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Ich bin Serapis Bey
Frage: Corona wurde durch einen Magier inzeniert, sagt ein Medium? Stimmt das?
Diese Situation, die du hier beschreibst, dass Medien, die auch channeln, Dinge sagen und von sich
geben, die du nicht nachvollziehen kannst und die vielleicht auch nicht nachvollziehbar sind, sind
trotzdem ihre Wahrheit, die sie vermitteln. Das ist das eine, was ich dir sagen muss. Aber diese Wahrheit,
die hier gesagt wird, ist nicht die allgemeingültige Wahrheit, die in der Welt Bestand hat. Es ist eine
Wahrheit, die sich dieser Mensch in seinem Weltbild zurechtgelegt hat und wo das, was aus der geistigen
Welt übermittelt wird mit dem, was er in seinem eigenen Gedanken und Vorstellungen in sich trägt, in
Verbindung tritt und dadurch ein Erklärungsversuch geschieht, ein Erklärungsversuch für etwas, was ihm
selbst nicht erklärbar ist und was im Moment in dieser Welt auch nicht vollständig aufgeklärt ist in eurer
äußeren materiellen Welt, und deshalb ist es gut, wenn ihr diesen Dingen kritisch gegenüber steht.
Das sind genauso ähnliche Meinungen, wie sie früher im Mittelalter darüber geherrscht haben, wer eine
Hexe ist, und wer dem Bauern seine Kühe verhext hat. Dabei war er vielleicht nur mit seiner eigenen
Hygiene nicht gut genug und hat die Euter infiziert und so haben sie keine Milch mehr gegeben.
So entstehen die Wahrheiten von vielen, vielen Menschen, die in ihrer Not Erklärungen suchen und sie
dann im magischen Bereich zu finden glauben und sich auf ihre Wege begeben und andere Menschen
damit in ihre Wege hinein führen.
Achte darauf, was gesagt wird, achtet darauf, was eure eigene Meinung dazu ist und lasst euch von
diesen Ebenen nicht in eine Situation bringen, in der ihr den eigenen gesunden Menschenverstand, den
ihr auf dieser Erde ja auch habt, außer acht lasst. Denn der Menschenverstand, der Verstand des
Menschen ist für diese irdische Inkarnation das wichtigste Werkzeug. Neben all dem, was ihr fühlt und
spürt, ist der Verstand ein Korrektiv. Er kann nicht alles erklären und euch nicht die spirituellen
Wahrheiten vermitteln, aber er kann euch auf dieser Erde einen Rahmen geben, mit dem ihr euch bewegt
und an dem ihr euch orientiert. Dieser Rahmen bedeutet, dass alles, was als Wahrheit anerkannt wird,
auch nachvollziehbar sein muss und bewiesen sein kann. Und wenn das der Fall ist, wenn es um irdische
Dinge geht, wie das Virus, dann geht es auch um irdische Erklärungen und um irdische Forschungen. Und
wenn es um spirituelle Wahrheiten geht, um den Glauben, der in dir ist und um die Wahrheiten, die sich
dir offenbaren in deiner persönlichen Sicht, dann sind das spirituelle Erfahrungen, die für jeden persönlich
anders sind.
Sie sind da nicht auf alles übertragbar. Somit gibt es verschiedene Ebenen des Seins, in denen ihr auch
verschiedene Werkzeuge benutzen solltet und euch nicht verführen lassen solltet von denen, die diese

Dinge miteinander vermischen und in einer Art und Weise vermengen, dass eine Gemengelage entsteht,
durch die keiner mehr durchschaut.

Ist im Impfstoff ein Wirkstoff, der dazu führt, dass der Kontakt zur eigenen Seele hier auf der Erde
unterbrochen wird?
Was wird alles in die Welt gesetzt um gegen das Impfen anzugehen und gegen die Impfstoffe anzugehen.
Und wieviel Unwahrheiten sollen noch in diese Welt in den Umlauf gebracht werden, dass immer mehr
Menschen Angst vor Impfungen haben, die insgesamt Leben schützen und Menschen dazu bringen, ihre
Lebenszeit zu verlängern und zu vergrößern.
Und wenn ich Lebenszeit sage, dann bedeutet Leben immer, dass die Seele im Körper ist. Ein Leben im
Körper, ohne dass die Seele vorhanden ist, kann es nicht geben. Und damit ist auch dieser Zustand, dass
der Seelenkontakt zur eigenen Seele durch die Impfung unterbrochen würde, aus geistiger Sicht nicht
haltbar. Es ist eine Verirrung der Menschen, die dies behaupten, aus unserer Sicht. Achtet darauf, woher
kommen diese Dinge, woher kommen sie in den Umlauf und wie werden sie begründet. In den
Begründungen liegt oft schon der Ursprung des Fehlers.
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