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Die „Coronakrise“ ist eine Zeit, die wir jetzt geschenkt bekommen. Wir bekommen Zeit  
geschenkt. Zeit, in Form eines spirituellen Raumes, der sich jetzt in Allen entfalten und 
ausdehnen  kann.  Es  ist  auch  tatsächlich  ein  physischer  Raum,  der  entsteht.  Denn 
dadurch, dass viele Menschen zur Zeit  zu Hause sind und nicht ihrer täglichen Arbeit  
nachgehen,  können  sie  sich  jetzt  auf  sich  selbst  besinnen.  Eine  tiefe  Innekehr  kann 
stattfinden.  Jeder  sollte  diese  Zeit,  diesen  Raum für  sich  optimal  nutzen.  Es  ist  eine 
einmalige Situation, die auf der Erde im Moment herrscht. Die Menschen in ihrem freien 
Willen können sich jetzt dazu entscheiden, in die Frequenz der Angst zu gehen, sich von 
den  Medien  tagtäglich  bestrahlen  zu  lassen  und  die  Frequenz  der  Angst  in  sich 
aufzunehmen. Sie können sich aber auch komplett anders orientieren, denn das bedeutet 
FREIER  WILLE  hier  auf  der  Erde.  Die,  die  sich  gegen  die  Frequenz  der  Angst 
entscheiden, haben jetzt die Gelegenheit, durch eine tiefe Innekehr in eine Verbindung mit  
der tiefsten innersten Urweisheit zu kommen und das Potenzial und das Geschenk, das 
darin liegt, für sich zu entwickeln. Liebe Menschen, nutzt diese Zeit, um in eure Kreativität 
zu kommen, das Füllhorn der Möglichkeiten vollends auszuschöpfen. Entscheidet euch 
jetzt für die Frequenz der Liebe und die Frequenz der Freiheit - der Freiheit des Geistes  
durch Gedanken JETZT eine positive Zukunft  zu kreieren. Denn durch Gedanken und 
Gefühle erschafft ihr eure Zukunft JETZT. Also entscheidet euch dafür, was ihr euch jetzt 
kreieren und manifestieren möchtet. Jeder hat die freie Wahl! Jeder kann entscheiden, in 
welche Richtung er jetzt DENKT, FÜHLT und ERSCHAFTT. Nehmt dieses GESCHENK 
DER ZEIT des inneren Raumes für euch an und nutzt es klug und auch intelligent. Denn 
Intelligenz hat nichts mit Bildung, mit Schulbildung oder auch mit Ausbildung zu tun. Denn 
diese INTELLIGENZ ist als URPOTENZIAL in jedem von uns angelegt. Jetzt ist die Zeit,  
sich  mit  diesem  Urpotenzial  tief  im  INNEREN  zu  verbinden.  Und  aus  dieser  inneren 
QUELLE DER WEISHEIT, der Liebe und des Lichts nach außen hin zu strahlen von innen 
heraus und für sich das Bestmöglichste zu manifestieren, für sich, für jeden Einzelnen, für  
das gesamte Kollektiv und weit darüber hinaus. Entscheidet euch, ihr lieben Menschen für 
das,  was  in  euch  schon  immer  dagewesen  ist  und  jetzt  zur  VOLLEN ENTFALTUNG 
kommen darf  und auch kann durch  die  geschenkte  Zeit.  Entscheidet  euch gegen die 
Frequenz der Angst und entscheidet euch für die FREQUENZ DER LIEBE, des LICHTS 
und der FREIHEIT.
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