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Ihr lebt in einer Welt des ständigen Austausches und auch des ständigen Miteinanders. Ihr lebt nicht nur in einer Welt 

des Miteinanders mit Menschen und Tieren, sondern auch mit Kleinstlebewesen bis hin zu Viren und Bakterien, bis hin 

zu den Dingen, die euch immer wieder auch berühren und in euren Körper Auswirkungen machen.  

In dem Moment, wo es geschieht, dass ein neuartiges Element auftritt und sich weiter verbreitet, auch über den 

menschlichen Körper weiter verbreitet, ist es in dieser Welt und etabliert sich. Es ist sozusagen jung und frisch und 

voller Energie und verbreitet sich schnell und ausdauernd. Und nach und nach werden die Menschen, wie schon bei 

vielen anderen Erkrankungen und Epidemien vorher, ihre eigenen Abwehrkörper entwickeln, ihr eigenes Abwehrsystem 

sozusagen 'feintunen', auch für diese möglichen Erkrankungen und werden dadurch stabiler in dieser Welt. Viele, viele 

Menschen tun das gerade schon. 

Ihr habt hier bei dem, was ihr tatsächlich seht und was ihr tatsächlich erkennt mit den medizinischen Methoden, die ihr 

im Moment anwendet, nur einen kleinen Teil des Ganzen erkannt. Der größte Teil dieser Infektionen verläuft so 

unterschwellig, weil die meisten Menschen, die es selbst erleben, in einer relativ kurzen Zeit schon eine Abwehr 

dagegen entwickeln und dadurch wird es trotzdem in der Welt verbreitet.  

Es ist genauso eine Verbreitungsebene, wie sie mit euren Grippeviren auch da ist. Es ist nichts Besonderes, es ist nur 

etwas Neues. Ihr kennt das Ganze schon in vielfältiger Form und in viel größerem Ausmaß als es jetzt im Moment 

geschieht, und nur dadurch, dass es neu ist, entsteht so etwas, wie eine grundsätzliche Angst, eine Angst vor diesem 

Neuen, das sich hier entwickelt.  

Wenn ihr genau hinschaut und genau differenziert, dann seht ihr, dass es längst nicht die Ausmaße hat wie die Grippe, 

die jedes Jahr unendlich viele Menschen dazu bringt, ihr Leben zu lassen. Ihr seid in einer Situation, in der ihr mehr 

und mehr auch eure eigenen Körper so umstellt, dass ihr auch mit diesem neuen Virus gut leben könnt. 

Traut euch zu stark zu sein, traut euch zu, dass euer Körper die richtigen Werkzeuge entwickelt, dass er sich wehren 

kann. Ihr seid mit eurem gesamten Sein in einer Situation, in der ihr auch wehrhaft seid, wehrhaft gegenüber den 

Dingen, die euch angreifen wollen und das solltet ihr auch nutzen und anerkennen in euch selbst, dann kann die Angst 

euch nicht übermannen. 
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