
Geomantische Wahrnehmungen zur Corona-Krise 

(Entnommen aus dem Yearcircle Rundbrief von Dirk Kruse, 22. März 2020) 

 
Wolfgang Schneider: 
 
Ich nehme aus dem Norden schräg herabkommend einen verschatteten Strom wahr, der sich 
auf die Erde niederlässt. Er kommt von keinem Ort, sondern stammt von einem strengen Engel, 
dem Erzengel Oriphiel. Dieser gehört zum nächsten Zeitalter und wird Michael ablösen, es ist 
der Engel des Zorns (Saturn, im Januar gab es eine Saturn-Pluto-Konjunktion). Der Strom 
besteht aus stacheligen Kugeln, ich meine, dass dieses das geistige Bild der Viren ist. Es sind 
egoistische, isolierende Gebilde. Es sind Asuras, die sich auf die Erdoberfläche ergiessen, sie 
wirken ganz leicht, vielleicht aus der Zukunft stammend. Sie sind voller Egoismus (luziferisch). 
Sie strömen in die dritte Erdsphäre (= Erdendampf, etwa ein Meter hoch). Mammon verleibt sie 
sich ein, er ist der Herr der Bazillen, sein Reich ist die Gier. Geben wir uns ihm hin, kommt 
diese Epidemie über uns, überwinden wir sie, entfalten wir soziale Kräfte, die den Egoismus 
zurückdrängen. Die Corona-Epidemie ist also eine kollektive Krankheit des Egoismus. Der 
Gegenspieler von Mammon ist Michael. Bändigen lässt sich das Geschehen daher mit Michael 
und Vidar. 
 
Dann habe ich eine zweite Schicht gefunden, vielleicht 20-30 cm auf dem Erdboden liegend, 
eine zähe und tote Masse. Der menschliche Ausatem nährt sie. Sie besteht aus Verletzungen, 
die der Mensch jemandem zugefügt hat, und aus unerfüllter Hilfe. Hieran ersticken wohl letztlich 
die Corona-Kranken. Diesem kann man durch die Meditation über die Nagelwunden Christi 
begegnen. 
 
Wenn wir uns in Ängsten vor der Epidemie verlieren, erzeugen wir selbst ein Feld aus 
Elementalen, die uns gefangen halten. Ich glaube, dass wir eigentlich Angst haben vor dem 
Zorn des Engels. Rudolf Steiner spricht von den Bazillen als den gequälten Tierseelen. Auch 
das würde passen. 
 
Interessanterweise treffen wir viele Massnahmen in dieser Krise, die unser Leben 
beeinträchtigen und die Wirtschaft schädigen. Im Zusammenhang mit der Klimakrise, welche 
eine weitaus grössere Gefahr für die Zukunft bedeutet, waren wir nicht dazu bereit. Es sieht 
danach aus, dass die Gegenkräfte des Feuers aus der Erderwärmung bisher wirksamer sind. 
Ich hoffe jedoch, dass diese Epidemie die sozialen Kräfte unserer Gesellschaft befreit, so dass 
man nicht mehr sagen wird: jetzt sind die Kassen leer, wir können nichts mehr tun. 
 
Geistig helfen Michael- oder Christuskräfte (zum Beispiel die Gesten des Auferstandenen am 
Isenheimer Altar). Ich sehe Michael neben Mammon stehen und den Raum durchlichten. Die 
Christuskraft und mit ihr die Wahrheit breiten sich wieder aus. Meteoreisen unterstützt die 
Michaelkraft. Es heißt, sein Schwert ist aus Meteoreisen. 
 
 



Ein Hinweis dazu: 
Anthroposophische Ärzte (zum Beispiel Georg Soldner von der Medizinischen Sektion der 
Freien Hochschule für Geisteswissenschaft) empfehlen unter anderem WALA Meteoreisen 
Globuli velati (enthält auch Phosphor und Quarz; morgendliche Einnahme von 10 Globuli). 
 
 


