03. April 2020

Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich möchte euch sagen. Dieser Corona Virus hat die Menschheit im
Griff. Die Schwingungen der Angst umhüllen die Erde. Lasst nicht zu, dass ihr total eingeschränkt werdet.
Lasst Freude und Zuversicht in euren Alltag und verbindet euch in Liebe mit der geistigen Welt. Dieser Virus
breitet sich aus und setzt sich fest. Wo Angst nicht im Vordergrund steht, verläuft diese Erkrankung in
ruhigen Bahnen einer Grippewelle und sehr oft ist dieser Virus nicht einmal spürbar. Irgendwann wird der
Corona Virus auslaufen und die Menschen werden befreit aufatmen. Durch diesen Krankheitsverlauf und
den täglichen Medienmeldungen verlieren viele den Blick auf das allgemeine Weltgeschehen. Dass ein
Kollaps bevorsteht ist für viele nicht einmal in Gedanken annehmbar. Und doch ist es eine Minute vor
Ultimo. Die Schatten greifen ja schon um sich und machen den Weg für einen Zusammenbruch frei. Der
starke Wille des Materialismus hat die Wirtschaftslage dahin gebracht wo sie heute steht.
Es gibt kein Wunder welches dieses Geschehen aufhalten oder umleiten kann. Ein Rückschritt in allen
Belangen wird die Folge sein. Zu hoch wurden die Werte angesetzt, immer höher, immer mehr und das in
allen Belangen. Wirtschaftlich gesehen liegt in einiger Zeit ein Trümmerhaufen vor euch. Ich darf aber auch
sagen mit Sorgfalt und Weitblick kann auch daraus wieder etwas Neues aufgebaut werden, so wie schon zu
allen Zeiten davor. Wieder wird Neues entstehen und auch Bestand haben. Das Arbeitervolk wird gut daraus
lernen nach einer Zeit der Tränen und des Bedauerns. Schlimmer wird es jene treffen, die die letzten Jahre
an der Spitze waren und noch sind. Denn praktische und körperliche Arbeit liegt ihnen nicht.
Die Finanzwelt wird durch die große Unachtsamkeit weiter abwärts gleiten. Mal etwas mit leichter Erholung
um dann besser im Schuss nach unten zu fallen. Uneinsichtig und egozentrisch ist der Geld und
Devisenmarkt regierbar gemacht worden. Geld im Überfluss, das hat es noch nie gegeben und wird es auch
weiterhin nicht geben. Ohne Eigenwert werden die Geldscheine noch auf den Welt- und Finanzmarkt
gebracht, mit dem Wissen, dass die Löcher immer größer werden. Edelmetall wird weiter steigen, nicht nur
Gold. Ich darf sagen der Finanzmarkt steuert einer Katastrophe zu.
Auch das Wetter wird weiterhin verrückt spielen. Das Wort verrückt kommt dabei in den Vordergrund. Alles
oder doch vieles wird verrückt werden-verrückt im Sinne nichts bleibt auf seinem Platz, alles wird etwas
verrückt zur Seite geschoben. Ich möchte euch sagen, lebt in Liebe, lebt in Liebe das Miteinander, seid
hilfsbereit und hört auf eure innere Stimme. Verbindet euch mit euren Schutzengeln und bittet die geistige
Welt um Hilfe. Geht gesegnet und beschützt durch eure Tage. Gott zum Gruss und danke für die lieben
Wünsche. Hochalchu.

