
Liebe Freundinnen und Freunde der Erdheilung und der Erdenhüter-Kristalle, 

 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus 

Bereits Anfang Januar deutete ich ja in meiner spirituellen Jahresvorschau an, dass wir 

bereits dieses Jahr höchstwahrscheinlich mit einem Wirtschaftszusammenbruch und 

weltweit zunehmenden militärischen Konflikten zu rechnen haben. Dass diese Geschehnisse 

aber so schnell eintreffen werden und der Wirtschaftseinbruch bereits alleine durch einen 

Virus ausgelöst werden wird, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet. 

Doch bereits in den letzten Tagen erleben sämtlichen Börsen weltweit einen regelrechten 

Crash und stürzte gestern der Deutsche Aktienindex DAX um fast 10% alleine an einem Tag, 

was eine Geldvernichtung von vielen Milliarden Euro bedeutet und seit dem Anschlag 2001 

auf die New Yorker Zwillingstürme nicht mehr passierte und selbst bei der Wirtschaftskrise 

2008 nicht derart drastisch geschah. Nachrichtensender sprachen gestern vom "Schwarzen 

Montag", ähnlich wie beim "Schwarzen Freitag" beim großen Börsencrash im letzten 

Jahrhundert. Besonders betroffen sind natürlich die Aktien von Fluggesellschaften, Touristik 

(derzeit 70% Einbruch), Erdöl-Industrie, Banken usw. 

Auch der Öl-Preis stürzte in den letzten Tagen um sagenhafte 30%, da die weltweite 

Nachfrage bereits stark zurück geht und Russland und Saudi Arabien sich nun einen brutalen 

Preiskampf liefern, weil beide Staaten gerade sehr viel Geld in eine erhöhte Erdöl-Förderung 

stecken und deshalb dringend auf erhöhte Umsätze angewiesen sind. 

Wegen des Corona-Virus wurden in China ganze Industrie-Städte und Bereiche abgeschaltet 

und stillgelegt und die chinesische Wirtschaft ist deshalb bereits am Zusammenbrechen! Das 

hat bereits Auswirkungen auf die gesamte weltweite Produktion von dringend benötigten 

technischen Bauteilen für Autos, Handys, Computer usw. wie auch sämtliche alltäglichen 

Produkte, deren Produktion nach China ausgelagert wurde. So können viele Autobauer und 

Handyhersteller derzeit nicht produzieren, weil sie die dazu benötigten Bauteile und 

Rohstoffe (seltene Erden) von China nicht mehr bekommen. Besonders dramatisch wirkt sich 

dies im Bereich der Medikamentenproduktion aus, da alle Länder große Teile ihrer 

Produktion nach China ausgelagert haben. Dadurch können viele Medikamente nicht mehr 

geliefert werden bzw. werden dringend zuerst in China gebraucht, was in Kürze dramatische 

Auswirkungen auf die weltweite medizinische Versorgung haben wird und zu gefährlichen 

Notlagen und Engpässen in Krankenhäusern und Arztpraxen führen wird…  

Diese Entwicklung sah ich bereits vor Jahren voraus und empfahl deshalb immer wieder allen 

Menschen, sich intensiv mit geistig-energetischen Heilungsmethoden zu beschäftigen, da 

diese bei Bedarf eben ohne jegliche Hilfsmittel auskommen und u. U. eine lebensrettende 

Hilfe in Krisenzeiten wie dieser darstellen können, wenn Krankenhäuser überfüllt und Ärzte 

und Pflegepersonal selbst erkrankt sind, wie es derzeit weltweit der Fall ist (selbst der 

leitende Arzt des Krankenhauses im chinesischen Wuhan ist bereits am Corona-Virus 

verstorben…). 

 

Der türkische Präsident Erdogan nutzt die derzeitige weltweite Verwirrung schamlos aus und 

begann vor wenigen Tagen einen Angriffskrieg auf Syrien, fordert darüber hinaus auch noch 

die Länder der NATO auf, ihn in diesem illegalen Krieg zu unterstützen und erpresst die EU 

mit hunderttausenden Flüchtlingen, die sein Militär vor sich her Richtung Europa treibt. Nun 

befinden sich zig tausende Flüchtlinge zwischen griechischen Militärs, die mit aller Gewalt 

die griechische Grenze verteidigen und sichern wollen, und türkischen Militärs, die sie von 

der anderen Seite brutal voran treiben, und es entsteht eine unmenschliche Tragödie, 

während unsere unfähigen Politiker sich weiter erpressen lassen, nicht handlungsfähig sind 



und jetzt die NATO sogar, nach Aussagen Erdogans, ihm große Zugeständnisse gemacht hat. 

So werden die Menschen hier wie auch die Flüchtlinge an einen tyrannischen Diktator und 

Despoten verraten und verkauft, alles wieder einmal nur um des Erdöls und des Geldes 

willen, worum es letztendlich bei all diesen Nahostkriegen immer nur geht. Z. B. haben 

russische Satellitenaufnahmen entlarvt, dass die US-Armee nicht die Öl-Quellen Syriens vor 

den IS-Terroristen schützt, wie angeblich behauptet wird, sondern im großen Stil auf eigene 

Faust große Mengen Öl illegal fördert und abtransportiert und damit offenbar ihre illegalen 

geheimen Militäraktionen finanziert. 

 

Die Wahrheit über die Herkunft des Corona-Virus 

Doch kommen wir wieder zurück zum Corona-Virus und dessen merkwürdiges Erscheinen 

und ungewöhnlich hohe Todesrate. Bereits mit der offiziellen Angabe von 2% Letalität aller 

Infizierten wäre dieser Virus bereits 20 mal tödlicher als herkömmliche Grippe-Viren (ca. 

0,1% Todesrate). Es scheint aber, dass dessen Gefährlichkeit massiv herunter gespielt wird, 

um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen. Denn schauen wir z. B. auf die gestrigen Zahlen 

von Corona-Infizierten in Italien, dann zeigt die Bilanz ganze 400 Tote bei insgesamt 7000 

infizierten Menschen, was einer Sterblichkeit von über 5% entspricht, also 50x höher liegt als 

bei normalen Grippe-Viren! Dies deutet sehr auf einen künstlichen gezüchteten Erreger hin. 

Auch dass China bereits am Anfang des Ausbruchs mehr wusste und auch darin verwickelt 

war, weil bereits gleich beim Ausbruch der Epidemie sofort ein großes Krankenhaus binnen 

weniger Tage speziell für alle Corona-Infizierten regelrecht aus dem Boden gestampft wurde, 

verstärkt diesen Verdacht. 

Insiderkreise berichten, dass das Virus 2012 aus der Lunge eines erkrankten saudischen 

Patienten isoliert und als Corona-Virus identifiziert wurde und zur weiteren Erforschung 

unter anderem an den kanadischen wissenschaftlichen Direktor Dr. Frank Plummer ging, der 

Direktor des kanadischen Forschungslabors NML (National Microbiology Laboratory) in 

Winnipeg ist. Dort wurde analysiert, welche Tierarten von diesem Virus infiziert werden 

konnten. Nun wird berichtet, dass chinesische Agenten dieses Hochsicherheits-Labor NML 

ausspioniert hätten und im März 2019 eine Lieferung äußerst gefährlicher Viren auf 

unbekanntem Wege aus dem Labor nach China gelangt war. Das Labor betonte, dass es sich 

dabei um eine "potentielle biologische Waffe" handle. Nach diesem unfassbaren Vorfall 

schob das NML eine Gruppe chinesischer Fachleute ab, die für das Labor tätig gewesen 

waren, darunter auch die Leiterin des Programms für spezielle Pathogene, Dr. Xiangguo Qiu, 

eine hervorragende Wissenschaftlerin, die auch als chinesische Agentin für biologische 

Kriegsführung beschrieben wird. Dr. Qiu reiste 2017/2018 mindestens fünf mal nach China 

und hatte dort das Wuhan National Biosafety Institute aufgesucht. Dieses liegt nur knapp 30 

Kilometer von jenem bekannten Huanan Fischmarkt entfernt, wo angeblich das Corona-Virus 

ausgebrochen sein soll. In diesem Institut wurden Corona-Viren untersucht und es ist das 

einzige Institut in ganz China, das Erreger der höchsten Gefahrenstufe erforscht… 

So deuten sämtliche Indizien sehr stark darauf hin, dass der Corona-Virus absichtlich aus 

dem kanadischen Forschungslabor nach China geschmuggelt wurde und dort entweder 

versehentlich entweichen konnte oder sogar absichtlich ausgesetzt wurde, um seine 

Wirksamkeit zu testen… 

 

Gefährliche Erreger als neue Wunder-Bio-Waffen der Großmächte 

Tatsächlich ist China, nach Aussage verschiedener Fachleute, äußerst interessiert an Bio-

Waffen und soll es in ganz China über 40 Einrichtungen zu deren Herstellung geben, wobei 

Programme zur biologischen Kriegsführung bereits sehr weit fortgeschritten sein sollen. 



Obwohl sich die USA mit 182 anderen Staaten bereits 1975 gemeinsam dazu verpflichtet 

haben, keine biologischen Waffen zu entwickeln oder herzustellen, machen es viele Länder 

trotzdem und vor allem die drei großen führenden Weltmächte USA, Russland und China. 

Aber eben nicht offiziell, sondern über private Firmen oder geheime Programme. So ist 

inzwischen bekannt, dass die USA mit Hilfe des CIA solche geheimen Versuchslabore für 

biologische Kriegsführung in Ländern wie Georgien unterhält, und kann man sicher davon 

ausgehen, dass überall in der Welt insgeheim daran massiv geforscht und entwickelt wird. 

Schon vor Jahren forderte in einem umstrittenen Dokument mit dem Titel "Rebuilding 

America's Defenses" der amerikanischer Think-Tank PNAC ganz offen, als "politisch 

nützliches Werkzeug" gentechnisch veränderte Bio-Waffen zu entwickeln und bei Bedarf 

auch einzusetzen…! Zahlreiche Mitglieder dieses PNAC spielten bereits in der Regierung Bush 

eine wichtige Rolle und haben jetzt auch in der Regierung Trump wieder politischen Einfluss 

erlangt. 

Nur wenige Jahre nach dieser Enthüllung veröffentlichte sogar die US-Airforce ein Dokument 

mit dem Titel "Biotechnologie: Gentechnisch veränderte Krankheitserreger". Darin wird 

bestätigt, dass eine aus Wissenschaftlern bestehende Gruppe im Auftrag der US-Regierung 

sechs verschiedene Klassen gentechnisch veränderter Krankheitserreger gefunden hat, die 

allesamt eine ernsthafte Bedrohung für die Menschheit darstellen würden… Hierbei kommt 

wiederum ein Projekt ins Spiel, dass sich DARPA nennt (Defence Advanced Research Project 

Agency), welches der Hauptförderer einer umstrittenen "Gen-Drive"-Technologie ist, welche 

daran forscht, die Genetik ganzer Populationen dauerhaft zu verändern, und gleichzeitig 

ganze Bevölkerungsgruppen für das Aussterben "vorsieht".  

Laut der Zeitschrift "Russia Today" konzentriert sich die amerikanische Forschung auf die 

potenzielle militärische Anwendung dieser Gen-Drive-Technologie und deren Einsatz in der 

Landwirtschaft. Russische und chinesische Militärs haben sich auch schon massiv beschwert 

und beschuldigen das US-Militär, im Rahmen verdeckter Biowaffen-Programme im großen 

Stil DNA von Russen und Chinesen "geerntet" zu haben, um auf dieser Basis Biowaffen zu 

entwickeln, die vorrangig Menschen mit bestimmten spezifischen Gen-Typen treffen 

würden. 

Dies würde nicht nur zur neuen Politstrategie der USA passen, seine Politik und Forschung in 

Richtung eines langen Kriegs mit Russland und China umzugestalten, sondern erklärt auch 

plötzlich spontan auftretende Seuchen der letzten Jahrzehnte, wie z. B. SARS (ebenfalls ein 

Corona-Virus, der 2008 in China ausbrach), sowie auch das Auftreten von AIDS in den 1980er 

Jahren. Schon damals las ich nämlich, dass der amerikanische Kongress dem US-Militär 

etliche Millionen Dollar speziell zur Entwicklung eines Erregers genehmigte, der das 

menschliche Immunsystem zerstören sollte. Wenige Jahre danach brach dann AIDS 

ausgerechnet in Uganda aus, wo damals Amerikas schlimmster Feind, der Diktator Idi Amin 

sein Unwesen trieb… Welch ein merkwürdiger Zufall, oder? Auch damals wurde der Erreger 

auf eine seltene Tierart (die grüne Meerkatze) geschoben, wie auch heutzutage der Corona-

Erreger angeblich von Fledermäusen und Schlangen stammen soll. Tja, bei solch seltenen 

Tierarten, die kaum ein Mensch jemals zu sehen bekommt, ist es natürlich schwierig, das 

Gegenteil zu beweisen… 

 

Geheime Vorbereitungen zu Massen-Internierungen 

Aus großpolitischer Sicht könnte sogar noch viel mehr dahinter stecken, als man erst einmal 

vermuten würde. Denn die USA haben bereits vor Jahren schon riesige Lager zur 

Unterbringung 100.000er Menschen heimlich bauen lassen (z. B. unter dem Flughafen 

Dallas) sowie auch 1000e Güterzüge für menschliche Massentransporte bauen lassen, für die 



es damals keine Verwendung gab. Doch jetzt bestätigt das Pentagon, dass es genau so wie 

China beginnt, direkt in unmittelbarer Nähe großer Flughäfen nun Lager zur "Massen-

Quarantäne" anzulegen. China zwingt bereits viele Einwohner, ihre Häuser zu verlassen, und 

schickt sie in riesige Lager, die Kritiker mit den früheren Gulags- und Konzentrationslagern 

der ehemaligen Sowjet-Union vergleichen. So bietet der Ausbruch der Corona-Seuche den 

Machthabenden dieser Welt nun eine Menge an Handlungsmöglichkeiten, Privatsphäre und 

Rechte einzuschränken, Massenimpfungen oder Massenquarantänen durchzuführen, usw. 

 

Da scheint es nur noch eine Randnotiz zu sein, wenn zu lesen ist, dass chinesische 

Gemeindebeamte herumlaufende Hunde auf brutalste Weise mit Schlagstöcken tot 

schlagen, um damit angeblich die Verbreitung des Corona-Virus zu verbreiten. Video-

Aufnahmen der Schutzorganisation "Nanchong Stray Animal Rescue" zeigen dabei derart 

brutale Sequenzen, dass diese sogar ausgeblendet werden mussten, und chinesische 

Gemeindebeamte erklärten, dass sie jeden Hund innerhalb ihres Areals tot schlagen würden, 

selbst wenn sich dieser an einer Leine befinden würde… 

 

Zur Lage in Deutschland 

Doch kommen wir nun zur Lage hier in Deutschland und Europa: Der plötzliche Ausbruch der 

Seuche in Nord-Italien und dass immer noch nicht der Ursprung und der erste Patient 

ermittelt werden konnte, könnten ebenfalls ein starkes Indiz dafür sein, dass dieser Virus 

vorsätzlich ausgesetzt wurde und sich in Italien besonders tödlich verhält. So gab es alleine 

vorgestern 150 Todesfälle durch den Corona-Virus an einem einzigen Tag in Nord-Italien und 

wurde nun ganz Nord-Italien zur Sperrzone erklärt. Trotzdem schleppen uneinsichtige 

Italiener, die trotz Verbots ihre Sperrzone verlassen, genau so wie deutsche Italientouristen, 

den Virus weiterhin nach Deutschland und in alle Welt und ist eine weltweite Verbreitung 

fast nicht mehr aufzuhalten. Wenn man bedenkt, dass die Spanische Grippe zu Beginn des 

letzten Jahrhunderts etwa 12 Millionen Tote in Europa forderte, so ist bei einer totalen 

Durchseuchung der weltweiten Gesamtbevölkerung bei einer Mortalitätsrate von 5% sogar 

mit einer Gesamtopferzahl von bis zu 350 Millionen Menschen weltweit zu rechnen… 

 

"Bad situation is good situation and good situation is bad situation" 

Dies war der Lieblingssatz eines meiner japanischen Zen-Meister vor 35 Jahren, der 

inzwischen zu einem meiner Lieblingssätze geworden ist, da er sich immer wieder im Alltag 

bestätigt und auch in diesem Fall wieder einmal zutrifft. Denn was für die Menschen aus 

wirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe werden könnte, ist andererseits für die Erde und die 

Natur ein Segen. Schon jetzt staunen viele Chinesen in den Industrieregionen rund um 

Wuhan über die plötzlich saubere Luft und den freien Blick, weil der sonst übliche Smog, der 

immer herrschte, urplötzlich verschwunden ist. Dies hängt einfach damit zusammen, dass 

rund um Wuhan, das Zentrum der Corona-Seuche, sämtliche Industrieanlagen wegen der 

Quarantänebestimmung abgestellt wurden. Wirtschaftsprognosen rechnen mit einem 

Wirtschaftsrückgang weltweit von ca. 5% und schon brechen alle in Panik aus. Dabei wird 

vergessen, dass bereits in den 1970er Jahren der "Club of Rome" (ein Zusammenschluss 

führender Wissenschaftler) eine weltweite Zerstörung der Natur prognostizierte, wenn 

unsere Wirtschaft und Industrie weiter zunehme, und errechnete, dass bereits ein Rückgang 

um 5% der gesamten Wirtschaftsleistung ausreichen würde, damit sich die Erde wieder 

langsam erholen könnte. 

Erste positive Auswirkungen dieser weltweiten Krise auf die Luft und das Klima sind z. B., 

dass sämtliche Kreuzfahrtschiffe nun weniger gebucht werden und fahren und auch weniger 



Flugzeuge fliegen und die Reiselust der Menschen schlagartig zurück gegangen ist, seitdem 

Länder wie z. B. Thailand ankommende Touristen vom Flughafen aus direkt in Quarantäne 

stecken, wenn sie aus gefährdeten Ländern kommen, und Tausende von Passagieren auf 

Kreuzfahrtschiffen zwangsweise in Quarantäne gehalten wurden und es dabei zu dutzenden 

Toten kam. 

Wenn man bedenkt, dass die großen Kreuzfahrtschiffe durch das Verbrennen von 

schmutzigem Rohöl, dem Abfall der Öl-Industrie, ihre Motoren betreiben und dabei jedes 

Kreuzschiff so viel Ruß und Dreck aus seinen Schornsteinen schleudert wie 30.000 PKWs 

zusammen, so muss man aus der Perspektive der Erde gesehen das Gesamtgeschehen als 

heilsam und hilfreich für die Erde ansehen! 

 

Zukunftsperspektive für die Erde 

Insgesamt sollte man deshalb auch versuchen sich nicht in Panik und Ängste mit hinein 

ziehen zu lassen, sondern verstehen, dass die bevorstehenden weltweiten Krisen 

letztendlich eine riesige Chance in sich bergen, den weltweiten Naturzerstörungs- und 

Konsumwahn auszubremsen und mit der Zeit wieder zu einem natürlichen Umgang mit der 

Natur und mit uns Menschen zu finden. 

Dies wird phasenweise vielleicht ein harter, steiniger und schmerzhafter Weg für viele sein. 

Aber gleichzeitig erlebe ich bei mir selbst und höre auch von vielen spirituellen Menschen, 

dass derzeit immer stärker lichte Kräfte sich in ihrem Leben zeigen und ihnen tiefe mystische 

Erfahrungen ein tieferes Verständnis des Lebens vermitteln, als sie es bisher hatten. Auch 

dies hatte ich bereits in meiner Vorschau für das Jahr 2020 angekündigt und so wird nun 

auch immer mehr das Wirken der Geistigen Welt für die Menschen klarer, deutlicher und 

praktisch im Alltag erfahrbar, die von ihrem materiellen Weltbild bereits losgelassen haben 

und sich ernsthaft der inneren spirituellen Suche in ihrem Leben widmen. 

 

Kein Grund zur Panik 

Für Menschen, die mit Angst und Panik auf die Corona-Epidemie reagieren, sei an dieser 

Stelle auch noch erwähnt, dass bei den meisten Menschen die Infektion recht harmlos und 

oftmals sogar ohne deutliche Symptome verläuft und von daher die meisten weniger 

gefährdet sind als bei einer normalen Grippe. Gefährdet sind jedoch alle älteren Menschen 

mit Vorerkrankungen der Lunge oder anderen chronischen Erkrankungen und diese sollten 

in den nächsten Wochen einfach, so weit es geht, Menschenansammlungen und unnötige 

Kontakte vermeiden. 

 

Zur Erinnerung: Statt in Angststarre zu verfallen, gilt es nun einfach, sein Immunsystem zu 

stärken, um entsprechend gewappnet zu sein! 

Was die Abwehrkräfte anregt und das Immunsystem stärkt, ist z. B. tägliches Qi-Gong üben 

mit entsprechend starker tiefer Bauchatmung. Deshalb wurde ich bereits in den 1980er 

Jahren von Ärzten der staatlichen AIDS-Hilfe in Frankfurt eingeladen, um mit HIV-Positiven 

zu arbeiten, und hatte bereits damals schon sehr guten Erfolg. 

Auch regelmäßiges Sonnenbaden und täglich hoch dosiertes Vitamin C können die 

Abwehrkräfte extrem stärken, genau so wie auch die von uns entwickelten Erdenhüter-

Kristall-Elixiere "Inner Fighter" sowie die Basis-Elixiere Nr. 3, 4 und 5, die sich auf die drei 

wichtigen Chakren des Brustkorbbereichs positiv auswirken und diese stärken. 

 

Auch sämtliche von mir gelehrten Selbstheilungs-Meditationen (CD Nr. 1 und 2), 

Atemübungen, sich selbst regelmäßig Hände und Heilsteine auflegen, Meditieren, viel 



Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse 

tragen ihr weiteres dazu bei, das Immunsystem zu stärken und die Abwehrkräfte hoch zu 

halten. 

 

Nicht zuletzt tragen auch Gebete an die göttliche kosmische Mutter um Schutz und Führung 

sowie Gebete für alle Erkrankten und betroffenen Menschen meiner Erfahrung nach 

ebenfalls extrem dazu bei, sich sicher eingebunden in ein größeres Ganzes und beschützt 

und geführt zu fühlen. 

 

So kann ich abschließend nur hoffen, dass sich die Menschen nicht einfach reflexartig in 

Angst und Panik versetzen lassen, und kann jedem auch nur anraten, sich dies von Freunden 

und Kollegen zu verbitten, wenn diese einen mit in ihre Ängste hinein ziehen wollen, und 

sich davon zu distanzieren. Denn auch Ängste und Stress schwächen unser Immunsystem, 

während innere Ruhe, Ausgeglichenheit und Positivität unsere Abwehrkräfte stärken. 

Auch gilt es wie immer, sich bewusst zu machen, dass wir nicht Opfer der Umstände sind, 

sondern Schöpfer unseres eigenen Erlebens auf allen Ebenen durch die Ausrichtung unserer 

Gedanken, Gefühle und Handlungen. 

 

Dazu wünsche ich allen viel Zuversicht, innere Stärke uns angstfreies Handeln für die 

nächsten Wochen und schicke allen 

herzliche wie lichte Grüße 

Wolfgang Hahl 

 


