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Hallo Ihr Lieben,

vor ein paar Tagen ist mir ein alter Text von OSHO zugespielt worden. Diese Worte sind heute so gültig 
wie damals! Ich möchte sie gerne mit Euch teilen.

„Wie vermeide ich eine Pandemie?“
Diese Frage wurde OSHO vor etwa 40 Jahren während der Aids-Zeit gestellt!
„Du stellst die falsche Frage“ erwiderte OSHO, „die richtige Frage sollte lauten: Wie kann man die Angst 
vor dem Sterben vermeiden, die durch die Epidemie (Pandemie) verursacht wird?“

Weil es sehr einfach ist, das Virus zu vermeiden, ist es sehr schwierig, die Angst in Dir und in der Welt 
zu vermeiden.
Menschen werden mehr an dieser Angst sterben als an der Pandemie.
Es gibt KEIN Virus auf dieser Welt, das gefährlicher ist als ANGST.
Versteh diese Angst, sonst wirst du ein toter Körper, bevor dein Kör-
per stirbt.
Es hat nichts mit dem Virus zu tun.
Die gruselige Atmosphäre, die Du in diesen Momenten fühlst, ist 
kollektiver Wahnsinn ...
Es ist schon tausendmal passiert und wird auch weiterhin passie-
ren.
Und es wird weitergehen, wenn Du die Psychologie von Menschen-
mengen und Angst nicht verstehst.
Normalerweise hältst Du Deine Angst in Schach, aber im Moment des 
kollektiven Wahnsinns kann Dein Bewusstsein völlig verloren gehen.
Du wirst nicht einmal wissen, wann Du die Kontrolle über Deine Angst verloren 
hast. Dann kann Angst Dich dazu bringen, alles zu tun.
In einer solchen Situation kannst Du Dir auch das Leben nehmen oder das Leben anderer.
In den kommenden Zeiten wird so viel passieren:
Viele Menschen werden sich selbst töten, und viele Menschen werden mehr töten.
Achtung, sei achtsam. Sieh Dir keine Nachrichten an, die Angst auslösen.
Hör auf, über die Epidemie zu reden, immer wieder dasselbe zu wiederholen ist wie Selbsthypnose.
Angst ist eine Art Selbsthypnose.
Diese Idee wird chemische Veränderungen im Körper verursachen.
Wenn Du dieselbe Idee immer wieder wiederholst, wird eine chemische Veränderung ausgelöst, die 
manchmal so giftig sein kann, dass sie Dich auch töten kann.
Während einer Epidemie wird Energie auf der ganzen Welt irrational.
Auf diese Weise kannst Du jederzeit in ein schwarzes Loch fallen.
Meditation wird dann zu einer schützenden Aura, in die keine negative Energie eindringen kann.

Um Euch dabei zu unterstützen zu meditieren, Euer Energiefeld anzuheben, in Eurer Mitte zu bleiben 
und Euer Herzfeld zu stärken, habe ich eine neue Meditation aufgenommen.

http://www.craniosacrale-traumatherapie.de/wp-content/uploads/2013/04/Meditation_OSHO.mp3

Eure
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