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Meine positive und handlungsorientierte persönliche Sicht auf Corona -  

und viel Licht, Mut, Kraft und Liebe für Dich. 

Hallo Ihr Lieben, die Ihr diesen Text bekommt. 

Ich hoffe Ihr seid gesund, und es geht Euch so gut, wie es in dieser Zeit möglich ist. 

(Wer diesen Text bekommt und nicht mit mir „per Du“ ist, wird die persönliche Anrede hoffentlich auch 

akzeptieren. Wer ihn gerne via Mail / WhatsApp / Messenger haben möchte und auf anderem Wege 

bekommen hat - bitte bei mir melden - s.u. Bitte beachten, dass sich Details im Text im Laufe der Zeit ändern 

mögen - ich berücksichtige ggf. Feedback und neue Einsichten. Aktueller Stand: 8. April 2020) 

@@@   Dieser Text ist (in der jeweils neusten Fassung) als PDF online verfügbar unter: 

@@@   http://www.awschoening.de/DE/PDF/Schoening_Corona.pdf 

Wir alle werden aktuell geflutet mit „offiziellen“ Nachrichten, Statistiken, behördlichen Anordnungen - und 

Weiterleitungen von Nachrichten und Videos mit Theorien und Kommentaren unterschiedlichster Art. 

Wer mich etwas kennt, weiß, dass ich mir gern eigene Gedanken mache, die NICHT Mainstream sind - dafür 

bin ich auf der Welt (sagt jedenfalls auch mein Horoskop). Und deswegen möchte ich gern ein paar dieser 

Gedanken und ein paar Anregungen teilen, die positiv und handlungsorientiert sind, und das auf ganz vielen 

Ebenen. Vielleicht hat jemand Freude, das eine oder andere davon aufzugreifen - es wird ein langer Text 

werden (inklusive vieler Links zu Hintergrundinformationen / Büchern / Videos). Ich stelle daher eine Übersicht 

an den Anfang, inklusive Hyperlinks, um ggf. gleich an die eine oder andere Stelle zu springen. Alle Hinweise 

auf Bücher und Videos sind ebenfalls mit Links unterlegt - oft finden sich dort ergänzende Informationen. 

Wer nicht in Deutschland lebt, kann vielleicht einige Anregungen trotzdem auf sein eigenes Land umsetzen. 

Übersicht einiger Themen in diesem Essay: 

●  Wofür wir uns engagieren könnten 

●  Blaupause für die jetzigen Maßnahmen der Regierenden 

●  Persönliche Vorsorge 

●  Ostern 

●  Verschwörungstheorien 

●  Tod 

●  Lunge 

●  Astrologie und Feng Shui 

●  Die Macht der Liebe 

In meiner Jahresvorschau vom 7. Februar (http://www.awschoening.de/DE/PDF/Schoening_Energie_2020.pdf) 

habe ich einige Hinweise auf die möglicherweise „disruptive“ Energie des Jahres 2020 gegeben, auf dies Jahr 

angesagte Themen wie „Gesundheit / Familie / persönliche Herausforderungen / Infrage stellen von 

Machtstrukturen / Neubeginn“. Dass die Situation so eskalieren würde wie in den letzten Wochen, habe ich 

damals nicht ahnen können. Es ist mir aber wichtig an einen anderen Aspekt der Vorschau zu erinnern: die 

Möglichkeit eines Wechsels zum Besseren, zur Verwirklichung eines „neuen Traumes von Schönheit, 
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Überfluss, und einem harmonischen gegenseitigen Mitfühlen“. Deswegen habe ich es ein „Jahr von 

Sonnenaufgängen auf vielen Ebenen“ genannt - und ich bin der Überzeugung, dass wir gemeinsam die Krise 

dafür nutzen können und sollten. Diese „schöne neue Welt“ wird aber nicht von alleine kommen, wir sind 

aufgerufen sie miteinander ganz konkret zu erschaffen. Und ich möchte Dich gern motivieren Deinen Teil 

dazu beizutragen, vor allem darauf Deine Energie zu richten statt das Corona-Virus zu füttern mit Analysen, 

Theorien etc., denn energetisch stärken wir immer das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Und bevor Du 

müde wirst beim Lesen aller anderen Themen, möchte ich mit Optionen zum Handeln beginnen. 

● Hier also ein paar Ideen meinerseits, was wir jetzt fordern, wofür wir uns engagieren könnten. Das wäre 

alles ziemlich utopisch in „normalen“ Zeiten, aber vielleicht findet es einen Nährboden in der aktuellen Krise. 

Wenn Du das eine oder andere auch gut findest, engagiere Dich, sei es konkret und physisch, sei es 

energetisch durch positive Gedanken, Gebete etc.  

Wenn Du eigene Ideen hast, umso besser - und bitte teile sie. 

- Statt Schulden und Subventionen: „Bedingungsloses Grundeinkommen“ für alle, die nicht „vermögend“ sind. 

Details mögen verhandelt werden, aber das „Grundeinkommen“ sollte deutlich höher sein als jetziges „Hartz 

IV plus Miete“ - ich denke da an eine Zahl zwischen 1.500 und 2.000 Euro monatlich. (Zum Vergleich: das 

durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen lag 2018 in Deutschland bei gut 2.400,- Euro / Monat, vgl. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_10_20/default/table?lang=de; im Regelsatz nach Hartz 

IV sind monatlich sagenhafte 1,12 Euro für Bildung enthalten, vgl.: https://www.hartziv.org/regelbedarf.html; 

vgl. auch S.7 zu Krankenkosten) Wenn aktuell problemlos ein Hilfspaket von vielen Hundert Milliarden 

beschlossen wird, dann sollte das kein Thema sein, wenn alle anderen Sozialleistungen sowie Subventionen 

entfallen. Dies am besten als Beschluss des Europaparlamentes mit Wirkung für die ganze EU. 

- Drastische Anhebung der Vergütung von Pflegepersonal und Kita-Personal, sowie drastisch bessere 

Ausstattung von Kitas und Schulen (sachlich und personell, nebenbei auch Revision des Lehrstoffs, damit das 

gelernt wird, was für eine bessere Zukunft für uns alle wirklich wichtig ist - und was jetzt hoffentlich klarer wird 

als zuvor). Ich finde es beschämend, dass stattdessen Prämien für Personal in Supermärkten gefordert und 

dafür Steuerfreiheit gewährt werden - dort können problemlos Hilfskräfte zur Unterstützung eingestellt 

werden, denn es braucht (im Gegensatz zu Pflege und Kita) keine spezifische Ausbildung, und die Läden 

machen derzeit glänzende Geschäfte. 

- Einüben von anderen Formen von „Demokratie“ in Vereinen und Verbänden. David Van Reybrouk weist im 

Buch „Gegen Wahlen“ sehr schön nach, wie unser jetziges System erschaffen wurde, um die Mächtigen an der 

Macht zu halten, und dass es wenig mit „Demokratie“ im „alten Griechenland“ zu tun hat. Er schlägt eine 

Mischung aus Wahlen und Zufallsmodus vor, wodurch wirklich alle Schichten der Gesellschaft eine Chance zur 

Mitbestimmung bekommen könnten und heutige Seilschaften obsolet würden. Er nennt auch Beispiele, wo 

das bereits erprobt wurde - und viele von uns könnten sich vielleicht für eine „Graswurzel-Bewegung“ in 

diesem Sinne einsetzen, damit sich das Prinzip etabliert und dann auch gesamtgesellschaftlich durchgesetzt 

werden kann. 

- Die Zeit nutzen, um in Familien und Partnerschaften wieder mehr ins persönliche Gespräch zu kommen. 

- Wohn- und Siedlungsstrukturen überdenken und neue Modelle entwerfen, wo Menschen nicht vereinzeln 

und vereinsamen, wie heute weitgehend üblich, sondern durch die gebaute Struktur quasi ganz automatisch 

miteinander ins Gespräch und den gegenseitigen Austausch kommen. Diverse Ansätze dazu gibt es bereits an 

manchen Orten, nun könnten sie Mainstream werden und das Leben für uns alle wieder lebenswerter 

machen. Eine schöne Übersicht findet sich in dem Ausstellungskatalog: „TOGETHER! Die neue Architektur der 

Gemeinschaft“. (Ich selber war in der Ausstellung und habe das Buch, weil dies „mein Thema“ ist; aktuell ist 

wohl nur noch die englische Ausgabe erhältlich: https://shop.design-museum.de/Alle-Produkte/Together-Die-

Neue-Architektur-der-Gemeinschaft.html. Ebenfalls auf Englisch gibt es ein Video der Eröffnungsveranstaltung 
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als gute Einführung ins Thema: https://museumsfernsehen.de/together-die-neue-architektur-der-

gemeinschaft/ Eine deutsche Zusammenfassung findest Du hier: https://www.design-

museum.de/de/ausstellungen/detailseiten/together-die-neue-architektur-der-gemeinschaft.html) Eine schöne 

allgemeine Einführung ins Thema ist von Niklas Maak: „Warum wir andere Häuser brauchen“. 

- Nachhaltiger Stopp aller Produktion von Rüstungsgütern. 

- Drastische Steigerung der staatlichen Hilfen für Menschen weltweit, die „wirklich“ in existenzieller Not 

sind. Ich finde es z.B. beschämend, dass Zehntausende in Flüchtlingslagern in Afrika und anderswo nicht mal 

ein Minimum an Essen und Decken haben, um nur ein Thema herauszugreifen. Deutschland hat 2018 dem 

Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gerade mal rund 370 Millionen Euro zur Verfügung gestellt 

(https://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/struktur-und-finanzierung), das sind also weniger als fünf Euro 

pro Jahr pro Kopf der Bevölkerung Deutschlands - und pro Kopf der weltweiten Flüchtlinge (die Zahl ist etwa 

gleich hoch). Jetzt reden wir nicht nur über 156 Milliarden Neuverschuldung des Bundes für diverse Corona-

Maßnahmen, sondern zudem über einen „Rettungsschirm“ für die deutschen Unternehmen 

(https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/wirtschaftsstabilisierung-1733458) von 600 

Milliarden (richtig, mal sind es Millionen, mal Milliarden, das ist das Tausendfache; und nebenbei: die 

Staatsgarantie für geschädigte Urlauber der Thomas Cook Pleite kann auch schnell 100 Millionen kosten - puh). 

- Hier kann Deine persönliche Ergänzung stehen. 

Das wären also einige Dinge, sofern Du genug Zeit und Kraft hast, um Dich über Deine eigene persönliche 

Situation hinaus zu engagieren. Aber auch dazu hätte ich ein paar Überlegungen: 

● Es gibt eine Blaupause für die jetzigen Maßnahmen der Regierenden, nämlich die Drucksache. 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/120/1712051.pdf 

Darin werden der Ablauf einer Pandemie und die Konsequenzen beschrieben. Und das hat m.E. nichts mit 

Verschwörung zu tun, sondern war ganz normale Vorsorge nach den SARS - und MERS - Epidemien. Dass es 

immer wieder Mutationen von Viren geben wird, dürfte wissenschaftlich absolut sicher sein, ob nun Corona, 

Influenza oder noch andere. Es ist also ratsam für eine Pandemie vorzusorgen - nur ist es in der Realität nicht 

wirklich geschehen, sonst würde jetzt z.B. keine Schutzausrüstung sogar für Pflegepersonal und Polizisten 

fehlen. Und gemeinerweise kann uns die nächste Pandemie treffen noch bevor die jetzige vorbei ist. 

Aber zurück zur Blaupause. Leider scheint jetzt niemand in Regierung/Verwaltung die damalige Annahme von 

„10% Sterblichkeit“ gelesen zu haben, so dass jetzt von viel zu hohen Belastungen als Basis der Maßnahmen 

ausgegangen wird. Die Konsequenzen könnten aber ähnlich sein wie prognostiziert, darum lohnt sich ein Blick 

darauf:  

● - „Dauer der ersten Pandemie-Welle 400 Tage (weitere auf Dauer von zwei Jahren), Höhepunkt nach 300 

Tagen.“ (S. 64/65) Es ist also gut sich darauf einzustellen, dass der „Zauber“ nicht im April sondern vielleicht 

sogar erst im Frühjahr nächsten Jahres vorbei sein wird - auch wenn es im Moment gerade so aussieht, als ob 

es schneller gehen könnte. Wie willst Du diese Zeit „überleben“ / gestalten (persönlich / Familie / Kinder)? 

Reicht Deine derzeitige Einkommensquelle, kannst Du Dir eine neue schaffen? Welche der jetzigen Angebote 

des Staates kannst Du nutzen? (Wenn Du Hilfe brauchst in dem derzeitigen Maßnahmen-Dschungel, sprich 

mich gerne an: ich helfe gerne mit dem einen oder anderen Tipp.) 

- „Versorgungsengpässe sind wahrscheinlich.“ (S. 74) Die „Schwarmintelligenz“ war/ist da schon absolut 

richtig - Hamstern ist naheliegend. In England steht im neusten Gesetzentwurf explizit die Ermächtigung zu 

Rationierungen, in Wuhan wurden Lebensmittel nur noch begrenzt an besonderen Stellen ausgegeben. Es 

lohnt sich also Vorräte anzulegen - vielleicht weniger an Nudeln (die dürfte es auch als Notration geben), aber 
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Dinge, die Du persönlich magst und die nicht „Standard“ sind.  

Und wenn Du einen Garten selber hast oder einen mieten kannst (auch via Urban Gardening oder sonstige 

Gemeinschaftsprojekte), dann pflanze so viel Gemüse wie möglich zur Selbstversorgung (oder Tausch mit 

anderen). Sollte alles doch nicht so schlimm kommen, dann hast Du trotzdem einen Nutzen davon - nicht nur 

für die Nahrung sondern auch durch den direkten Kontakt mit der Erde. 

- Hier kann Deine ganz persönliche Vorsorge stehen. 

Wenn Du das Wichtigste an persönlicher Vorsorge in die Wege geleitet hast, dann ist jetzt aber auch die 

perfekte Zeit, um in Dich hinein zu spüren, wie Dein eigenes Leben nach der Krise weitergehen soll. 

- Was sind ggf. Deine Träume für Dich persönlich von einem anderen Leben als bisher? Wie kannst Du die 

jetzige Zeit nutzen, um Dich auf den Weg zu machen? 

 

Hier ein Foto meines Glücksbambus zuhause. Statt immer nur nach oben wächst er nun auch seitwärts. 

● Während ich dies schreibe, steht Ostern vor der Tür - und einige Tage sind über Jahrhunderte so stark 

energetisch aufgeladen worden, dass Du sie vielleicht nutzen magst, auch wenn Dir nicht viel liegt am 

Christentum oder damit verbundenen Feiertagen. 

- Karfreitag, Tag der Kreuzigung Christi. 

Du kannst es übergeordnet nehmen als „Kreuzigung des Ego“ (die waagerechte Linie im Kreuz durchstreicht 

das senkrechte „I“ für „Ich“). Kollektiv sind wir in diesem Jahr in einer Zeit, wie vielerorts beschworen und z.B. 

auch von der Astrologie bestätigt, wo mehr und mehr Menschen lernen, wie wichtig „Gemeinschaft“ ist. Sich 

in eine Gemeinschaft einzufügen geht aber nur, wenn ein Stück weit das eigene Ego zurückgestellt wird. 

Vielleicht haben wir jetzt kollektiv die Chance, dass sich die Menschheit wieder mit der Erde und dem Kosmos 

„versöhnt“ und in eine neue Balance kommt. Aber jede kollektive Veränderung beginnt bei jeder/jedem 

Einzelnen, also auch bei Dir persönlich.  

Karfreitag ist der perfekte Tag, um zu schauen, was Du in Dir „kreuzigen“ solltest, was an alten Mustern Du 

loslassen solltest, um bereit zu sein für die Zeit nach der Krise (und Deine eigenen Träume). Und so gesehen 
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hat die „Schwarmintelligenz“ sogar wieder Recht, so absurd es zunächst erscheinen mag, dass ausgerechnet 

Toilettenpapier derzeit die Ware ist, die am schwersten in den Läden zu bekommen ist - es geht wirklich um 

Loslassen und Reinigung (ja, auch das Waschen der Hände bekommt so einen weiteren Sinn), und vielleicht 

magst Du Dich dem Thema bewusst stellen. 

- Ostern, Auferstehung Christi 

Nach der Kreuzigung kommt die Auferstehung, aber in neuer Form. Wenn Du Deine alten Muster losgelassen 

hast, bist Du bereit für eine neue Ebene Deines Lebens. Verwirkliche Deine Träume, indem Du das „Feuer der 

Liebe“ in Dir entzündest (vgl. S. 8). Das ist es, was Christus uns lehren wollte, woran sich aber wahrscheinlich in 

den letzten Jahren kaum noch jemand beim Besuch der Osterfeuer erinnert hat. Dies Jahr können wir nicht 

physisch am einen oder anderen großen Feuer stehen, aber wir können alle unsere Herzen in Liebe vereinen. 

Das ist dann das „wahre“ Geschenk an Ostern. 

 

Zurück zu Corona im Allgemeinen. 

Ich habe lange Zeit in einem Wirtschaftsforschungsinstitut gearbeitet und viel darüber gelernt, wie Statistik 

formal richtig sein kann, aber sich trotzdem zur Begründung der gewünschten Hypothese einsetzen lässt. 

Wenn wir uns aktuelle Corona-Zahlen anschauen, ist eigentlich klar, dass da nicht viel zusammenpasst. Wer da 

warum an welcher Stelle dreht, oder einfach nur inkompetent ist, sei mal dahingestellt (und ist mir auch nicht 

so wichtig, wie eingangs dargelegt). 

● Womit wir aber bei den Verschwörungstheorien wären, von denen viele in Umlauf sind, weshalb ich 

zumindest kurz etwas dazu sagen und mich auch davon distanzieren möchte: 

- Wenn „Jemand“ absichtlich das Corona-Virus freigesetzt haben sollte, dann hätte dieser Jemand dem Virus 

nach heutigem Stand der Technik (Genschere „Crispr“) sicher problemlos eine höhere Sterblichkeitsrate 

mitgeben können als wir sie bisher erleben, also warum mit weniger zufrieden sein? Schon bei der 

„Spanischen Grippe“ (1918 - 1920, vgl. https://www.br.de/themen/wissen/spanische-grippe-influenza-virus-

pandemie-100.html) waren es wohl mehr als 10% Tote, und zwar auch bei jungen gesunden Menschen (und 
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das ganz ohne 5G oder andere Strahlenquellen, wie sie verschiedentlich mit Corona in Verbindung gebracht 

werden). Da sind wir beim heutigen Corona weit von entfernt (egal nach welcher Statistik). 

- Ergänzend hätte dieser Jemand aber nichts Besseres tun können, als gleichzeitig ein paar Verschwörungs-

theorien freizusetzen. So arbeiten sich ganz viele Menschen daran ab, verwenden viel Zeit und Energie darauf 

entsprechende Videos zu teilen, Emotionen zu schüren und Theorien zu spinnen - und werden so daran 

gehindert, sich Gedanken zu machen, was sich POSITIV aus der Situation entwickeln ließe, und wie sie ihre 

Energie für eine bessere Welt nach der Krise einsetzen könnten (s.o.). 

- Warum sollte jemand planen das Finanzsystem zu stürzen bzw. einen Währungsschnitt zu provozieren, wenn 

der Staat bei Null Zinsen prima mit beliebigen Schulden leben kann, nun aber viele Bürgerinnen und Bürger, 

die bisher noch ganz gut dastanden, auch alle überschuldet sein werden? Besser lassen sie sich doch durch die 

jetzt Mächtigen nicht unter Kontrolle halten (wenn denn das deren Ziel sein sollte) - wohingegen sie nach einer 

Währungsreform ziemlich frei wären. Ein sehr engagiertes aber auch „unaufgeregtes“ Buch mit vielen 

„Überraschungen“ ist im Übrigen vom Anthropologen David Graeber: „Schulden: Die ersten 5000 Jahre“. 

- Warum sollte ausgerechnet Donald Trump sich querstellen, der signalisiert hat, dass ein paar Tausend 

Corona-Tote besser sind als eine total ruinierte Volkswirtschaft (die dann auch ihre Toten fordert). 

- Und solange ein Hedgefonds-Manager (Bill Ackman) am Börsencrash der letzten Wochen 2,6 Milliarden (!) 

Dollar verdient, funktioniert das System für Menschen mit Geld und Macht doch noch ganz gut. Was natürlich 

nicht heißt, dass das immer so bleiben muss. Wenn wir alle kollektiv dafür bereit sind, kann auch auf dieser 

Ebene eine „neue Welt“ entstehen. 

● Zum Schluss das Thema „Tod“, das ja auch ganz viele Menschen bewegt, jetzt ganz physisch. Hier ein paar 

vermutlich verlässliche Zahlen zur Sterblichkeit, verbunden mit einem Andenken an die Toten und die 

Hinterbliebenen - und bitte lasst uns nicht vergessen, dass noch immer viel mehr Menschen auf der Welt an 

Hunger und Krieg sterben als das Corona-Virus je fordern könnte: 

In Deutschland sind 2017 gut 68.000 Personen an "Krankheiten des Atmungssystems" gestorben (von gut 

932.000 Todesfällen gesamt), ganz ohne Corona. Italien hatte 2017 gesamt rund 650.000 Sterbefälle. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Todesursachen/_inhalt.html 

Da offenbar an Corona aktuell vor allem diejenigen sterben, die alt sind und eh Vorerkrankungen hatten, kann 

man sich schon fragen, ob da nicht einfach Todesfälle "vorgezogen" werden, sich über´s Jahr aber nicht viel 

ändern würde, auch ohne die jetzigen drastischen Einschränkungen. (Hat z.B. mal jemand eine Statistik 

gesehn, wie viele Patienten doch noch schnell gestorben sind, obwohl sie wegen Corona auf der 

Intensivstation waren, wie viele dort dauerhaft gerettet wurden?) 

Dagegen stehen dann allerdings Berichte wie dieser, und das bringe ich noch nicht ganz zusammen: 

 https://www.spiegel.de/politik/ausland/coronavirus-tausende-covid-19-opfer-in-italien-einsamer-tod-a-

0c879bca-651b-453c-96e1-09b5ed0d865a 

Aber schlimm finde ich vor allem den Verlust an "Menschlichkeit", wenn Alte und Kranke nicht mehr besucht 

werden dürfen und einsam sterben müssen. 

Also vielleicht noch ein Punkt für Deine persönliche To Do - Liste: 

- Wie möchtest Du selber sterben? Denke nach, spüre in Dich hinein, rede mit Familie und Freunden, fülle ggf. 

eine Patientenverfügung aus. 
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Womit ich bei einem allgemeinen Anliegen bin: 

Lasst uns kollektiv den Tod wieder in unser Leben integrieren. Die heutige Gesellschaft, zumindest in 

Deutschland, hat versucht ihn komplett zu verdrängen und zu verteufeln, damit wirklich jede Ausgabe recht 

ist, um noch ein paar Tage das Leben zu verlängern (• selbst z.B. zwei Millionen für eine einzige Gabe des 

Medikamentes Zolgensma sind schon gezahlt worden - das entspricht einem Grundeinkommen von rund 

1.850,- Euro monatlich über ein Leben von 90 Jahren). Länder wie Holland und England diskutieren da bereits 

einen anderen ethischen Ansatz, weshalb sie wohl auch erst mal nicht so panisch auf Corona reagiert haben - 

vgl. z.B. S. 27 in: https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/deutsch/DER_StnAllo-

Aufl2_Online.pdf.  

● Und ganz wichtig: In der Traditionellen Chinesischen Medizin ist die Lunge das wichtigste Organ nach dem 

Herzen, denn sie koordiniert alle anderen Organe - und sie wird ganz besonders angegriffen durch „Gram und 

Leid“. Wenn wir also jetzt alte Menschen psychisch leiden lassen, werden sie ganz besonders anfällig für das 

Corona-Virus, denn das greift gezielt die Lunge an. Und wenn die Lunge geschwächt ist, leidet auch die 

Widerstandsfähigkeit gegen andere (Vor-) Erkrankungen. Gerade heute wäre die Fröhlichkeit von Kindern so 

wichtig für uns alle (stattdessen werden Geräte auf Spielplätzen abgebaut - puh). 

Ich wünsche Dir jedenfalls, dass Du persönlich gut durch diese Zeit kommst, und ebenso alle Deine Lieben - 

dass Du einen neuen „Dreh“ in Deinem Leben findest, und dass wir alle auch kollektiv etwas Positives aus 

dieser ganzen Situation machen werden. 

Und der beste Schutz und der beste Weg ist es, wenn Du Dich mit Deinem Atem und dem Atem des 

Universums verbindest und in die Universelle Liebe gehst, Liebe zu allen Wesen, zum ganzen Kosmos, aber 

natürlich auch Liebe zu Deinen Liebsten und zu Dir selber. Und bitte denke nicht gering von denen, die jetzt 

erkranken oder sogar sterben: es mögen ganz besonders mitfühlende Seelen sein, die sich für andere opfern. 

Ein schönes Buch für diese Zeit, wenn Du Muße hast zum Lesen und dies Thema nicht scheust: „Ken Wilber - 

Mut und Gnade“. 

Ich würde mich freuen, wenn ich Dir mit meinen Zeilen die eine oder andere Anregung geben konnte - und 

Danke, wenn Du bis hier gelesen hast. Und DANKE all denen, durch die ich die eine oder andere Information 

bekommen habe, die nun hier einfließen konnte. 

Es ist eine spannende Zeit - vielleicht kannst Du sie sogar in der einen oder anderen Form genießen. 

Sei herzlich gegrüßt. 

Andreas Dasha Caruso Qayyum, unter welchem Namen auch immer Du mich kennst. 

 

P.S.: 

● Wenn Dir Überlegungen zu Astrologie und Feng Shui in meiner Jahresvorschau 

(http://www.awschoening.de/DE/PDF/Schoening_Energie_2020.pdf) gefallen, dann hier ein kleiner Nachtrag: 

- Die Corona-Krise begann in etwa mit dem Chinesischen Neujahr, mit dem auch der Monat des „Tigers“ 

begann. In der Organuhr steht der Tiger für die Lunge, das Ziel des Corona-Virus. 

- Für den Monat März (und das ganze Jahr 2020) habe ich u.a. das Thema „Gesundheit und Familie“ als 

„kritisch“ angegeben - und das ist ja nun wirklich eingetreten (zwei andere konkrete Vorhersagen (Wahlen / 

Krieg) waren bisher falsch, aber diese Möglichkeit habe ich immer eingeräumt, und noch ist das Jahr nicht 

vorbei). 

- Für den Monat April 2020 kann ich nun ergänzen, dass „Die fliegende 5“ im Südosten stehen wird, mit dem 

http://www.awschoening.de/de
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Thema „Finanzen / Reichtum“ - was aktuell sicher auch eine Aufforderung an uns ist, persönlich wie kollektiv 

neu zu definieren, was uns eigentlich Reichtum jenseits des Kontostandes bedeutet.  

Für Dich persönlich aber noch der Tipp, bis zum 5. Mai „Wasser im Südosten“ (z.B. Springbrunnen) zu 

vermeiden. 

Im Übrigen wird der April bestimmt vom Zeichen „Metall - Drache“. Das stärkt also das „Metall“ der „Metall - 

Ratte“ des Jahres, und außerdem kombiniert der Drache mit der Ratte zu noch mehr „Wasser“ - noch 

zusätzlich täglich verstärkt zur „Affe-Stunde“ (Zeit abhängig vom Ort, z.B. 16:11 - 18:11 Uhr in Leipzig und 

16:32 - 18:32 Uhr in Saarbrücken), bzw. an den Affe-Tagen 11.4. und 23.4. Ich hatte in der Vorschau bereits 

darauf hingewiesen, dass Du selber beobachten kannst, ob Dir diese Konstellationen gut tun oder eher 

schwierig sind - um Dich dann entsprechend darauf einzustellen. 

P.P.S.: 

Wenn Du für Deine „persönlichen Zeilen“ etwas Interessantes hast, was Du gern teilen möchtest, freue ich 

mich über Deine Antwort - oder auch sonst über Feedback.  

P.P.P.S.: 

Hier meinerseits noch vier Links ganz unterschiedlicher Art: 

- Riya Sokol - Thank you, Coronavirus 

https://www.youtube.com/watch?v=sgm9E_cmvWA 

Weiter unten meine eigene Übersetzung. 

- Tina Turner - 'Beyond': Spiritual Message „Go beyond Fear“ 

https://www.youtube.com/watch?v=GOVYDIHeecA 

Message-Text ab Min. 3:10 

Deutsche Übersetzung:  

Geh über die Angst hinaus ! 

https://www.swr3.de/musik/lyrix/Turner-Tina-Beyond/-/id=47416/did=622204/rndhio/index.html 

● - Love is the way | Bishop Michael Curry's captivating sermon - The Royal Wedding 

https://www.youtube.com/watch?v=OhV0PL49d3Y 

Die kraftvolle und bewegende Rede zur Hochzeit von Harry und Meghan: „Stelle Dir eine Welt vor, wo LIEBE 

das Leben bestimmt“. 

Es gibt die Rede in Deutsch als Buch: https://www.amazon.de/Power-LOVE-Hochzeitspredigt-Millionen-

begeisterte/dp/396340079X 

aus dem Klappentext: 

»Wir müssen die Macht der Liebe entdecken, die heilende Kraft der Liebe. Und wenn wir das entdecken, dann 

werden wir aus dieser alten Welt eine neue machen können. Liebe ist der einzige Weg.« Mit diesem Zitat von 

Martin Luther King beginnt Bischof Michael B. Curry seine Predigt bei der Hochzeit von Prinz Harry und 

Herzogin Meghan. 

- Und wenn Dir das zu pathetisch ist, dann zum fröhlichen Abschluss noch dies hier: 

Herbert Grönemeyer - Kinder an die Macht 

https://www.youtube.com/watch?v=uiqWrSAFvow 

http://www.awschoening.de/de
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- Riya Sokol. 2020:  Danke, Coronavirus.  (eigene Übersetzung) 

Danke, dass Du uns erschütterst und uns zeigst, dass wir von etwas abhängig sind, was viel größer ist als wir 

denken. 

Danke, dass Du uns den Luxus wertschätzen lässt, in dem wir gelebt haben - Überfluss an Produkten, Freiheit, 

Gesundheit - und realisieren, dass wir sie für garantiert gehalten haben. 

Danke, dass Du uns zum Anhalten zwingst, damit wir sehen, wie verloren wir waren im geschäftig sein, ohne 

Zeit zu haben für die grundlegendsten Dinge. 

Danke, dass Du uns erlaubst all die „Probleme“ zur Seite zu legen, von denen wir dachten, dass sie so wichtig 

seien, und uns zeigst, was wirklich wichtig ist. 

Danke für den Stopp des Verkehrs. Die Erde hat uns schon lange gebeten auf die Luftverschmutzung zu achten. 

Wir haben nicht gehört. 

Danke für all die Angst - die über Jahre eine globale Krankheit war, aber nicht viele von uns wollten sie 

anschauen. Nun müssen wir sie konfrontieren und lernen, sie mit Liebe zu umarmen, und mit Unterstützung 

durch unsere Gemeinschaft.  

Danke für die Umbewertung unseres Lebens. 

Danke, dass wir endlich verstehen, dass wir alle verbunden sind. 

Danke für die Einheit zwischen uns allen. 

Wir wussten, dass sich die Welt ändern muss. Danke, dass Du uns hilfst alles aufzuweichen und uns eine 

Chance gibst, die Welt von Anfang an neu aufzubauen. 

Dies Virus ist Teil von uns. Es ist zwischen uns, in uns. Es verbindet uns alle, sei es physisch, sei es energetisch. 

Dankbarkeit unterstützt das Immunsystem, lässt uns aber auch die Dinge aus vielen Perspektiven anschauen. 

Es liegt an uns, welche Perspektive wir wählen werden. Am besten ist es, uns all dieser Möglichkeiten bewusst 

zu sein. 
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