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GEOFF: Aloha. Ich bin Geoffrey Hoppe für den Crimson Circle, und komme zu euch aus der Villa 
Ahmyo des Crimson Circle in Kona, Hawaii. 

Seit 2014 führt Adamus Saint-Germain jedes Jahr einen planetarischen Ausblick namens 
ProGnost durch, wo er sich mit dem nächsten Jahrzehnt befasst, was auf dem Planeten 
geschehen wird. Es sind interessante und erstaunliche InformaQonen, und viele davon sind sehr 
wahr geworden, seit wir das in diesem ersten ProGnost im Jahr 2014 gemacht haben. 

Vor kurzem haben wir bei diesen ganzen Diskussionen und Nachrichten über den weltweiten 
Coronavirus einige der alten InformaQonen ausgegraben, die bis zu diesem allerersten ProGnost 
zurückgehen, wo es um einen Virus ging. Wir möchten, dass ihr euch das jetzt betrachtet und 
seht, was er vor einigen Jahren über das, was auf den Planeten zukommen würde, zu sagen 
haWe. 

ADAMUS: Lasst uns einen Qefen Atemzug nehmen. Ich weiß, das ist irgendwie schwer, aber es 
ist Zeit.  

Der Virus, über den ich zuvor gesprochen habe, wird ein sehr - das Potenzial, und es könnte 
mehr als nur einer sein -, aber er wird sich sehr schnell verbreiten. 

Dieser biologische Virus manifesQert sich tatsächlich, wurde manifesQert, wegen dem 
Bewusstseinsvirus. Für diejenigen von euch, die die Sexual Energies School besucht haben, ihr 
wisst, dass es ein Ungleichgewicht gibt - ob ihr es männlich, weiblich oder hell oder dunkel 
nennt - es gab ein Ungleichgewicht, das dadurch verursacht wurde. 

Es war letztendlich - bei dem Ungleichgewicht geht es wirklich darum, sich selbst nicht zu 
lieben. Und wie viele Menschen lieben sich selbst wirklich? Wie viele? Nicht viele. Dies ist ein 
Planet mit fast sieben Milliarden Menschen. Ich könnte wahrscheinlich - ich würde ungefähr 
einen halben Tag brauchen, um die Menschen zu benennen, die sich wirklich selbst lieben, aber 
das werde ich nicht. 

Also, der Virus. Er wird in sehr kurzer Zeit viele Leben kosten, aber biWe habt Mitgefühl und 
versteht, dass - ich werde morgen mehr darüber sprechen -, aber viele dieser Menschen waren 
nicht, sind nicht bereit für diese neue Ära. Und einige von ihnen werden absichtlich gehen, um 
Platz für die Möglichkeit zu schaffen, dass die Neue Erde und die Alte Erde miteinander 
verschmelzen. Wir werden morgen darüber sprechen.  

BiWe verfallt nicht in Panik. Es findet ein Trauern staW, aber es ist auch - es ist wirklich ein 
Erlauben. Es ist ihnen zu erlauben, zu gehen. 
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GEOFF: Und hier ist, was Adamus Saint-Germain kürzlich im Februar 2020 über den Coronavirus 
zu sagen haWe. Wir haben einen Workshop für eine Gruppe von Shaumbra aus Südkorea 
abgehalten, die hier auf die Insel gekommen waren, und er eröffnete den Workshop, indem er 
über den Coronavirus sprach, weil es damals  eine solche Besorgnis insbesondere bei den 
Koreanern gab, aber jetzt hat er sich auf der ganzen Welt verbreitet. Hier ist das, was er über die 
Essenz und die Energie hinter dem Coronavirus gesagt hat. 

ADAMUS: Reden wir also über diesen Coronavirus. Ohh! Macht er euch ein wenig Angst? Ja. 

Bei jedem Virus geht es nur um ein Ungleichgewicht im menschlichen Bewusstsein. Jeder Virus, 
egal ob es sich um einen physischen oder einen mentalen Virus handelt. Der Virus hat keine 
Agenda. Er ist nur da, weil es ein Ungleichgewicht gibt - ein Ungleichgewicht - und er ist da, um 
dieses Ungleichgewicht zu beseiQgen, um zu versuchen, die Dinge wieder in Einklang zu 
bringen. Manchmal ist ein körperlicher Virus einfach nur eine Möglichkeit, um 
Energieungleichgewichte in eurem Körper zu beseiQgen. 

Aber wir haben gerade diesen speziellen Kronen-Virus, das Coronavirus. Er bewirkt viele Dinge. 
Er bekommt weltweit viel Aufmerksamkeit. 

Also, es ist ein sehr interessanter Virus. Er ist da wegen eines Ungleichgewichts in der 
Weltwirtschae. Es ist ein wirtschaelicher Virus, aber er zeigt sich als Grippe. Seht ihr, es gibt 
momentan viele Ungleichgewichte auf dem Planeten in Bezug auf Wirtschae 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, die sich in extremer Armut befindet. Das sollte es nicht geben. 
Technologie hat die Fähigkeit, allen das gleiche Spielfeld zu bieten. Während sich die 
Technologie auf dem Planeten ausbreitet, sollte sie viele wirtschaeliche Ungleichgewichte 
beseiQgen. 

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 KorrupQon, die das Ungleichgewicht verursacht. Darum geht es bei dieser ganzen 
Sache mit dem Coronavirus. Wisst ihr, die Krone, die Royalen, sie haben es und niemand 
anderes. Deshalb nennen sie es den Coronavirus. Ich meine, daran haben sie nicht gedacht, 
aber das ist die Energie dahinter. 

Was wird dieser Virus also tun, außer in den Nachrichten groß rauszukommen, einige Menschen 
umzubringen und viel Angst auf dem Planeten zu erzeugen? Nur sehr wenige werden wirklich 
verstehen, was der Coronavirus wirklich energeQsch darstellt, das Gesamtkonzept dahinter. Was 
dieser Virus in den kommenden Monaten wirklich tun wird, ist, eine Menge wirtschaelicher 
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Störungen zu erschaffen. Wirtschaeliche 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 Wirtschae 
auswirken. Es wird sich eine Weile auf die Finanzen des Planeten auswirken. Dann wird es sich 
erholen. Es wird alles gut sein.  

Aber bei dieser ganzen Besorgnis wollte ich euch verstehen helfen, was wirklich mit dieser 
Sache namens "La Corona" los ist. Letztendlich geht es um ein wirtschaeliches Ungleichgewicht.  

GEOFF: Die Frage ist also, was können wir wegen dem Coronavirus tun, außer die normalen 
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wie sich die Hände zu waschen und den Kontakt mit 
anderen Menschen weitgehend zu vermeiden? Das WichQgste für uns alle ist jetzt, in unserem 
Bewusstsein zu sein. Das ist die Arbeit des Crimson Circle. Wir arbeiten mit Adamus Saint-
Germain, um unser Bewusstsein hervorzubringen, um unserer Energie zu erlauben, uns zu 
dienen, und um einfach den Planeten mit unserem Licht zu beleuchten. Nicht mit dem Versuch, 
Veränderungen zu erzwingen, noch um jemand anderem was aufzudrängen, sondern während 
wir ausstrahlen, während wir unser Licht auf andere ausstrahlen, eröffnet es tatsächlich 
Möglichkeiten, die sonst im Dunkeln gewesen wären, Möglichkeiten, um den Coronavirus 
vielleicht zu heilen, Möglichkeiten für einen wirtschaelichen Wandel auf dem Planeten, 
Möglichkeiten für fast alles, und sie kommen, wenn ihr in eurem Bewusstsein seid, ohne 
Agenda, wenn ihr euch selbst ausstrahlt für den Rest der Welt und Potenziale eröffnet, die 
vielleicht noch nie zuvor realisiert worden wären. 

Also, vielen Dank, dass ihr euch diese kurzen AbschniWe von Adamus Saint-Germain angehört 
habt. Wenn ihr weitere InformaQonen darüber wünscht, worüber er spricht oder über den 
Crimson Circle, dann besucht unsere Webseite  www.crimsoncircle.com . 

Im Namen aller Mitarbeiter und aller Shaumbra auf der ganzen Welt danken wir euch, dass ihr 
hier seid. 
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