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Gott zum Gruss  hier  schreibt  Hochalchu.  Ich empfinde Freude, da wir  auch hier in Finale Ligure guten
Kontakt haben. Wir haben immer und überall Kontakt, wenn du es zulässt und möchtest. Wieder schreiben
wir heute über die Liebe-das ist ein Thema, das immer und zu jeder Zeit aktuell ist. Die Liebe ist verbunden
mit dem göttlichen Licht und mit dem Frieden. Diese drei Themen bilden eine Einheit. Diese Verbundenheit
trägt die Kraft in sich alles zu ändern-allen Unfrieden in den wahren Frieden zu wandeln. Frieden kommt
nicht von irgendwo her-man kann ihn nicht kaufen. Frieden ist-sollte-in jedem Herz beheimatet sein-denn
das Herz ist die wahre Heimat vom Frieden der Liebe und dem göttlichen Licht. 

Wenn ein Mensch ins Erdenleben eintritt, ist er wahre Liebe. Der Gottesfunke breitet  sich im Sein des
Menschen aus. Erst im weiteren Verlauf der Erdenjahre kommen die menschlichen Gebote und Verbote,
wie der Mensch sein soll und in welche Ausrichtung er geprägt wird. Es wird ihm gesagt was gut, richtig und
falsch und böse ist-von Menschen, die die gleiche Botschaft vorgesagt bekommen haben.  Der Kreislauf
beginnt wieder von vorne und keine bis  nur eine minimale Änderung kann eintreten.  Ich möchte euch
sagen-hört auf eure innere Stimme-jeder Mensch ist ein Lichtträger und ist immer und zu jeder Zeit mit dem
göttlichen  Sein  verbunden.  Wer  von  sich  sagt-sein  Licht  ist  stärker-sagt  die  Unwahrheit-nicht  immer
bewusst. Es ist so, dass bei manchen Menschen das göttliche Licht freier strahlt-verschiedene Vorhänge
wurden schon weggezogen-er kann das göttlich Grosse schon annehmen und auch schon leben. In anderen
Personen herrscht noch Dunkelheit-durch Unwissen-auch durch Sturheit-aber das göttliche Licht ist in ihm-
es schlummert-vergleichbar mit  einem Vulkan.  Oft bedarf  es nur ein  einschneidendes Erlebnis  und ein
Schalter wird umgelegt-und ein Saulus wird zum Paulus. Wenn das Licht innen strahlt, blüht auch die Liebe.

Jeder Mensch ist auch reine Liebe. Die Liebe bewirkt viel und die Liebe bringt Heilung und den Frieden. Die
Liebe führt dazu, dass die Eigenliebe in den Vordergrund kommt und die wiederum ist gekoppelt mit der
Nächstenliebe. Die Nächstenliebe ist verbunden mit dem Frieden. Mit dem Frieden mit sich selbst, mit der
Familie und dem Umfeld. Und schon sind wir wieder verbunden mit den drei Grundbestandteilen jeder
Person. 

Achtet auch auf eure Gedanken-richtet sie positiv aus und schickt diese positiven Gedanken-Liebe Licht und
Frieden-hinaus in die Welt.  Alles kommt an und verbindet sich im Universum-gute und auch schlechte
Gedanken. Seht das Gute im Menschen, denn in seinem Seelenkern ist ja die Liebe zu Hause. Es ist auch
eine  Wahrheit,  dass  das  Böse  auch  in  euch  beheimatet  ist.  Das  Böse  hält  sich  auf-  im  und  um  das
Erdenrund.  Gebt  ihm  keine  Nahrung,  damit  dieses  Böse  klein  gehalten  werden  kann.  Alles  hat  seine
Berechtigung-wie oben-so unten-wie innen so aussen. Versucht daran zu arbeiten-euren Politikern nicht zu
grosse Macht und Wertschätzung zu geben.  Wenn man in das politische Geschehen schaut,  kann man
erkennen, dass nur Machtspiele gemacht und ausgehandelt werden. Durch gute Reden und Vorträge holen
sie das Volk in ihr Fahrwasser.

Unwissenheit und der Drang nach Macht, Mitspracherecht und gutes Leben beflügeln viele Menschen-aber
auch Bequemlichkeit führen sie auf die falsche Spur. Folgt den Politikern nicht auf ihre Reden. Wenn sie
keine Unterstützung bekommen, wird auch da ein Umdenken stattfinden.  Politiker haben immer Kriege
herauf beschworen-aber niemals sind sie in den Krieg gezogen. Das Volk ist das ohne Wenn und Aber den
Krieg führen muss.  Wenn niemand in den Krieg zieht-dann gibt es auch keinen Krieg. Ich möchte euch
sagen-denkt um-besinnt euch darauf, dass ihr Lichtträger seid. Der Friede und das göttliche Licht ist in euch



und trägt alles hinaus in die Welt.

Wertet und bewertet nicht. Geht achtsam um mit euch als Person-mit euren Mitmenschen-den Tieren und
der Natur. So kommt das Göttliche zum Tragen und zu Wirken. Dazu braucht es keine Religion-denn Gott ist
Liebe, Licht und Frieden. Das wollte ich dir heute sagen. Sei eingehüllt in die Liebe und den Schutz und
Segen Gottes. Gott zum Gruss und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu. 


