
21. März 2020 Franz von Assisi

Meine  Wesenheit  trägt  den  Namen  Franz  von  Assisi.  Ich  bin  erfreut,  dass  du  meine  Schwingung
wahrgenommen hast. Wir können überall und jederzeit Kontakt haben, nicht nur in Assisi. Ich möchte gerne
zur Lage des Corona Virus etwas sagen. Dieser Virus ist gemacht von Menschenhand und ist überbordet.
Nicht mehr aufhaltbar im Geschehen und in der Verbreitung. Achtlos wurde mit den Begleiterscheinungen
und  der  Gefährlichkeit  umgegangen.  Erst  mutete  es  sich  an  wie  ein  Spiel,  wobei  es  schon  lange  an
Gefährlichkeit zugenommen hat.  In einem kleinen Kreis sollte dieser Virus sein Unwesen treiben, dabei
wurde alles zu einem Selbstläufer. 

In allen Staaten und Ländern herrscht Korruption in einem hohen Masse, der materielle Reichtum konnte
nicht schnell genug wachsen. Überall mehr und mehr war und ist die Devise, nun läuft alles aus dem Ruder.
Vieles wird dem Volke verschwiegen, es wird keine Einsicht gewährt in das wahre Geschehen, da sind sich
alle Politiker einig. Ein Punkt wo Einigkeit herrscht. Noch gibt es kein Ende und keinen Stillstand von diesem
Virus. Erdumspannend bewegt er sich. Ich darf euch sagen, es wird eine Reinigung eintreten nach all dem
Tief, nur es dauert noch an. Eine Reinigung kann und wird bei Einzelpersonen eintreten, die tief im Glauben,
in der Entspannung und ohne Ängste sind. Angst ist ein guter Nährboden für die Negativität. Ich möchte
euch sagen verbindet euch mit der göttlichen Liebe. Bleibt ruhig und im Vertrauen, dass alles zum Wohle
aller dient. Erkennt dass die Ruhe und Gelassenheit euch weiter bringt und ansatzweise Heilung im Geist
und Körper geschehen darf. Ist der Geist stets verbunden mit dem Göttlichen, darf auch der Körper heil
werden.  Somit  ergibt  es  dann  keinen  Nährboden für  Krankheiten  und  Viren aller  Art.  Versucht  immer
angstfrei  zu  sein,  denn  wer  in  Angst  lebt,  gibt  die  Selbstbestimmung  ab  und  wird  dadurch  offen  für
Fremdbestimmung und Manipulation.

Das allgemeine Weltgeschehen ist weiterhin auf tiefem Kurs, das Tal wurde noch nicht erreicht. Auch in 
China ist nichts mehr so wie es war und wie es in den Medien berichtet wird. Je grösser ein Staat, ein Land, 
umso weniger wird Ehrlichkeit und Wahrheit ausser Landes dringen. Verliert nicht euren Lebensmut, geht 
achtsam mit euch und euren Lieben um und stellt euch den Fragen und Ängsten und seid bemüht alles 
aufzuarbeiten, zu lösen und zu bereinigen. Bleibt in euren Gemeinden, prahlt nicht mit dem was ihr habt, 
bleibt bescheiden. Nur so werdet ihr Schritt für Schritt in die Zukunft weiter gehen. Räumt auf in eurem 
Inneren und auch im Aussen, befreit euch von Altlasten und seid offen für eure Schutzengel und Geisthelfer.
Betrachtet die Natur die nun erwacht, sie wird neu geboren. So werden auch alle Menschen sinnbildlich 
erwachen und neu geboren aus all den Missständen die der Corona Virus mit sich bringt.

Vieles wird zusammen brechen, vieles wird auch weiterhin Bestand haben, was sich schon immer bewährt
hat.  Der wirtschaftliche Zusammenbruch lässt  sich nicht aufhalten, die Fassade bröckelt  und hat schon
Löcher, die nicht mehr gestopft werden können. Die Finanzwelt weltweit bricht zusammen, wird nur noch
gestützt durch Menschen, die Geld im Überfluss haben und durch immer wieder neues Geld, welches stets
an Wert verliert, noch bevor es heraus gegeben wird. Das Denkmuster jener Besessenen muss umkehren,
die Rechnung ist und bleibt noch immer eins und eins ist zwei und nicht drei, vier oder fünf. 

Die Spitzenpolitiker haben den Bezug zur Realität verloren, im Vertrauen darauf, dass das Volk all das nicht
merkt. Ich möchte euch sagen und auch fragen, warum lässt ihr das alles geschehen und nehmt alles als
gegeben  hin.  Ihr  seid  ein  mündiges  Volk,  stellt  euch  dagegen.  Ich  weiss,  es  werden  Kämpfe  verbal
ausgetragen die nicht schön sind, aber das waren und sind sie noch nie gewesen. Achtet auf euer Eigentum,



bleibt in euch und in der Ruhe und lebt bescheiden. Geht vertrauensvoll und ohne Ängste euren Weg, eine
Reinigung in allen Bereichen ist notwendig. Ich danke dir für deine Zeit, wir schreiben immer und überall.
Ich erbitte den Segen für alle Menschen, öffnet eure Herzenstüren, ihr habt für euch diesen Erdenweg
gewählt. Bleibt verbunden in Gott, Franz von Assisi, für dich Francesco. 


