ohne  all  die
äußeren Dramen nicht hingehen würdest. Es geht um die Reaktion darauf. Corona
ist  ein  kollektives  Thema,  dass  die  gesamte  Menschheit  betrifft.  Die  äußeren
Themen  spielen  aus  spiritueller  Sicht  gar  keine  große  Rolle.  Lassen  wir  uns
blenden von der  Propaganda und den Maßnahmen und befassen uns mit  den
äußeren Themen, dann sehen wir keinen Ausweg. Die Lösung ist: Finde heraus,
was diese Situation dir für neue Möglichkeiten bietet. Erkenne die Botschaft und
entdecke, was du daraus lernen kannst. 

Kollektiv sollen wir auf jeden Fall Menschlichkeit lernen und erkennen, dass wir
nicht allein auf der Welt  sind, sondern miteinander verbunden und voneinander
abhängig.  Dies  wird  gerade  deutlich  gespiegelt,  denn  plötzlich  wird  das  nahe
miteinander zur Gefahr. Viele Menschen fühlen sich nur sicher, wenn sie genug
Abstand von anderen haben, wenn ihnen niemand zu Nahe kommt. Hier wird die
große kollektive Angst vor echter Nähe gespiegelt, denn in der „modernen Welt“
wird es ja immer anonymer.  Die Menschen haben zum Teil  Angst  vor  fremden
Kulturen, Einflüssen und eben Infektionen. Die Botschaft  lautet  hier,  komme dir
selbst wieder nah, spüre wieder deine Seele, dein Herz, deinen Weg und erkenne,
dass du nicht unabhängig existieren kannst.

Daraus lernen können wir,  dass es  an der  Zeit  ist,  die  Verantwortung für  sich
selbst,  seine Gesundheit   und für alles, was dir  in deinem Leben widerfährt  zu
übernehmen. Doch es ist so bequem, wenn ein Sozialstaat für uns sorgt und alles
regelt. Je mehr wir regeln lassen, desto weniger Verantwortung haben wir, dass ist
absolut  bequem und  ja  auch  erstmal  gar  nicht  so  schlecht.  Doch  so  langsam
wächst  die  Menschheit  aus  dem  Kindergartenalter  raus  und  beginnt  nun
erwachsen  zu  werden  und  dazu  gehört  auch,  Verantwortung  für  seine
Lebenssituation zu übernehmen. 

Verantwortung  bedeutet  auch,  die  Verantwortung  für  seine  Gefühle  zu
übernehmen,  ob  man  sich  z.B.  eingesperrt  fühlt  oder  die  Chance  zur
Transformation sieht und nutzt. Je mehr wir eingeengt werden, je mehr wir unter
Druck geraten, desto mehr schreien wir nach Erlösung. Aus diesen einengenden
Maßnahmen können wir also viel lernen. Die Erlösung aus der Einengung findet
allerdings  nicht  auf  der  äußeren  Ebene  statt.  So  lange  wir  hier  nicht  die
Verantwortung  übernehmen,  fühlen  wir  uns  als  Opfer  und  leiden  unter  der
Situation.  Es  geht  darum,  das  du  deinen  einzigartigen,  individuellen  Umgang
findest.

Weiterhin lautet die Botschaft: Folge DEINEM Weg. Immer wenn sich etwas nicht
stimmig anfühlt,  du einen Widerstand wahrnimmst, dann schaue in dich. Es hat
nichts mit der äußeren Situation zu tun, das ist nur der Spiegel. Das Unstimmige
ist,  dass du nicht  auf  deinem Weg bist.  Dein höheres Selbst wirkt  hier wie ein
Wagenlenker ein, der die Pferde wieder in die richtige Spur bringt, damit sie ihr Ziel
erreichen. So ist es auch mit deinem menschlichen Vehikel, äußeren Umstände,
sind immer große Chancen deinen Weg noch klarer zu beschreiten. Es geht nicht
darum, was du machst, es geht darum, dass du es machst. Je mehr du auf deinem
Weg bist, desto weniger werden dich äußere Umstände aus deiner Mitte reißen.
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Lebe nicht für das Ende des Lockdowns, lebe nicht für eine Zeit nach Corona, lebe
dein Leben jetzt, sonst wäre das wie, wenn du 40 Jahre arbeitest, nur um endlich
machen zu können, was du willst, wenn du endlich in Rente bist.

Wir können die Wellen des Lebens nicht stoppen, wir können aber lernen auf ihnen
zu reiten.  Deine Freiheit kann dir niemand nehmen, weil du bist, was Freiheit ist.

Wenn du etwas wirklich effektives machen möchtest:
Erlöse alles in dir, was nicht in Frieden ist.
Folge DEINEM Weg.
Gib anderen das, was du selbst gern haben möchtest.
Segne alles was dir begegnet -  ALLES. 
Das ist tausend mal wirkungsvoller, als zu sagen „bleib gesund“.

Neuer Beitrag: Auswirkung der Coronaimpfung auf die 
Spiritualität -  ein "Selbstversuch".

Weißt du auch nicht mehr, was du glauben sollst?
Fragst du dich welche Auswirkungen die Coronaimpfung auf deine Spiritualität hat?

Wirst du danach noch mit der geistigen Welt kommunizieren können?
Wird sind dein Persönlichkeit verändern?

Wirst du dann magnetisch sein? 

Wenn du das nicht selbst herausfinden willst, ...ich hab das mal für dich gemacht.
Selbstverständlich kann man von sich nicht auf andere schließen, aber vielleicht

siehst du für dich klarer, wenn du dir meinen Selbstversuch durchliest.

Also, ich habe diesen Selbstversuch aus verschiedenen Gründen gemacht, aber
letztlich einfach, weil ES sich getan hat. 

Das mal so vorweg...

Die  Impfung  hat  scheinbar  entweder  totale  Befürworter  oder  absolute  Gegner
hat...selten habe ich in letzter Zeit irgendwas dazwischen erlebt (obwohls die auch
gibt). Der Großteil der spirituellen Szene scheint in diesem Fall zu den Gegnern zu
gehören, was natürlich supidupispiri ist, wenn man nicht in der Lage ist aus einer
höheren Sicht zu schauen, sondern sich völlig an einer Seite des Pendels festhält.
Ich darf das sagen, ich war ja früher auch mal so, ich lästere also höchstens über
mein  altes  Ich  ;-)  ...solltest  du  dich  allerdings auf  den Schlips  getreten  fühlen,
nunja...dann ist  das eine  Einladung zur  Selbsterkenntnis,  nicht  mehr  und nicht
weniger.
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Naja vielleicht sind die Gegner, die bedenken haben bezüglich der Auswirkung der
Coronaimpfung auf die Spiritualität auch einfach nur lauter, als die anderen. Ich
kenne aber tatsächlich nur wenige spirituelle Lehrer, die ES auch getan haben (ich
denke die Dunkelziffer ist höher), der Rest ist laut dagegen und drückt zum Teil den
anderen Menschen, die ihnen glauben und folgen ihre persönliche Meinung auf. 

Eine persönliche Meinung ist  eine Perspektive von vielen,  mehr nicht.  Also ich
halte da nicht viel von, aber das ist eben auch nur MEINE Sichtweise. Ich habe
mich immer bemüht bei dem Thema so viele Seiten wie nur irgend möglich zu
beleuchten, damit du für dich selbst schauen kannst, was für DICH wahr ist. Und
die extrem vielen Rückmeldungen dazu, bestätigen das dies ein guter Weg ist. 

Aber gut, der Eine so, der Andere so und wieder Einer, der eben aus der Mitte
heraus schaut. Deshalb ist es mir auch wichtig darauf hinzuweisen, dass nur weil
ich  ES  getan  habe,  du  es  nicht  tun  sollst  oder  musst.
Dein  Leben,  dein  Weg.  Schau  was  für  dich  stimmig  ist.  Ich  werde  keinen
Menschen deshalb zurückweisen oder mehr willkommen heißen. 

Auswirkung der Coronaimpfung auf die Spiritualität ... wie ES begann....

Es begann damit, dass ich mit meiner Freundin frühstückte und ihr sagte, dass ich
mein Leben grad ein bisschen langweilig finde...oh Vorsicht, als ich das das letzte
Mal zu ihr sagte, hab ich noch am gleichen Abend ne Beule in das Auto meiner
Mutter gefahren (mein Altes sprang nicht an) und war dann schön erstmal damit
beschäftigt....wobei  ich  auch  sofort  die  Botschaft  dahinter  verstanden  und
umgesetzt habe ;-) 

Nachmittags hatte ich dann einen Arzttermin und ich wurde einfach gefragt, ohne
dass ich etwas sagen musste, ohne dass ich irgendwo anrufen musste, mich durch
tausend Formulare klicken musste...also wirklich völlig ohne mein Zutun gefragt, ob
ich mich impfen lassen möchte.

Das hat sich auf ganz natürliche Weise ergeben und es wurde einfach JA gesagt.
Es fühlte sich absolut friedlich, natürlich und vor allem total richtig an. Es war ganz
klar in mir, kein Zweifel, einfach ein klares JA.... das ist übrigens immer noch so.

Da kommt bei vielen vielleicht die Frage auf, warum ich mich hab impfen lassen ,
obwohl ja Auswirkungen der Coronaimpfung auf die Spiritualität vermutet wird und
da gibt es viele Motive und letztlich doch keines,...eben weil es sich ganz einfach
getan hat. Dennoch will ich die Motive noch mal aufschlüsseln, weil sie für dich
evtl. wichtig sein könnten. 

Meine Motive: 

Ich hab ja schon sehr viel zum Thema geschrieben und auch entsprechend viele
Rückmeldungen  bekommen.  Es  kamen  wirklich  erschreckende  Anfragen  von
Menschen, die in Angst und Panik waren, weil ihnen sogenannte Spirituelle Angst
gemacht  haben.  Deshalb  ist  eines  meiner  Motive,  das,  auf  die  Spiriszene
hinzuweisen, die gerade ihren eigenen Bewusstseinsgrad sehr schön enttarnt und
zusätzlich selbst herauszufinden, ob an diesen ganzen kuriosen, angstmachenden
Theorien was dran ist.

Ich merke, ich muss da doch etwas weiter ausholen, denn mich erschreckt, was ich
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da  beobachte  in  der  sogenannten  spirituellem  Szene.  Menschen  die  andere
Menschen in ihrem spirituellen Entwicklungsprozess begleiten, haben eine große
Macht,  sie  können  Menschen  leicht  manipulieren.  Es  ist  natürlich  nicht  falsch,
wenn diese Menschen ihre Meinung sagen, aber was ich extrem häufig zurzeit
beobachte, und das bei bestimmt 80% der spirituell Wirkenden, ist: 

DAGEGEN.  Antihaltung,  Widerstand,  Kampf  und  füttern  von
Verschwörungstheorien. Klar auch darin ist Wahrheit enthalten, aber es ist nicht
DIE Wahrheit, die findest man auf dieser Ebene ohnehin nicht. 

Dabei  wird  anscheinend  nicht  erkannt,  das  hier  ein  Kampf  auf  einer  Ebene
stattfindet, auf der noch nie jemand gewonnen hat. UND es wird scheinbar auch
nicht erkannt, dass sie damit Menschen genauso manipulieren, wie die angeblich
böse andere Seite. Die andere Seite sind die, die den Spiris böses wollen und die
Spiris  sind  die  Guten.  Tja  schon  wieder  Note  „ungenügend“  im Fach  „geistige
Gesetze“. Alles erscheint immer mit seinem Gegenteil.  Gut und Böse sind zwei
Seiten der selben Medaille (genaueres dazu im Buch „Die 12 Herzensqualitäten“). 

Natürlich gibt’s Zwischentöne und es sind auch nicht „die Spirituellen“ , die alles so
drauf sind, ich stelle die beiden Seiten hier bewusst etwas überspitzt dar, damit klar
wird, was sich hier abspielt und damit zu sehen ist, das dass einfach nur das Ping-
Pong-Spiel der Dualität ist. 

Die einen sind PRO die anderen sind CONTRA und beide Seiten erschlagen sich
mit Argumenten. Ist man in der Lage Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu
betrachten (was ich für spirituell halte, weil man dann vom neutralen Beobachter
aus sehen kann und nicht aus einer emotionalen Pro-oder Contrahaltung), dann
habe BEIDE Seiten recht. 

Das Problem was ich da sehe ist, dass beides ein Versuch ist, die Menschen zu
beeinflussen, RECHT zu haben und die Leute auf ihre Seite zu ziehen. Das ist
auch eine Art Krieg.

Spiris gegen die Welt oder so. Spiri-Ego gegen Schlafschaf-Ego. Eso-Ego gegen
Mainstream-Ego. Naja jeder so wie er mag, es ist erlaubt, was erscheint, muss
man ja aber nicht konsumieren, wenns nicht schmeckt ;-)

Ich möchte zu bedenken geben, dass beides manipulativ ist, wenn man als Spiri in
der Öffentlichkeit seinen „Anhängern“ seine persönliche Perspektive so verkauft,
als ob das die einzige Wahrheit ist...auch das ist ein Form von Machtmissbrauch. 

Ich  hatte  da  neulich  so  eine  Begegnung  mit  einer  Alternativ-Spirituellen  (-
Extremistin?), die das ganze gut auf den Punkt bringt. Die Dame fragte mich im
sehr überheblichem Ton, ob ich ES denn schon getan hätte. Mir war schon klar,
was da für eine Energie hinter steckte...ihr Ego, dass sich über mich stellen wollte
und mich belehren wollte, wie dumm ich doch bin. Das gefiel meinem Ego natürlich
gar  nicht  :-)  Genauso  wars  dann  auch,  ich  erhielt  einen  unerwünschten,  aber
kostenfreien Vortrag darüber, warum man ES auf gar keinen Fall  tun sollte und
dass  sie  ja  auf  keinen  Fall  so  doof  ist,  sich  das  anzutun....während  sie  mich
mitleidig ansah, so nach dem Motto „bei dir ist es zu spät“. Da ich mein Ego ja
sofort erkannt habe, bin ich nicht auf den Zug aufgesprungen, sondern hab nur mit
den Schultern gezuckt und gesagt: Ich hab kein Problem damit, jeder muss halt so
oder so mit den Konsequenzen leben und jeder sollte das machen, was sich richtig
anfühlt und hey sterben tun wir eh alle irgendwann, das Abflug-Ticket in die ewigen
Jagdgründe haben wird automatisch bei unserer Ankunft erhalten und es besteht
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Einlösepflicht. 

Aber das war ja nicht das, was sie wollte, sie wollte nicht, dass ich sie so sein
lassen konnte, sie wollte ja RECHT haben...am Ende ...ich hatte mich schon längst
abgewendet, weil ich diese Art Gespräche gar nicht mehr führe, sagte sie: „ Wir
werden ja sehen (wer Recht hat)...“

Verstehst du...? Das passiert gerade zu Hauf und zwar in BEIDEN Lagern. Beide
Seiten werden von der Angst gesteuert, die eine hat halt nur ein Licht-und-Liebe-
Etikett drüber geklebt. Das ist das, was ich so erschreckend finde. 

Mein Gott tu ES oder lass ES, das sollte doch jeder für sich entscheiden, beide
Seiten, Gegner und Befürworter habe ein echt krasses Rechthaber-Ego-Problem,
wenn du mich fragst...aber klar ist halt auch nur meine MEINung, meine Sichtweise
und du hast deine DEINung und das ist auch gut so. 

Ein  Motiv  ist  also,  dass  ich  für  mich  selbst  und  ein  bisschen  auch  für  dich
überprüfen wollte, was an den ganzen Märchen dran ist und dabei sehe ich mich
überhaupt nicht als Versuchskaninchen, denn dann wäre ich in der Angst. Es ist
eher ein zur Verfügung stellen und friedvolles wahrnehmen was geschieht. Ich bin
einfach eher der Mensch, der selbst Erfahrungen macht, sich alle Seiten anschaut
und dann in der Schnittmenge bzw. auf einer anderen Ebene die Wahrheit findet.
Vielleicht ziehst du daraus für dich Erkenntnisse, vielleicht nicht. Vielleicht sagst du
auch in 5 Jahren, haaa ich hatte Recht und Heike war so doof... jetzt ist die tot und
ich nicht ;-) ...dann guck mal hin, WER das sagt.

Persönliche Motive....

Klar die gibt’s auch, vor allem auch praktische. Tanzveranstaltungen werden sehr
wahrscheinlich erstmal nur mit dieser gelben Eintrittskarte oder Nasepopeln oder in
der Kombi  möglich sein. Und es hat auch einen großen sozialen Aspekt bei mir,
denn ich lebe nicht allein in dieser Welt und die Menschen in meinem Umfeld sind
in meiner Gegenwart halt auch sehr viel entspannter seitdem ich ES getan habe.
Es gibt  eben auch eine soziale  Verantwortung,  der  man nachgehen kann oder
eben nicht...wenn man bedenkt,  dass man sich immer selbst begegnet und die
anderen auch nur andere Ichs des EINEN sind, dann stellt sich die Frage, was
dem  großen  Ganzen  dient  und  was  nicht.  Das  kann  sich  nur  jeder  selbst
beantworten. 

Letztlich gibt es kein Motiv.
...weil es keine Wahl gab.

Letztlich gibt es keine Begründung.
Es hat sich getan, einfach so. 

Ein Video von Veit Lindau mit Meditation 

Dieses Video habe ich erst vor kurzem entdeckt und für gut befunden. Im Prinzip
fasst  er  damit  alles  zusammen,  was  ich  geschrieben  habe  und  leitet  in  der
Meditation  an,  wie  man  der  Angst  begegnet,  sofern  man  sich  impfen  lassen
möchte. Also guck dir das nur an, wenn du nicht grundsätzlich völlig dagegen bist,
denn dann bringt dir das nichts...
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Und wie war ES denn nun? 

Also die Info aus der geistigen Welt dass ES im Juli  geschehen wird, hatte ich
schon Ende April erhalten...damals hatte ich der geistigen Welt erstmal nen Vogel
gezeigt. Gefragt, ob ich ES tun will, wurde ich am 27.5. und eine Woche später war
es dann soweit.

03.06.21 Ich habe ES getan. 

Es geschah intensive Beobachtung,  was in  mir  geschieht,...tja  da  war  rein  gar
nichts,  außer  Frieden.  Keine  Angst,  keine  Bedenken,  keine  Zweifel,  keine
Hindernisse auf dem Weg, die „tus nicht“ Zeichen sein könnten.

Um 5 min. vor 12 war ich da, 3 min. nach 12 hatte ich schon ein Pflaster auf dem
Arm.  Weder  der  Einstich  hat  weh  getan,  noch  hatte  ich  irgendwelche
Nachwirkungen. Null Schmerz, gar nix. Ungefähr nach 4 Std. gab es ein leichtes
Gefühl  von  Muskelkater  im  Arm.  Das  ist  wohl  mein  Schicksal...keinen  Sport
machen und trotzdem Muskelkater bekommen. Nach 2 Tagen war das aber wieder
vollkommen verschwunden.

24.06.21
Ich habe es zum 2. Mal  getan.  Erst  hatte ich gar keine Schmerzen....dann am
nächsten  Tag  aber  totale  Fußschmerzen...was  aber  nicht  an  ES  lag,  sondern
daran,  dass  ich  am  Tag  zuvor  3  Std.  Tango  draußen  am  Wasser  bei
Sonnenuntergang  auf  dem  harten  Boden  getanzt  hatte  (mit  Erlaubnis  meiner
Ärztin)...und ein kleines bisschen Muskelkater im Arm.
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10.12.21  Die 3. Impfung. Auch hier Führung pur. Eigentlich hatte ich erst einen
Termin im Januar,  aber  spontan wurde ich angerufen,  dass noch eine Impfung
übrig  ist,  ob  ich  die  haben  möchte.  Und  was  soll  ich  sagen:  Endlich
Nebenwirkungen  ;-)  Gegen  Abend,  hatte  ich  ein  Krankheitsgefühl,
Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, nachts Schüttelfrost und nach weniger als 24
Std. war der Spuk vorbei und mir ging es wieder richtig gut. Ich hab nicht dagegen
gekämpft, sondern es einfach zugelassen. 

Bleibende Schäden?

Zurzeit nicht. Du kannst ja weiter beobachten. Wenn ich in 3-5 Jahren tot bin, dann
kanns daran gelegen haben, oder aber weil  meine Zeit  rum war.  Ich glaube ja
nicht, dass irgendwas geschehen kann, was nicht geschehen soll. 

Macht die Impfung magnetisch?

Die  Impfung  macht  mich  nicht  magnetisch,  was  einige  dieser  SpiriEgoEsos
behaupten,  also  bei  mir  jedenfalls  nicht,  vielleicht  bin  ich  ja  auch  ne  totale
Ausnahme ;-). Das habe ich getestet, einen Magneten an den Arm gehalten ...neee
der  hält  nicht.  An  einer  glatten  Wand  hält  eben  kein  Magnet,  wenn  da  keine
Resonanz mit Angst und diesen kuriosen Theorien ist, dann hält da hat nix. Beim 2.
Mal hab ich das zur Sicherheit auch noch mal getestet...tja nix...dabei wäre ich
wirklich daran interessiert gewesen, was ich damit hätte alles anziehen können ;-)

Wesensveränderung? 

Ja merkst du doch,  ich bin völlig „bluna“ ,  ich rede jetzt  nur noch Klartext  und
schreibe irre lange Texte....hmm...Moment hab ich das nicht auch schon vorher
gemacht?  By the  way,  ich  kenne eine  Menge Menschen aus meinem privaten
Umfeld, die ES getan haben, die sind immer noch genauso wie vorher. 

Erbgut manipuliert? 

Keine Ahnung, ich kann da nicht reingucken, hab auch noch nicht mit meine Erbgut
geredet. Aber rein wissenschaftlich betrachtet, gelangt ES nur in die Zellhülle und
das Erbgut liegt wohl im Zellkern.  

Kontakt zur geistigen Welt weg? 

Wie kann verschwinden, was ich in letzter Instanz selbst bin? Wie kann ich nicht
mit  mir  im Kontakt  sein,  oder  mit  höheren Aspekten davon? Was ich kann,  ist
meine  Aufmerksamkeit  davon  abwenden  und  mit  einreden,  dass  ES  mich
abgeschnitten hat. Das was wir in Wirklichkeit sind, ist nicht durch ES und durch
auch nichts anderes zu zerstören. Eine Freundin sagte zu mir, „Wahnsinn, mein
Kontakt zur geistigen Welt hat sich seit der Impfung total verstärkt“.

3. Auge zerstört? 

Tja...leider muss ich dir sagen, ich sehe klarer denn je ;-) sorry ;-)
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Das Kollektiv....

Alles in allem finde ich, es wird viel zu viel Aufhebens darum gemacht, denn diese
Aufmerksamkeit verstärkt das Thema ja immer mehr. Ja du hast völlig recht, ich
gebe dem auch Aufmerksamkeit,  aber  nicht  um die eine oder  andere Seite  zu
füttern, sondern um den Menschen zu helfen sich ihr eigenes Bild zu machen, die
meine Texte lesen.

Jeder Kampf dagegen (viiiel Energie), füttert die Geschichten noch mehr, die du
gar  nicht  willst.  Energie  folgt  der  Aufmerksamkeit  und  das  was  du  fühlst  und
glaubst erschafft dein Welt. Ja wieder so belanglose geistige Gesetze, die immer
nur dann angewandt werden, wenn es einen grad in den Kram passt, das dumme
ist, dass diese Gesetze immer wirken. 

Alles was extrem dagegen oder dafür ist...ob jetzt schlafende Schafe oder wache
Schafe...es  bleiben  Schafe  und  ich  mag  Schafe,  aber  ich  bin  halt  keins.  Die
Einladung lautet: Spüre was HIER will, finde die Schnittmenge, sehe beide Seiten
und bewege dich darüber hinaus. 

Wenn die Themen dahinter geklärt sind und es wirklich ein reines Ja oder Nein ist,
dass  ist  das  auch  für  dich  der  richtige  Weg.  Das  kann  allerdings  für  jeden
Menschen anders sein. Man kann sich da vieles anlesen, aber die Wahrheit ist auf
der relativen Ebene nun mal so nicht zu finden. Denn alles was geschrieben wird,
ist  eine  persönliche  Färbung,  aus  einer  persönlichen  Sichtweise.  Und  mal
nebenbei bemerkt, würde es wirklich effektivere Mittel geben, uns zu „vergiften“,
z.B. übers Trinkwasser…das wäre ja ganz simpel,  dafür muss man doch keine
Impfung erfinden.

Ich muss es noch mal wiederholen: Es wird sich viel zu sehr darum gekümmert,
was  im  außen  erscheint.  Viele  Spiris  scheinen  dabei  zu  vergessen,  dass  der
Ursprung jeglicher Erscheinung in dieser Welt im Geist beginnt. In deinem und in
meinem und damit im Kollektiven. Das heißt die Impfung war erst im kollektiven
Geist  (Bewusstsein)  vorhanden,  bevor  sie  sich  in  der  Materie  erschienen  ist.
Materie und Geist sind Nicht-Zwei. Materie ist nur sichtbarer Geist. Und das soll
keine Abwertung der Materie sein. Geist und Materie sind eins und sind heilig. Und
daran sind wir ALLE ausnahmslos beteiligt. Wir ändern das also nicht, indem wir
etwas in der Materie bekämpfen, sondern indem wir unser Bewusstsein nicht auf
das ausrichten, was wir NICHT haben wollen. Widerstand manifestiert sich, das
war schon immer so...und zwar so lange, bis wir lieben, was uns da erscheint...wer
das  nicht  glaubt,  möge  eins  meiner  Lieblingsbücher  von  T.  Golas  lesen  „Der
Erleuchtung ist es egal, wie du sie erlangst“.

Annette Kaiser sagte neulich in einem Interview:

Das durchschnittliche Bewusstsein der Menschheit erzeugt das,
was in der Welt geschieht.
JEDER ist daran beteiligt.

A. Kaiser 
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Impfpflicht

Keine Ahnung ob die kommen wird oder ob sie schon da ist, wenn du das jetzt hier
liest.  Aus  meiner  Sicht  ist  das  völlig  ok,  wenn  du  dich  gegen  das  Impfen
entscheidest,  ich  respektiere  das,  ich  möchte  allerdings  auch,  dass  du  mich
respektierst.  Wenn es allerdings zu einer Pflicht kommt, ist  es noch lange kein
Zwang. Zwang wäre es, wenn sie dich fesseln und knebeln würden und die die
Spritze einfach reindrücken.  Das halte  ich allerdings für  sehr  unwahrscheinlich.
Was sein kann ist, dass du viele Dinge nicht mehr machen kannst, alles hat aber
nur mal  Konsequenzen und mit  denen muss man so oder so eben leben. Und
schau mal, was du nicht mehr machen kannst, vielleicht sind das ja auch Dinge,
die dir nicht mehr dienlich sind, wer weiß? 

Jede Entscheidung hat Konsequenzen und wenn du dich für oder gegen das
Impfen entscheidest, dann bekommst du die Konsequenzen nun mal gratis mit

dazu. 

Ich  hab  ja  schon  mehrfach  gesagt,  ich  finde,  dass  darum  viel  zu  viel  Wirbel
gemacht wird und dieser Wirbel basiert auf Angst…und das ist das was unsere
Schwingung runterzieht und dann kann es sich so anfühlen, als ob sich die Seele
vom Körper abtrennt, da kann man sich auch kurz mal einbilden, das man keine
Liebe  mehr  fühlen  kann  (wie  auch,  wenn  man  in  der  Angst  steckt).  
Es ist überdeutlich, dass diese Art Spiris die anderen Spirs Angst machen, weder
die geistigen Gesetze kennen (dir geschieht nach deinem Glauben, Geist erschafft
Materie, wissen um unsere wahres Wesen, wie innen so außen, Liebe predigen
und Angst säen) noch aus der Liebe handeln…denn sonst würde sie ja nicht mit
Angstargumenten zu versuchen zu überzeugen.

Außerdem frage ich mich, wie de Verbindung zum höheren Selbst getrennt werden
kann. Auch das ist ein seltsames Konzept. Unser individuelles Sein, ist das, was
uns führt und zwar immer. Wenn wir allerdings mit dem Ego identifiziert sind, dann
können wir das nicht wahrnehmen und wenn das sehr stark ist, kann sich das so
anfühlen als ob man da keinen energetischen Zugang bekommt….natürlich nicht
weil das Ego das nicht zulässt.

Uns sollte natürlich bewusst sein, dass jegliche Krankheit eine Botschaft ist. Selbst
Erleuchtete  können  Krebs  bekommen,  wenn  sie  es  für  ihre  Seelenkorrektur
brauchen.  Auch  Geimpfte  können  krank  werden  und  das  Virus  weiter  geben
(scheinbar aber nicht so schwer), wer diese Korrektur braucht wird sie  bekommen,
das ist ein Entwicklungsbeschleuniger und das muss nicht negativ sein, allerdings
kannst du ggf. mit der Impfung verhindern auf der Intensivstation zu landen. 
Der höhere Wille spielt  da auch eine sehr große Rolle.  Krankheiten haben ihre
Ursache im Geist, in der Seele und entsprechend wird kein Pieks, aber auch nicht
das beste  Immunsystem dagegen stärker sein, als die Botschaft der Seele. 

Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass der Geist die Materie formt. D.h.
Der Geist formt die Impfpflicht, wenn genug Menschen kollektiv davon in Angst
sind, dagegen oder dem irgendwie unnötig Energie geben. Du weißt doch, das
worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, manifestiert sich. Das hat also viel damit
zu  tun,  was  du  glaubst  und  in  welchem  Seinszustand  du  dich  befindest.
Bist du in der Angst und Unsicherheit, dann erschafft genau das deine Welt.

Deshalb rate ich dir ja immer wieder dir deine Ängste anzusehen und wenn du dich
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entschieden hast, egal wie, im Frieden mit den Konsequenzen zu sein. Sonst mach
doch mal die Meditation von Veit Lindau, ich finde sie gut...hatte kurz überlegt, ob
ich auch eine machen sollte...aber wozu, seine ist mega. 

Und  wer  weiß,  mal  angenommen  das  stimmt,  dass  die  Impfung  dein  Erbgut
bearbeitet…wer sagt, das das schlecht ist? Vielleicht ist das ja sogar von höchster
Ebene  so  gewollt,  weil  wir  so  Informationen  für  unsere  Weiterentwicklung
bekommen? Auch das könnte doch möglich sein, oder?Auch das Gegenteil könnte
wahr sein…und das Gegenteil davon auch… Wer sagt das dein physischer Körper,
dein Erbgut oder Energiekörper dann beschädigt werden kann? 

Das was du bist ist so viel größer, als das. Was wäre, wenn Impfen und all das,
was jetzt geschieht IN dir stattfindet und du nur der Raum bist, indem das

geschieht.

Kannst du das in etwa spüren, dann schau noch mal genau hin, ob dein wahres
Wesen irgendwas verletzen kann.

Es ist aus rein spiritueller Sicht (auf keinen Fall aus medizinischer Sicht) also auch
ein Frage der Identifikation.

Bist du dein Körper?
Bist du dein Energiekörper?
Oder beinhaltest du beides?

Mache dich nicht kleiner, als du bist….

Gehe den Weg DEINER Wahrheit.

Du bist  für mich nicht mehr oder weniger wert,  egal ob dich impfen lässt  oder
nicht. Wenn wir uns sehen, werde ich dich umarmen, wenn du es möchtest, ich
frage dich nicht danach, ob du schon geimpft bist. 

Ich  möchte  dich  nicht  manipulieren,  ich  möchte,  dass  du  deine  eigene
Entscheidung triffst, bzw. sie dich trifft. Ich möchte nicht die sein, die dir sagt, dass
ist gut und das ist schlecht für dich, das sind die Bösen und das sind die Guten.
Diese Unterscheidung kannst du selbst spüren, wenn du DICH spürst und dann
weißt du selbst, wem oder was du folgst, das ist dann offensichtlich, aber vielleicht
nicht für jeden gleich. 

Wenn es dran ist  für  dich ES zu tun, dann wirst  du einen klaren Impuls dafür
haben.  Weder  darum kämpfen,  noch  ES  verweigern,  ist  aus  meiner  Sicht  der
richtige Weg, das wären wieder die beiden extremen Pole. Es geht darum bei sich
zu  bleiben  und  zu  schauen,  was  hier  will  und  dann  liefert  ES  dir  das  Leben
vielleicht ohne viel Aufhebens oder auch nicht. 

Und ich fühl mich gut dabei.
Von Beileidsbekundungen bitte ich also abzusehen.

Tu du, was für dich stimmt und fühle du dich gut dabei ♥
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 Was kommt nach Corona?
Wir befinden wir uns gerade in einer sehr außergewöhnlichen Zeitqualität und da
stellt sich vielen Menschen die Frage: Was kommt nach Corona? Nun, ich bin kein
Orakel,  das in die Zukunft  siehst,  meine Aufgabe hier auf  Erden ist  es,  dir  bei
deiner  Selbsterkenntnis  zu  helfen,  deshalb  orakle  ich  nicht  was  nach  Corona
kommt, sondern stelle Fragen. Das ist nicht so unspektakulär wie es klingt, denn
Fragen bringen dich in die Selbsterfahrung, ich bin nicht hier und dir irgendwas zu
erzählen, was du nicht selbst erfahren kannst. Selbsterfahrung führt zu dir selbst,
zu deinem wahren Selbst. Hast du also keinen Bock auf Selbsterfahrung, keine
Bock darauf herauszufinden, was nach Corona kommt, dann lies nicht weiter ;-)

Was willst du nach Corona erzählen, was willst du nach Corona über die Zeit 
berichten, damals...als wir uns nicht mehr umarmen durften...???

….eines  Tages  nach  Corona  werden  wir  vielleicht  so  über  die  jetzige  Zeit
sprechen...

Weißt  du  noch  damals,  als  die  Menschen  plötzlich  aus  ihren  Hamsterrädern
geworfen  wurden  und  sich   statt  mit  Hamsterradlaufen  mit  Hamsterkäufen
beschäftigen?

Vielleicht fragst du auch  nach Corona: Erinnerst du dich an damals, als wir uns
nicht mehr berühren durften, nicht mehr miteinander tanzen durften und uns als
einzige Möglichkeit die Innenschau blieb, weil jegliche Ablenkung wegfiel?

Nach Corona berichtest du möglicherweise, wie man in einer Situation wie damals,
schnell herausfinden konnte, was für ein Mensch man ist. Genauer gesagt, wie das
Ego tickt. Die Programmierung. 

Weißt du noch damals,  als sich manche Menschen darüber sorgten,  dass ihre
künstlichen Fingernägel herauswachsen und sie nicht mehr zum Naildesigner ihres
Vertrauens  gehen  konnten?  Auch  das  könnte   nach  Corona  Gesprächthema
sein ;-)

Weißt  du noch,   als  die  Verschwörungstheoretiker  auf  der  einen Seite  und die
Mainstreamgläubigen auf der anderen Seite, die Menschheit spaltete?

Erinnerst du dich noch, wie dieses Spiel plötzlich von immer mehr Menschen als
Ablenkung durchschaut wurde und sie nicht mehr darauf reinfielen?

Weißt du noch, wie viel  Kreativität  plötzlich aufkam, wie wir  improvisierten, aus
neuen Perspektiven schauten? Jetzt nach Corona profitieren wir sehr davon.

Erinnerst  du  dich,  wie  durch  die  Isolation  mehr  Sehnsucht  aufkam  und  die
Menschen sich wieder ihrem wahren Wesen und Gott zuwandten?

Oder vielleicht fragst du nach Corona: Weiß du noch, wie alles von den Menschen
abfiel,  was  nicht  zu  ihnen  gehörte  Jobs,  Partner,  Glaubenssätze  usw.  und  sie
endlich erkannten, wo ihr wirklicher Platz war?

Ich frage dich jetzt NICHT, wie du  dir deine Welt nach Corona vorstellst.

DENN die Welt ist so, wie du bist. Deine  nach Corona Welt auch!
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Du hast in den letzten Wochen bereits einen Teil deiner nach  Corona Zeit kreiert.

Deshalb frage ich dich:

Was willst du über diese Zeit in 10 Jahren nach Corona erzählen?

Was  willst  du  in  2,  in  5,  in  20  Jahren  nach  Corona  über  deine  persönlichen
Erfahrungen und Erkenntnisse in der Zeit der „Coronakrise“ berichten?

Erzählst du nach Corona: Damals als wir alle voneinander isoliert wurden, saß ich
wochenlang nur vor dem Fernseher und....

Oder  sprichst du nach Corona so?Damals wendete ich mich nach innen und fand
mich.

Oder  damals wurde mir bewusst was mein wahrer Platz im Leben ist. 

Vielleicht werden wir auch in 10 Jahren nach Corona sagen, dass Corona nicht das
Problem, sondern DIE Lösung war?

Falls du jetzt bemerkst:

Oh Kacke, wenn das, was ich da in den letzten Wochen kreiert habe meine Welt 
nach Corona erschafft, dann wird es Zeit, dass ich mit meiner Bewusstwerdung, 
meinem wahren Platz, meinen spirituellem Erwachen zuwende...

Dann...hab ich hier was für dich:

Ich werde nicht müde dies immer wieder zu empfehlen, denn ...

...mal angenommen du willst einen sehr hohen Berg besteigen, einer der selbst für 
die besten Bergsteiger herausfordernd ist.

Du hast das aber noch nie gemacht und keine Ahnung davon, du weißt nur, du 
willst hinauf, unbedingt!

Welchen Weg würdest du wählen?

1. Der längste Weg: Du eignest dir alles Wissen dafür  autodidaktisch an, du 
liest Bücher, recherchierst im Internet, erkundigst dich in Outdoorgeschäften
usw.  Da du so nur Ausrüstung und Wissen sammelst, aber keine Erfahrung,
wirst du immer wieder scheitern und daraus lernen. So dauert es sehr, sehr 
lange bis du den Berg erklommen hast, falls du den Aufstieg überhaupt 
überlebst, so ganz allein in unbekannten Terrain.

2. Ein langer Weg: Du gehst mit jemandem zusammen, der den Berg auch 
noch nie bestiegen hat, auf dem gleichen Wissenslevel bist wie du und ihr 
findet es gemeinsam heraus. Das Problem ist hier, da ihr auf dem gleichen 
Level seid, kann dich der andere nicht hochziehen. 

3. Ein kürzerer Weg  ist es,  dir jemanden zu suchen, der ein paar Schritte 
voraus geht und den Weg für dich bahnt. Du kannst in seine Fußstapfen 
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treten oder eigene machen, je nachdem was gerade sinnvoll ist. Der andere 
kann dich hochziehen, wenn du strauchelst. 

4. Der einfachste und kürzeste Weg ist, dir einen Bergführer zu suchen, der 
schon häufig diesen Berg erfolgreich bestiegen hat.

Welche Weg würdest du wählen?

Was  könnte  dich  daran  hindern,egal  ob  vor,  während  oder  nach  Corona den
einfachsten und kürzesten Weg zu wählen? Hast du es nicht verdient, musst du dir
immer  alles  allein  erkämpfen,  bist  du  es  dir  nicht  wert  in  einen Bergführer  zu
investieren? Das kannst du dir nur selbst beantworten. 

Für den Weg Nr. 3 und 4. empfehle ich dir dies hier:

https://www.leben-in-wahrheit.de/online-ausbildung-spiritualitaet-selbsterkenntnis-
heilung-medialitaet/fernkurs-moksha-spirituelles-erwachen/ 

Bestell dir einfach die Gratislektion,
das ist vollkommen unverbindlich und
dann kannst du vielleicht auch
endlich deinen Platz einnehmen. 

Nimm deinen Platz ein  nach  Corona oder jetzt gleich.

Es geht um deinen wahren Platz,  nicht um den Platz deiner Vorstellungen und
Wünsche, nicht da wo dein persönliches Ich gerne sein möchte.

Dein wahrer Platz ist dort, wo Gott dich jetzt braucht -  vor, während oder  nach
Corona.

Schau dir deine Lebenssituation an: Wo befindest du dich gerade, wo braucht Gott
dich gerade? Nicht nur  nach Corona, sondern JETZT?

Die Frage ist: Fügst du dich bereitwillig ein, gibst dich dem hin oder bist du damit
im Widerstand? Ja ich weiß, ich hab diesmal verdammt viele Fragen an dich, aber
vorgekautes ersetzt deine Erfahrung nicht. Es geht darum, wie es bei dir ist und
das ist einzigartig!

Wem folgst du, dem Widerstand oder fügst du dich trotz Widerstand ein?

Du kennst das doch bestimmt:

Dein wahres fühlendes Wesen macht etwas ganz selbstverständlich, weil es sich
tut, weil es dran ist, es denkt nicht darüber nach. Dann kommt der Verstand und
nimmt es auseinander, nööö, ich will nicht aufstehen, nööö ich will das alles gar
nicht, nööö ich will lieber dies und das. Kennst du oder? Das ist normal und gar
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kein Problem. Es ist nur die Frage, wem du folgst, dem Quatschkopf oder dem,
was sich tut, trotz gequatsche. Wer gewinnt meistens bei dir? Bei mir hat früher
ständig der  Quatschkopf  gewonnen,  weil  ich mit  ihm identifiziert  war  und mein
wahres Wesen gar nicht wahrnehmen konnte. Durch das HIER habe ich Zugang
bekommen und seither ist es viel leichter meinen Platz bereitwillig einzunehmen
und dort  zu dienen, wo Gott  mich hinstellt,  selbst wenn mein Ego keinen Bock
hat...und glaub mir, ich habe ein faules bockloses Ego ;-)

Nimmst du deinen Platz ein, dann tust du deinen Dienst in dieser Schöpfung vor,
während  oder  auch  erst  nach  Corona.  Du  bist  das  Puzzelteil,  dass  genau  an
diesen Ort passt. An diesen Platz kannst du so sein, wie du bist, hier endet der
Krieg in dir. 

Bist du bereit?

Umarmungen und Erkenntnisse nach Corona

Noch eine Frage nach Corona an dich:

Wie war es so ohne Umarmungen? Hat dir was gefehlt, oder lebst du mit mehreren
Menschen zusammen, so dass es dir gar nicht aufgefallen ist?

Vielleicht konntest du ja sogar beobachten, dass es zum Teil sogar befreiend war, 
bestimmte Menschen nicht zu umarmen?

Wie ist das, wenn Umarmungen nach Corona nicht mehr so selbstverständlich 
sind? 

Wie ist es, wenn eine Umarmung  nach Corona nicht mehr aus Gewohnheit 
gemacht wird?

Vielleicht willst du jetzt in diesem Moment mal nachspüren, wen du nach Corona  
oder auch jetzt gern umarmen möchtest?

Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal selbst umarmt?

Wird uns all das bewusst, werden Umarmungen nach Corona vielleicht wieder viel 
bewusster und aus Liebe gemacht und nicht aus Gewohnheit.

Der Online-Segen – (fast) keine Ansteckungsgefahr - 
Werbung

Ich habe  mögliche Lösungen für dich, wie du die die Corona – Krise als Chance
nutzen kannst.  Aber zuerst, will ich dir noch erzählen, wie du sonst noch deine Zeit
sinnvoll  nutzen  kannst,  denn  nicht  ohne  Grund  werden  wir  quasi  gerade  zur
inneren Einkehr gezwungen.
Du  kannst  dich  übers  Internet  mit  nix  anstecken…oh…außer  mit  Ge-Fühlen,
Angstgefühlen oder Gefühlen der Liebe und Verbundenheit,  je nachdem, wo du
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dich so rumtreibst?

Die  Online-Ausbildungen,  Fernkurse  und  Online-Beratungen,  die  ich  anbiete
bekommen  also  noch  mal  einen  ganz  anderen  Vorteil.  Klar  etwas  online  zu
machen ist  bequem, aber  nicht  jederfraus Sache,  weil  der  persönliche Kontakt
fehlt. Aber was wenn die äußeren Umstände entweder zur Quarantäne oder zur
inneren Einkehr und damit zur intensiven spirituellen ENTwicklung einladen? Das
ist  die  Corona  –  Krise  als  Chance  zur  Selbsterkenntnis  und  Weiterbildung  im
spirituellen Bereich.

Vielleicht kommt das dem Ruf unserer Seele sogar sehr entgegen? Endlich kann
sie gehört werden, endlich kann sie dich zu den wirklich wichtigen Dingen führen
und  was  kann  wesentlicher  sein,  als  sich  mit  seiner  eigenen  Heilung  und
Bewusstwerdung zu befassen? Gerade JETZT ist das absolut oberwichtig.

In diesen Zeiten ist es ein Segen, dass es die Online-Welt gibt und du nun endlich
die Online-Ausbildung oder die Online-Beratung machen kannst. So unpersönlich
ist das gar nicht. In all meinen Kursen lege ich wert auf den persönlichen Kontakt
per Mail und in der Online-Beratung telefonieren oder skypen wir…garantiert ohne
Ansteckungsgefahr, außer dass es passieren könnte…und oh da muss ich dich
wirklich ausdrücklich warnen:

WARNUNG
• Es könnte dir besser gehen, sehr viel besser.
• Du könntest  deine  Angst  verlieren und deinen inneren Frieden finden,…

nachdem du deine Schatten getroffen und intergriert hast, denn dann gibt’s
keinen Resonanzboden mehr.

• Du könntest wichtige Tools für deine spirituelle Heilung und der Heilung von
anderen erhalten.

• Du könntest in deinem spirituellen Erwachensprozess weit voranschreiten.
• Du  trägst  zur  ENTwicklung  des  Kollektiv-  Bewusstseins  und  des Welt-

Friedens bei.
• …und: es gibt keine Corona- Ansteckungsgefahr

Buchempfehlungen - Werbung
Die 12 Herzensqualitäten

Willkommen  zu  (D)einem  lebendigen  Reiseführer  in  Deinem  individuellen
spirituellen  Erwachensprozess,  der  Dich  durch  die  Integration  der 12
Herzensqualitäten,  auf  Deinem  Herzensweg  in  die  Einheit  begleitet.  Der
Herzensweg in die Einheit ist der Weg des Mitgefühls, des Mutes, der Freiheit, der
Geduld, der Fülle, der Hingabe, der Wahrheit, des Vertrauens, der Dankbarkeit, der
Weisheit,  der  Freude  und  des  Friedens.  Jede  Herzensqualität  steht  für  einen
göttlichen Seinszustand, der durch die liebevolle Annahme all Deiner Licht – und
Schattenseiten integriert wird.  Zusammen sind alle 12 Herzensqualitäten 12 Tore,
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die Dich zum allumfassenden Bewusstsein und damit zu Deiner eigenen Ganzheit
führen können.Von hier aus kannst Du Beobachter der Welt des Wandels sein. Du
bist den Dramen des Lebens nicht mehr länger hilflos ausgeliefert. Du wirst selbst
zum ungetrennten lebendigen Erleben des Lebens, das Du bist.  Es ist Zeit  die
Reise nach Hause anzutreten, ganz bei Dir anzukommen, bei Deinem wahren ICH
BIN.
Bist Du bereit? ♥ Hier bekommst du das Buch ♥
  

Das Leuchten des Selbst  - kostenFREIes E-Book
Wer bist DU? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Ich stellte sie mir schon
als Kind und höre nie auf erfahren zu wollen, wer ich wirklich bin.  Und mit der
ENT-wicklung des Ichs zum ICH BIN ließen kurze und lange, intensive und tief
berührende Erfahrungen nicht auf sich warten. Ich schreibe dieses Buch in erster
Linie  für  mich  -  am  Ende  wirst  du  auch  erfahren  warum.  Das  Unerklärliche
erklären...    HIER bekommst du es ♥

kostenFREIes E-Book HEILER SEIN

• Heil  =  unversehrt,   nicht  entzwei,  nicht  geteilt  (nondual!!),  Ganzheit,
Erlösung

• Heil – ung = Gesundwerden, Befreiung von … 
• heil-ig =   im Unterschied zu allem Irdischen, von göttlichem Geist erfüllt,

geweiht, ganz, gesund, unversehrt, göttlich, verehrenswürdig, unantastbar.
Interessant  wird  es  im Englischen„whole“,  das  bedeutet  ganz  und „holy“
bedeutet heilig, geweiht“. )

Das bedeutet nicht, dass du vollkommen körperlich gesund sein musst. Vielmehr
geht es um dein eigenes Empfinden, dass du so wie du bist – auch mit deiner
Krankheit  –  genau  so  gottgewollt  und  vollständig  bist.  Hierzu  lies  gern  das
kostenFREIe Buch „HEILER SEIN“, welches du bei der Newsletteranmeldung als
Geschenk bekommst. ♥ HIER ♥

ENDE...ja wirklich ;-)... 
Ja ich kann jetzt sagen, das war ein super Flow dieses Buch zusammenzustellen
und der anfängliche Widerstand meines faulen Egos ist einem Gefühl der tiefen
Sinnhaftigkeit gewichen. Ja ich weiß, ist lang geworden....wem es zuuuu lang war,
der sollte wissen: Ich mag keine  halben Sachen, wenn ich mich mit einem Thema
befasse, dann ausführlich oder sonst eben gar nicht. Das gilt übrigens auch für
meinen Beratungen und Kurse.  Du kannst ja auch häppchenweise lesen, dies ist
ohnehin  nicht  dafür  gedacht,  einfach  nur  mal  so  zu  lesen.  Du  kannst  damit
arbeiten, immer und immer wieder, denn er wird immer wieder aktuell werden, die
Angstenergie trägt dann nur einen anderen Namen, ein anderes Gewandt, eine
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andere  Maske  und  erscheint  dann  vielleicht  zusammen  mit  ein  paar  anderen
Kumpels (Wut, Trauer usw.). 

Es gilt zu erkennen, dass es im außen keine Sicherheit gibt, diese findest du am
Ort ohne Bewegung. Du kannst in leicht erkennen, denn es ist der Ort, von dem
aus du die Erscheinungen der Welt siehst.

Prognosen...

Gebe ich nicht. Kann ich gar nicht.  Einige sagen, dass er urplötzlich so schnell
wieder verschwindet wie er gekommen ist und erst in 10 Jahren wiederkommt. Ich
bin kein Hellseher und ich kann nicht in die Zukunft gucken. Vielleicht bleibt er so
lange, bis wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird, die dich von deinem
wahren Selbst  ablenken soll?  Ist  ja  auch die  Frage was  da gerade wieder  im
Hintergrund in Gange ist, was wir nicht so mitbekommen sollen.  Vielleicht bleibt er
aber auch so lange, bis wir erkennt haben, dass die Essenz (Kern, innere Natur)
von ALLEM LIEBE ist, auch die des Corona Virus aus spiritueller Sicht. Als ich das
erkannte, durchflutete Liebe all meine Zellen und zurück blieb tiefe Dankbarkeit. 

Dein Kommentar/Kundenstimme ist eine tolle Wertschätzung
Gern stelle deine Fragen als Kommentar im Blog oder schreib mit eine Mail, sofern
ich  sie  beantworten  kann,  gebe  ich  dir   weitere  Tipps.  Du  darfst  gern  auch
Hinweise zur Ergänzung geben. Wenn dir dieses Buch  nicht gefällt, dann behalts
für dich und schreib einfach dein eigenes. 

Eine Kundenstimme für meine Website ist immer besonders wertvoll für mich.

Dazu noch ein Statement zu Kommentaren:

Aus meiner Sicht ist das völlig ok, wenn du dich gegen das Impfen entscheidest,
ich respektiere das, ich möchte allerdings auch, dass du mich respektierst.  Wenn
Kommentare  nicht  anonym  sind,  keine  aggressive  Energie,  dubiosen  Links,
Beleidigungen, Diffarmierungen und Respektlosigkeit anders Denkender enthalten
oder  aus  dem  Rechthaberego  geschrieben  sind,  zensiere  ich  nicht.  Dies  hier
MEINE Seite und kein öffentliche Zeitung und deshalb entscheide allein ich, was
hier  veröffentlicht  wird.  Ich  habe  ich  das  „Hausrecht“.  Also  soviel  mal  dazu.
Ich habe überhaupt gar kein Problem mit anderen Sichtweisen, die darfst du gern
haben, ich kann die voll und ganz akzeptieren.  Übrigens spiegeln sich da viele
Geimpfte  und  Ungeimpfte  sehr  stark,  denn  sie  jagen  einander  über  den
„Marktplatz“,  es  gibt  nämlich  von  ungeimpfter  Seite  ebenso  viel  Shitstrom  auf
Geimpfte.  Wenn du zu dem, was ich schreibe,  eine andere Erfahrung/Meinung
hast, dann ist das für mich ebenso ok. Es geht hier nicht ums Rechthaben, jeder
darf hier seinen eigenen Weg finden und niemand sollte deswegen in irgendeiner
Form diffarmiert werden….und das beginnt halt immer bei uns selbst. Wir wählen,
wie wir dem begegnen.

Weiterleiten und teilen ist eine noch tollere Wertschätzung
Auf Facebook, per Mail, ausdrucken und an Freunde verteilen...mach damit was du
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willst. Ich freue mich, wenn wir damit so viele Menschen wie möglich erreichen.
Nur  eine  Bitte  habe  ich,  gehe  achtsam damit  um –  stells  zur  Verfügung  aber
zwänge es niemanden auf. Diese Sicht ist nicht für jeden verdaulich. 

Möchtest du daraus etwas kopieren/teilen usw. , dann bitte unbedingt 
unverändert/ungekürzt und bitte nur mit der Quellenangabe: Heike Pranama 
Wagner – www.leben-in-wahrheit.de

Und nun sind wir wirklich am Ende, denn...

Alles was lebt, stirbt irgendwann...
Alles was angefangen hat, endet.
Alles was geboren, wurde stirbt.

Wer lebt, kann sterben. 
Das ist Fakt. 

Fakt ist auch: Ich weiß nicht ob ich dieses Virus schon habe oder hatte, nichts
davon weiß und es weitergebe ohne es je zu merken. Du weißt das auch nicht. Ich
weiß aber  auch nicht,  ob ich morgen vom LKW überfahren werde.  Das Leben
bietet keine absolute Sicherheit, die kann man nur dort finden, wo es kein Ende
und keinen Anfang gibt.

Damit  habe ich alles,  was aus mir  heraus wollte,  was durch mich geschrieben
werden wollte zum Corona Virus aus spiritueller Sicht, hier ausführlich aufgeführt.

Puh...das wars.

Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, lass uns in unserem irreversiblen Frieden
bleiben, egal, auf welchen Namen der Sturm der Ablenkung, Angst und Trennung
auch immer hören mag.

Du bist das, was ewig ist. 
Das was du bist, ist unkaputtbar.

Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt,
 noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt!

Seht die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln
auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Sucht zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, 

so wird euch solches alles zufallen.
Kann jemand von euch durch seine Sorgen eine einzige Stunde 

zu seinem Leben hinzufügen?
Darum sorgt euch nicht um das Morgen, 

denn das Morgen wird sich um sich selbst sorgen.
- Jesus, Matthäus Evangelium

Danke, das du mir Lese(Lebens)zeit geschenkt hast ♥

Alles IST Liebe, Deine Heike Pranama 
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P.S. Melde dich gern für den Newsletter an, 

dann bist du immer auf dem neusten Stand 

♥ HIER ♥

P.S. Weil die Frage kam: Falls jemand was spenden will: 
https://www.paypal.me/HeikePranamaWagner 

Oder per Post an Heike Pranama Wagner, Pellwormstr.15, 23554 Lübeck, Deutschland
(wird übrigens ganz normal versteuert)
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