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Die Erde befindet sich im Moment in einem starken Bewusstseinswandel. Die Energie der 
Erde wird  im Moment  enorm und extrem angehoben.  Dies  betrifft  nicht  nur  die  Erde, 
sondern auch alle Wesen, die auf ihr leben. Ihr lieben Menschen, auch euer Bewusstsein 
wird  erhöht.  Eure  Schöpfungskraft  und  Manifestationskraft  hat  sich  potenziert  um  ein 
Vielfaches. Alle eure Gefühle und Gedanken, eure spirituelle Kraft sozusagen, mit der ihr 
erschafft,  hat sich ebenfalls um ein Vielfaches erhöht,  potenziert  und vervielfacht.  Das 
Virus steht symbolisch für eure Ängste. Der Mangel an Hygiene im Bereich der Gedanken 
und der Gefühle hat zu diesem Virus geführt. Es ist ein Spiegel eurer Selbst. Es soll euch 
zeigen,  dass  ihr  verantwortungsbewusst  mit  euren  Gefühlen  und  euren  Gedanken 
umgehen müsst. Denn so, wie eure Gedanken nicht rein sind und auch eure Gefühle nicht 
rein sind, sprechen wir  von mangelnder Hygiene in diesen zwei  Bereichen. Ihr  werdet 
geleitet von euren Ängsten, so auch das Coronavirus ist ein Spiegelbild dieser Ängste und 
es  ist  ein  Spiegelbild  der  mangelnden  Hygiene  im  Bereich  der  Gefühle  und  eurer 
Gedanken.  Um  dieser  Gefahr  entgegenzuwirken,  sollte  man  -  wie  es  heißt  in  der 
Dreidimensionalität  -  sehr  auf  Hygiene  achten.  Ihr  wisst,  was  ich  damit  meine: 
Händewaschen, die Niesetikette einhalten, Abstand halten...  und vieles mehr. Ihr kennt 
das alles aus den Medien. Ich muss das jetzt hier nicht näher ausführen. Im spirituellen 
Bereich geht es jetzt darum, Gedankenhygiene und Hygiene im emotionalen Bereich zu 
pflegen. Nur so könnt ihr diese Kreation stoppen. Es liegt in Eurer Macht, jetzt zu handeln.  
Jeder  für  sich selber.  Für  sich selber  in  seinem eigenen Zuhause,  in  seinem eigenen 
spirituellen Raum, für sich selber in seiner Familie. Geht liebevoll mit euch selber um. Geht 
liebevoll mit eurer Familie um. Geht liebevoll mit euren Arbeitskollegen um. Geht liebevoll 
mit jedem um, den ihr da draußen trefft. Seid rein in euren Gedanken, seid rein in euren 
Emotionen. Überlegt euch genau, wie ihr den Tag beginnt. Wenn ihr morgens aufwacht 
und eure Ängste vielleicht spürt, trefft eine Entscheidung. Trefft eine Entscheidung für die 
Liebe in euren Herzen und für die Reinheit in euren Gedanken. 
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