Coronavirus SARS-CoV-2-Symbole 2020

Es handelt sich oben nur um eine kleine Auswahl der vielen Coronavirus-Symbole mit denen
die Weltbevölkerung seit einigen Wochen Tag für Tag durch die Medien bombardiert wird.
Wir wollen an dieser Stelle keine Risikobewertung anstellen und können genauso wenig
beurteilen, wie sinnvoll die vielen Einschränkungen und Eingriffe in die Grundrechte der
Bürger sind, haben aber unsere Meinung dazu. In den stündlichen Nachrichten der Fernsehund Radiosender vergeht seit Wochen kaum ein Satz ohne dass das Wort „Corona“
mindestens einmal genannt wird. Es ähnelt fast einer Gehirnwäsche.
Das Corona-Symbol oder man kann schon von einer Vielzahl verschiedener Symbole, aber
zumeist ähnlicher Formen sprechen, wird für das Jahr 2020 in die Geschichte eingehen und
in einem Atemzug genannt werden wie die Daten der Weltkriege oder 9/11 und andere
bedeutende Ereignisse. Einen Vorgang, allerdings wie diesen, dass durch die chinesischen
Grippevirus-Maßnahmen, die gesamte Erdbevölkerung für Wochen in Angst und Schrecken
versetzt wird, hat es zuvor noch nie gegeben. Aber zurück zum Corona-Symbol.

Forum für Grenzwissenschaften und Kornkreise (FGK)
Unsere Gruppe, das Forum für Grenzwissenschaften und Kornkreise (FGK) beschäftigt sich
seit vielen Jahren u.a. mit der Symbolik der Kornkreise, ihrer Vermessung, der Radiästhesie
innerhalb und außerhalb der Formationen und somit auch ihrer Entschlüsselung.
Wer noch nie etwas von Kornkreisen gehört hat, dem sei gesagt, dass sie nicht nur in
Getreidefeldern auftreten, denn sie wurden schon in fast jeder Art von Vegetation entdeckt.
Die meisten Kornkreise sind Jahr für Jahr von März bis oft in den September hinein
hauptsächlich in England zu finden. Kornkreise sind Bereiche eines Feldes, in denen die
Halme in einer regelmäßigen Weise umgelegt, gebogen oder abgemäht worden sind. Die
daraus gebildeten Kreise oder komplexeren Geoglyphen sind oft nur von erhöhter Stelle
oder aus der Luft erkennbar. Besonders seit den 1990er Jahren nahmen sie in Anzahl, Größe,
Form und Detailreichtum zu. Sie haben meist einen Durchmesser zwischen 10 und 100

Metern. Dokumentiert sind viele verschiedene Formen, polygonal,
polygonal elliptisch
liptisch, verflochten,
spiralförmig und fraktale Formelemente, die sich teilweise auch mit unregelmäßigen
Formationen verbinden. Es existieren aber auch symbolhafte Kornkreise.
Kornkreise Einige dieser
Bodenbilder könnten auf astronomische, physikalische und mathematische Sachverhalte
hinweisen, da die in ihnen angeordneten Grundformen
Grundformen unterschiedlicher Größen und
Abstände wiederholt sowohl ganzzahlige als auch irrationale Zahlenverhältnisse darstellen,
wie etwa den goldenen Schnitt.
Schnitt Darüber hinaus wurden auch Kornkreise entdeckt, die
überhaupt keine geometrisch regelmäßige Form besaßen, sondern eher Ähnlichkeiten mit
uralten überlieferten Formen hatten,
ha
wie zum Beispiel Höhlenmalereien,
Höhlenmalereien indianische
Piktogramme oder mystisch-magische
magische Symbolen wie z.B. den kabbalistischen Lebensbaum.
Lebensbaum

Ein Corona/Microsoft
/Microsoft Kornkreis?
Es war schon fast zu erwarten, dass sich
eines der Corona-Symbole (rechts im Bild)
in diesem Jahr in die Getreidefelder verirrt.
Dazu später mehr.
Jahr für Jahr warten viele Kornkreisfreunde
und -interessierte
interessierte aus aller Welt fast
ungeduldig auf die ersten Symbole in den
Feldern, die zumeist im Grasland oder in
Rapsfeldern auftauchen, denn im März,
April und auch Anfang Mai ist das Getreide
noch nicht so hoch gewachsen, das es sich
mühelos umlegen lässt und auch liegen
bleibt. Das hatte unsere Gruppe während
eines angemeldeten Projektes in Zierenberg
ausprobiert.
Das Getreide richtete sich nach kurzer Zeit
wieder auf und ein paar Tage später waren
sämtliche Spuren, die wir hinterlassen
hatten wieder verschwunden. Dass heißt im
Umkehrschluss, dass diese Felder von den
Circlemaker-Gruppen in der Zeit noch
gemieden werden und im
m Frühjahr eher
Gras- und Rapskreise zu erwarten sind.
Luis Delgado Salez gelang es im März erstmals in diesem Jahr viele
Croppies (Kornkreisfreunde) froh zu stimmen. Aber diese Freude währte
nur kurz, denn viele Felder, vor allem die im Kornkreiszentrum von
Wiltshire sind den Croppies bestens bekannt. Bald war auch klar, was
hier
ier im Einzelnen geschehen war. Der „neue“ Kornkreis wurde mit dem
Photoshop-Programm erstellt. Das Originalbild hatte der Kornkreisfotograf Steve Alexander
am 16. Juni 2004 über einem Weizenfeld bei der Ortschaft Honeystreet in Wiltshire
fotografiert. Platziert im Feld war da allerdings ein anderer Kornkreis. Der hatte damals
einen Durchmesser
sser von 73 m. Ohne Zustimmung des Fotografen wurde das Originalbild
benutzt und verändert. Der Vorgang an sich stellt in der Geschichte der Kornkreise nichts
Außergewöhnliches dar. Es wurde in den zurückliegenden Jahren immer wieder einmal

versucht die Kornkreisfreunde zum Narren zu halten. Das Weizenfeld von 2004 liegt übrigens
unweit des bekannten Kornkreis-Pubs „Barge Inn“ entfernt. Luis Delgado Salez
veröffentlichte den „neuen“ Kornkreis erstmals in der facebook-Gruppe „Oroborus
Anaphaxeton III“. Es wurde von vielen Social-Media-Benutzern geteilt, die eine Verbindung
zwischen dem ehemaligen Microsoft-CEO Bill Gates und der COVID-19-CoronavirusPandemie sehen. Es ist eine weit verbreitete Meinung, die besagt, dass Bill Gates COVID-19
nur dazu verwendet, um über Impfstoffe Mikrochips in Menschen einzuführen.

Kornkreis Honeystreet vom 16. Juni 2004

Photoshop-Kornkreis vom April 2020

Originalfoto: Copyright Steve Alexander

So hinterließ der „erste Kornkreis des Jahres“ bei den meisten eher nur ein Schmunzeln.
Interessant war er aber allemal, denn der „Photoshop-Kornkreiskünstler“ hatte die SymboleKombination aus Corona-Virus und dem Windows ähnlichen Logo der Firma Microsoft
anscheinend ganz bewusst gewählt, um auf Microsoft, Bill Gates und die WHO aufmerksam
zu machen.
Bill Gates hatte die Microsoft Corporation am 4. April 1975 zusammen mit Paul Allen in
Albuquerque/New Mexico gegründet. Das Technologieunternehmen, mit etwa 148.000
Mitarbeitern und einem Umsatz von 125,8 Milliarden US-Dollar, ist als internationaler Hardund Softwareentwickler eines der größten Unternehmen weltweit, bekannt vor allem für
sein Betriebssystem Windows und das Büro-Softwarepaket Office.
Quelle: wikipedia

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte die Corona-Pandemie im März 2020 ausgerufen. Laut Bernd Hontschik (Frankfurter Rundschau) zufolge stammt bereits 80 %

des Etats der WHO von freiwilligen Beiträgen der Mitgliedsstaaten und Spenden von
Stiftungen, die an einer Unabhängigkeit der WHO zweifeln lassen, wie er in einem Artikel
Anfang 2019 schrieb. Auch der Deutschlandfunk berichtete kritisch über die derzeitige
Finanzierungspraxis der WHO. Die meisten Anteile haben Bill und Melinda Gates. Die Globale
Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (Global Alliance for Vaccines and Immunization;
GAVI), wird teilweise (17 % 2015-2020) von der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert.
Quelle: wikipedia

Kornkreise damals und heute
Die Grafschaft Wiltshire, zwischen London und Bristol gelegen, hat viele KornkreisGeschichten zu erzählen. Eine der ältesten und immer wieder einmal aufgegriffenen handelt
von den beiden Witzbolden Doug Bower und Dave Chorley, die in den 1970er Jahren die
Aufmerksamkeit vieler außerirdischer Enthusiasten erregten, als sie dort in den Feldern
unterwegs waren um Kornkreise anzulegen. Als die beiden 1976 zum ersten Mal die
Darstellung einer „fliegenden Untertasse“ (UFO) in einem Weizenfeld in Wiltshire schufen,
konnten sie noch nicht vorhersehen, dass ihr Werk zu einem kulturellen Phänomen werden
sollte. Bevor die heutigen Circlemaker in Erscheinung traten, gab es vereinzelt Berichte über
seltsame Muster, die in verschiedenen Feldern auftraten, angefangen von Flugblättern aus
dem 17. Jahrhundert, einen Bericht aus dem Jahr 1880 in der Zeitschrift „Nature“ bis hin zu
einem Brief des Astronomen Patrick Moore, der 1963 in „New Scientist“ abgedruckt wurde.
In Australien gab es Mitte bis Ende der 1960er Jahre gelegentlich Berichte über Kreise in
Getreidefeldern, die oft auf UFO-Landungen zurückgeführt wurden. Etwa zur gleichen Zeit
wurde in England die Stadt Warminster in der Grafschaft Wiltshire zu einem Zentrum der
UFO-Suche am Himmel. Es waren solche Legenden, die Bower im Sinn hatte, als er 1976 bei
einem Drink an einem Abend seinem Freund Chorley vorschlug: „Gehen wir da rüber und
lassen es so aussehen, als ob da eine fliegende Untertasse gelandet sei“. Es war an der Zeit,
dachte Doug, sich selbst so einen Platz einmal aus der Nähe anzusehen. Bower und Chorley
sind schon eine Weile tot, aber das Erstellen von Kornkreisen wurde noch während ihrer
Lebenszeit von anderen übernommen. Die Circlemaker sind dabei die bekannteste Gruppe.
Ihre Mitglieder wechselten öfter einmal, der harte Kern blieb zusammen. Die Muster in den
Feldern wurden in den Jahren immer komplexer. Und einige der Kornkreise werden heute,
wie oben schon beschrieben, nicht einmal mehr im Feld ausgeführt. Eine gute Bildvorlage
und ein Bildbearbeitungsprogramm reichen einigen Menschen bereits, um ihre Bilder im
Netz zu verteilen und die Kornkreisfreunde zu narren.
Die Komplexität einiger Kornkreise führte u.a. auch dazu, dass sich die Kornkreis-Fangemeinde damals spaltete. Die Gläubigen und die Skeptiker bildeten dabei die beiden
stärksten Gruppen. Es gibt innerhalb dieser beiden noch weitere differenzierte Strömungen.
Viele kompetente Forscher und Kornkreisfreunde haben sich in letzter Zeit aus der Kornkreisszene verabschiedet, denn in all den zurückliegenden Jahren wurde es immer
deutlicher, wer dort mit wem zusammenarbeitet. Circlemaker, Piloten, Buchautoren bilden
heute noch ein dichtes Gewebe. Mit Sicherheit sind nicht alle von ihnen involviert, aber es
zeigte vielen Kornkreisfreunden eindeutig, dass es in erster Linie nur um die Vermarktung
und damit um den wirtschaftlichen Aspekt des „Phänomens Kornkreise“ geht.
Man wird sehen, was die Zukunft im Kornkreisland bringen wird. Vielleicht sorgt Corona
auch hier für einen Neustart, damit das eigentliche Phänomen um die Kornkreise weiter
untersucht werden kann.

Und mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ging es dann auch gleich weiter.

Der Rasen im New Yorker Bryant Park wurde in der
Form eines Herzens gemäht.

Jane Kratochvil für Bryant Park Corp

Jane Kratochvil für Bryant Park Corp

Der Bryant Park in Manhattan Midtown ist mit seinen 2 ha Grünfläche zwischen den
Wolkenkratzern eines der beliebtesten Ausflugsziele vieler New Yorker. In den vergangenen

zwei Monaten hat New York seine Liebe zu den wichtigsten Arbeitern der Stadt zum
Ausdruck gebracht, vom begeisterten Klatschen jeden Abend um 19 Uhr bis hin zu den
ikonisch, farbig beleuchteten Wahrzeichen von NYC.
Der Bryant Park verwandelte seinen geliebten Rasen in eine kunstvolle Hommage an alle
New Yorker, die den aktuellen Gezeiten trotzen, insbesondere an die unentbehrlichen
Arbeiter an vorderster Front. „Vielen Dank an die Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die
Ersthelfer und die unentbehrlichen Helfer. Vielen Dank an alle, die zu Hause bleiben, sich
sozial distanzieren und nach ihren Nachbarn sehen“, schrieb die Bryant Park NYC auf
Instagram. Die talentierten Gärtner, die die Nacht durcharbeiteten, um es zu schaffen,
waren Jordan Pascariello von @moeslawncare und Tim und TJ Baker von @baker_and_sons.
Die Bryant Park Corporation schrieb in einer Erklärung über die Transformation: „Als Tribut
an die Beharrlichkeit der New Yorker schuf der Bryant Park, der Stadtplatz der Stadt, über
Nacht ein großes Herz auf seinem neu gesäten 1,1 Morgen großen Rasen. Der Park hat vor
kurzem den jährlichen Übergang von einer Eislaufbahn zu einer üppigen grünen Wiese
vollzogen. Der Rasen wird voraussichtlich Anfang Mai wie gewohnt für die Öffentlichkeit
zugänglich sein und alle geltenden sozialen Distanzierungsvorschriften einhalten". Auch
wenn die Einheimischen noch nicht in den Park gehen können, um Unterhaltung und
Picknicks auf dem Rasen zu genießen, können Sie sich den üppigen Park dennoch selbst in
Echtzeit auf der Website des Bryant Park ansehen.
Quelle: www.timeout.com

Corona Sand-Kunstwerke

Copyright Sean Corcoran

Mit einer Gartenharke und vielen anderen Utensilien in der Hand schafft Sean Corcoran seit
Jahren an den Stränden im südostirischen County Waterford unglaubliche Bilder im Sand.
Zum Glück gehören Fotos und Luftaufnahmen dazu. Da die Kunst nur bis zur nächsten Flut
Bestand hat, würde viel zu viel für die Nachwelt verloren gehen. Man kann mit Sean für
besondere Anlässe Sandkunstwerke am Strand in die Tat umsetzen. Oft leitet er sogar

Workshops. Über Sean und andere SandArt-Künstler werden wir demnächst auf unserer
facebook-Seite „spirituelle Kunst“ berichten.
Kunst war schon immer in der Lage Grenzen zu überschreiten und Menschen aus
verschiedenen Teilen der Welt miteinander zu verbinden. Einige Stücke erzählen
Geschichten, einige feiern Helden, während andere die Empfehlungen beobachten oder
dazu ermutigen, ihnen zu folgen. Dank Menschen wie euch, die diese Bilder teilen werden,
verbreiten sich die Botschaften der Schöpfer weltweit.
Wir alle sind von der Corona-Pandemie betroffen, unabhängig davon, wo auf der Welt wir
uns befinden. Unabhängig von nationalen Grenzen, Überzeugungen und unterschiedlichen
Lebensweisen haben wir ein gemeinsames Problem - das Coronavirus. Ein positiver
Nebeneffekt kann sein, dass wir uns vereinigen. Nicht nur, um das Virus zu bekämpfen,
sondern auch um andere globale Herausforderungen zu meistern.

Copyright Sean Corcoran

Ein gigantisches Bild des Coronavirus und einem Schild mit der Aufschrift „Community“ =
Gemeinschaft.

Sean Corcoran: „Wir
Wir stecken hier alle gemeinsam drin. Wir alle müssen unseren Teil dazu
beitragen. Seien Sie aktiv und seien Sie Teil Ihrer Gemeinschaft.
Bitten Sie um Hilfe... bieten
ieten Sie Ihre Hilfe an.“
an. Inspiriert von der Initiative „The Community
Call“ der irischen Regierung.

Copyright: Jan van der Kooij

CoronaArt an einem Strand in den Niederlanden.
Die meiste Zeit arbeitet der Künstler Gert-Jan
Gert
van der Kooij mit Kreide, wobei er
Kreidezeichnungen für Bürgersteige anfertigt. Wie beim Sand ist die Kreidekunst
vorübergehend und wird natürlich weggespült - das ist ein Teil ihrer Schönheit!

Copyright Sean Corcoran

Auf der Facebook-Seite
Seite von Art Hands gibt es ein Zeitraffervideo von Sean Corcoran,
Cor
die ihn
bei der Herstellung des „Jello--Virus“ zeigt. (Bild oben).

Copyright: Jan van der Kooij

CoronaArt an einem Strand in den Niederlanden.

28.5.2020 – Nach der Photoshop Erstellung eines Corona-Symbols als Kornkreis, einigen
Sandsymbolen in Irland und Holland und Danksagungen an alle, die sich als Helfer und
Pflegekräfte mit einbrachten, hat das Virus jetzt auch die reale Welt der englischen
Kornfelder in Wiltshire erreicht. Das meldete der Cropcircle Connector am 28.5.2020 auf
seiner Webseite http://www.cropcircleconnector.com/2020/29052020/29052020.html

Stonehenge dronescapes copyright 2020

Der Cropcircle Connector berichtet weiter: Aufgrund der aktuellen Coronavirus (COVID-19)Epidemie sind wir nicht in der Lage, den Standort mit Ihnen zu teilen, da wir nicht für die
Ausbreitung dieses gefährlichen Virus verantwortlich sein wollen.
So bleiben die ersten beiden englischen Kornkreise nach wie vor unentdeckt. Die
Öffentlichkeit wird später davon erfahren, wenn überhaupt, denn nach wie vor bleiben die
Einheimischen unter sich, denn die britische Regierung rät nach wie vor von Reisen ab.
Wichtiger Hinweis: Da Länder aktuell auf die COVID-19 Pandemie reagieren und weltweit weiter mit
Einschränkungen im Reiseverkehr zu rechnen ist, rät die britische Regierung von allen nicht notwendigen
internationalen Reisen ab.

