13.03.2020 Das Corona – Virus
„Ich bin das Corona – Virus. Sehr klein und doch in meiner Macht groß und kräftig und
verbreite mich rasant. Es wurde mir auferlegt, zu dienen, mich auszubreiten und meine
Formen anzupassen.
Für manche Individuen bin ich ein Abschluss. Für andere Individuen bin ich ein Träger.
Ich werde als Krankheit betrachtet und als eine Herausforderung für das Leben. Auch
ich wandle mich in Abhängigkeit meiner Beschaffenheit, und so wie alles im Fluss ist,
ist mein Leben auch im Fluss und unterliegt Veränderungen.
Daher bitte ich Euch: Seht mich in der Ganzheit der Dinge, die das Leben spiegeln.
Seht mich als Teil einer Richtungsänderung und als Teil einer Anpassung. Mein Status ist
der, der Euch in Eurer Wahrnehmung begegnet. Und Ihr könnt mich betrachten, als
einen Virus, der ich bin, oder als eine große Gefahr.
Ihr könnt mir mit Abwehr und mit Abstand begegnen, mich bekämpfen oder mir
Schuld zuweisen, doch ich bin nur ein Teil einer Veränderung in einem Szenario. Die
Bewegung, die dadurch entsteht, dass ich vorhanden bin, dient den Individuen auf
vielen Ebenen. Auch ich bin Leben.“

Es ist eine Zeitqualität, die dazu einlädt, den persönlichen Blickwinkel zu erforschen.
Deine Ansicht, die Du auf die Dinge in der Welt hast, kann Deine innere Wahrheit
widerspiegeln, ohne Ängste und ohne Fremdbeeinflussung. Meinungen und
Standpunkte sind im Fluss und können im Laufe der eigenen Entwicklung andere
Schwerpunkte annehmen.
Ein Virus ist ein Krankheitserreger, der uns schwächen kann. Jede Krankheit weist auf
eine Richtungsänderung und eine Dysbalance im Leben hin. Sie weist auch darauf
hin, sich zu verlangsamen. Wir möchten achtsamer mit dem Leben und mit unseren
Ressourcen umgehen.
Je programmierter wir auf Krankheiten sind und ein Kankheitsbewusstsein entwickeln,
d.h. je mehr wir uns mit ihnen beschäftigen, desto länger verweilen wir in diesem
Zustand. Schöpferinnen und Schöpfer können die Richtung ändern und lernen, alles –
was - ist, zu integrieren.
Alles Liebe,
Iris
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