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Um die volle Energie dieser Sitzung zu erleben, wird empfohlen, dass du dir die Audioaufnahme
anhörst, während du die Abschrift oder die Übersetzung liest.

LINDA: Herzlich willkommen. Wir sind Geoff und Linda Hoppe vom Crimson Circle. Wir sind
hier in der Villa Ahmyo und veranstalten einen Workshop für die Koreaner, als Adamus während
dieses Events den Coronavirus erwähnte.
GEOFF: Tatsächlich war es während der allerersten Sitzung. Ich weiß, dass die Koreaner, die
hier waren, sehr besorgt waren, weil der Ausbruch in Südkorea ziemlich erheblich war. Also
eröffnete Adamus den gesamten Workshop tatsächlich mit einer kurzen Besprechung des
Coronavirus, und wir dachten, es wäre für Shaumbra auf der ganzen Welt von Interesse, seine
Sichtweise darüber zu kennen.
Dies wurde übersetzt, also ist das Tempo etwas langsamer als normalerweise, aber wir dachten
wirklich, dass die Information für alle gut sein würde. Ihr könnt diese nach Belieben kostenlos
herunterladen und auch verteilen.
Also, hier ist Adamus, der über das Coronavirus spricht. Dies wurde am 26. Februar hier in
Kona, Hawaii, aufgenommen.

ADAMUS: Reden wir also über diesen Coronavirus. Ohh! Macht er euch ein wenig Angst?
(Jemand sagt „Ja“) Ja. Bereitet es ein wenig Sorge?
Coronavirus. Woher hat er seinen Namen? Weiß jemand, was Corona bedeutet?
SHAUMBRA 1 (eine Frau): Sonne.
ADAMUS: Sonne? Ja. Es hat mit der Sonne zu tun. Möglicherweise. Corona ist ein spanisches
Wort, das vor etwa 300 Jahren am häufigsten verwendet wurde. Corona war eigentlich das
ursprüngliche Wort von „la corona“. La Corona, die Krone. Die Krone, und damals in Spanien
konnte dieses Wort „Corona“ nur von den Royalen verwendet werden, um sich auf die Krone,
auf den König und die Königin zu beziehen. Interessant.
Corona bedeutet jetzt auch Kreis - Kreis - und wird auch verwendet, um sich auf die Sonne zu
beziehen, den gasförmigen heißen Punkt um die Sonne. Aber die ursprüngliche Bedeutung lautet,
die Krone, la corona. Was hat das mit einem Virus zu tun? Nun, schauen wir uns an, was ein
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Virus ist. Bei jedem Virus geht es nur um ein Ungleichgewicht im menschlichen Bewusstsein.
Jeder Virus, ob es sich um einen physischen oder einen mentalen Virus handelt. Der sexuelle
Energievirus, über den Tobias vor vielen Jahren gesprochen hat, ist ein Ungleichgewicht der
männlichen und weiblichen Energien. Der Virus hat keine Agenda. Er ist nur da, weil es ein
Ungleichgewicht gibt - ein Ungleichgewicht - und er ist da, um dieses Ungleichgewicht zu
beseitigen, um zu versuchen, die Dinge wieder in Einklang zu bringen.
Also, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich gesagt habe, dass Energie nichts weiter als
Kommunikation ist. Das ist alles, was Energie ist - ein Lied, eine Kommunikation. Wenn die
Energie aus der Harmonie, aus der Resonanz, ins Ungleichgewicht gerät, muss sie natürlicher
Weise wieder ins Gleichgewicht kommen. Alle Energie sucht nach Auflösung und
Gleichgewicht. Wenn also das Lied der Energie aus dem Gleichgewicht gerät, wird etwas
passieren, um es wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist eines der Dinge, die ein Virus tut.
Manchmal ist ein körperlicher Virus einfach nur eine Möglichkeit, um Energieungleichgewichte
in eurem Körper zu beseitigen.
Die übliche Grippe bekommt jeder. Die Grippe, die normale, gewöhnliche Grippe, ist eigentlich
in Ordnung. Sie gibt Giftstoffe und Ungleichgewichte aus eurem Körper frei. Sie dient einem
Zweck. Im Allgemeinen bekommt ihr einmal im Jahr, vielleicht einmal alle zwei Jahre, eine
kleine Grippe oder eine Erkältung. Sie ist dazu da, um eure Energie wieder ins Gleichgewicht zu
bringen. Es ist ein guter Zeitpunkt, um sich für zwei oder drei Tage eine Auszeit zu nehmen, im
Bett zu liegen, Tee zu trinken, sich schlecht zu fühlen, sich einzukuscheln, etwas Gutes im
Fernsehen zu sehen, falls es etwas Gutes im Fernsehen gibt. Macht alles, außer auf Facebook zu
gehen. Das ist furchtbar, wenn ihr die Grippe habt. Einfach schrecklich (ein paar kichern).
Aber wir haben jetzt gerade diesen speziellen Kronen-Virus, das Coronavirus. Er bewirkt viele
Dinge. Er bekommt weltweit viel Aufmerksamkeit. In eurem Land (Südkorea) wird es als
Epidemie betrachtet. Jeder macht sich darüber Sorgen. Jeder hat Angst auszugehen, vor
Berührung, in ein Restaurant zu gehen und was zu essen oder mit anderen Sex zu haben.
Vielleicht nicht Sex, aber sie fürchten sich vor allem anderen (Gelächter).
Fühlt euch also für einen Moment in diesen Coronavirus hinein, die Krone oben auf dem Kopf.
Warum sollte dieses Virus gerade jetzt den Planeten befallen? Und es wird die nächsten zwei,
drei, vielleicht sechs Monate betreffen. Es könnte verrückt werden, ich meine, wirklich verrückt.
Und natürlich nähren sich die Medien und die Nachrichten davon. Man erwähnt das Wort
„Flughafen“ und jeder hat Angst, zum Flughafen zu gehen.
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Also, es ist ein sehr interessanter Virus. Er ist da wegen eines Ungleichgewichts in der
Weltwirtschaft. Es ist ein wirtschaftlicher Virus, aber er zeigt sich als Grippe. Seht ihr, es gibt
momentan viele Ungleichgewichte auf dem Planeten in Bezug auf Wirtschaft und Finanzen. Ich
meine, es gibt sie schon lange, aber jetzt kommt es wirklich an die Oberfläche. Es gibt einige, die
viel haben und viele, die sehr wenig haben.
Mit den modernen Technologien, über die dieser Planet verfügt, sollte es nicht die sogenannte
unterste Milliarde geben, diejenigen in extremer Armut. Das sollte es nicht geben. Technologie
hat die Fähigkeit, allen das gleiche Spielfeld zu bieten. Egal, ob man sehr reich oder sehr arm ist,
jeder hat die Möglichkeit, ein Mobilgerät zu besitzen, ein Telefon, das in der Lage ist, überall auf
der Welt sofort eine Verbindung herzustellen, um alles was man möchte zu recherchieren, und
um fast alles zu tun, was man möchte.
Eine der Schönheiten der Technologie ist die Fähigkeit, den Planeten zu demokratisieren. Mit
anderen Worten, jeder hat den gleichen Zugang. Was ihr mit diesem Zugang macht, liegt
natürlich bei euch, aber jeder hat die gleichen Möglichkeiten. Es ist nicht so, dass nur eine kleine
Gruppe all diese Informationen und Daten zur Hand hat und viele andere nicht. Nein, fast jeder
auf dem Planeten hat sie.
Während sich die Technologie auf dem Planeten ausbreitet, sollte sie viele wirtschaftliche
Ungleichgewichte beseitigen. Ich spreche nicht von Sozialismus oder Kommunismus. Das sind
keine wirtschaftlichen Ideologien oder Plattformen. Sie sind etwas anderes. Sondern ich spreche
von der Tatsache, dass es auf diesem Planeten momentan keine hungernden Menschen geben
sollte. Es gibt ausreichend Nahrung auf diesem Planeten und es gibt jede Menge Möglichkeiten,
um mehr Nahrung anzubauen. Jeden Tag wird auf diesem Planeten mehr Nahrung weggeworfen,
als wahrscheinlich jeder essen kann, einschließlich derjenigen, die hungern. Lebensmittel werden
auf den Feldern weggeworfen, weil sie nicht auf den Markt gebracht werden können. Das Essen
wird in Restaurants weggeworfen, weil die Leute zu viel bestellen und nicht alles essen. Das
Essen wird weggeworfen, weil die Saison endet und man nichts damit anfangen kann. Es ist die
Verteilung der Lebensmittel, die das Problem verursacht.
Es gibt Diktatoren, Regierungen auf der Welt, die ihrem Volk Lebensmittel vorenthalten. Es gibt
Länder auf dieser Welt, die so voller Korruption sind, dass sie keine effiziente Verteilung
betreiben können - um die Lebensmittel von der Farm zum Endverbraucher zu bekommen. Alle
Möglichkeiten sind vorhanden. Alle Möglichkeiten sind vorhanden, aber dennoch gibt es eine
Korruption des menschlichen Bewusstseins, die das verhindert.
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Derzeit gibt es auf dem Planeten an den meisten Orten - nicht an allen, aber an den meisten - eine
enorme Menge an Arbeitsplätzen und Arbeit. Wenn ihr nicht für jemand anderen arbeiten
möchtet, könnt ihr jetzt mit einem Computer und dem Internet an eurem Schreibtisch ganz
einfach so - (schnips!) - innerhalb weniger Tage euer eigenes Unternehmen gründen. Innerhalb
von Tagen.
Momentan ist also alles auf dem Planeten, für die Menschheit, verfügbar, um Güter zu haben, um
Nahrung zu haben, um medizinische Versorgung zu haben, aber dennoch gibt es immer noch
diese Korruption, die das Ungleichgewicht verursacht. Darum geht es bei dieser ganzen Sache
mit dem Coronavirus. Wisst ihr, die Krone, die Royalen, als ob nur sie es haben es und sonst
niemand. Deshalb nennen sie es den Coronavirus. Ich meine, daran haben sie nicht gedacht, aber
das ist die Energie dahinter. Interessant.
Was wird dieser Virus also tun, außer in den Nachrichten groß rauszukommen, ein paar
Menschen umzubringen, viel Angst auf dem Planeten zu erzeugen? Nur sehr wenige werden
wirklich verstehen, was der Coronavirus wirklich energetisch darstellt, das Gesamtkonzept
dahinter. Was dieser Virus in den kommenden Monaten wirklich tun wird, ist, eine Menge
wirtschaftlicher Störungen zu erschaffen. Wirtschaftliche Störungen. Seht euch die Nachrichten
an und seht, wie überall auf der Welt ganze Werke und Fabriken schließen, wie ganze Städte
schließen, Kreuzfahrtschiffe mit niemandem an Bord, Flugzeuge mit kaum mehr Passagieren.
Jeder wird zu Hause sitzen und sich über diese Sache Sorgen machen, und das wird sich auf die
Wirtschaft auswirken. Es wird sich eine Weile auf die Finanzen des Planeten auswirken. Dann
wird sich die Lage erholen. Alles wird gut sein. Aber bei dieser ganzen Besorgnis wollte ich euch
dabei helfen zu verstehen, was wirklich mit dieser Sache namens "La Corona" los ist.
Letztendlich geht es um ein wirtschaftliches Ungleichgewicht.
Was bedeutet das also für euch? Vielleicht nichts. Was bedeutet das für euch? Nun, wenn ihr
Angst habt, dass ihr es bekommen könntet - ihr wisst, dass Angst es tatsächlich anziehen wird.
Aber wenn ihr Angst habt, dass ihr es bekommen könntet, fühlt euch in euer eigenes
wirtschaftliches Ungleichgewicht hinein. Lasst es uns euer Fülle-Ungleichgewicht nennen. Gibt
es eines? Seid ihr in eurem Leben in der Fülle oder kommt ihr gerade mal über die Runden? Habt
ihr Probleme damit, die Rechnungen zu bezahlen? Habt ihr euch gegenüber Ausreden parat, dass
ihr nicht mehr Geld verdienen könnt, weil ihr eine böse Familie habt, einen miesen Job, weil ihr
nicht sehr schlau seid, weil euch andere Leute davon abhalten? Das sind alles EnergieUngleichgewichte.
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Ihr könntet sämtliche Fülle haben, die ihr wollt. Ich meine, Fülle ist ziemlich einfach. Alles, was
ihr wollt. Aber wenn ihr immer noch an einigen dieser alten Probleme mit der Fülle festhaltet,
nun, dann werden euch Dinge wie der Coronavirus erschrecken.
Über die Jahre ist eines der großen Probleme bei Shaumbra die Fülle gewesen. Kein Geld. Vieles
davon ist wegen dem alten spirituellen Glauben, dass man, um spirituell zu sein, arm sein
musste, dass man nicht viel Geld haben konnte. Wo ist das hergekommen? Das ist das
Verrückteste, was ich je gehört habe. Aber so viele der Welt-Religionen fördern das, während sie
euch um Geld für sich selbst bitten und all diese Villen und Kunstwerke und den Vatikan und
alles andere haben, und die Armen um Geld bitten.
Lasst uns damit einen tiefen Atemzug nehmen.
Ich empfand es als angemessen, mit unserem Coronavirus-Gespräch zu beginnen, weil es gerade
jetzt so viel mit dem Planeten und sogar mit eurer Reise zu tun hat - die Energie sich dienen zu
lassen. Beobachtet also die nächsten Monate, wie dieser Virus auf der ganzen Welt zu einer
Epidemie wird. Beobachtet, wie sich dies auf die Wirtschaft des Planeten auswirkt. Interessant.
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