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Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Die Freude ist für jeden Mensch eine grosse Gnade. Die Freude
findet sich im Herzen und bahnt ihren Weg nach aussen und strahlt dann aus den Augen. Freude empfinden
könnt ihr schon in Kleinigkeiten. Eine Blume-es muss auch nicht immer eine Rose sein. Eine kleine
unscheinbare Blume erzählt von der Allmacht Gottes, wenn sie mit den Augen der Liebe betrachtet wird.
Eine grüne Wiese im Morgentau-wenn alles leuchtet als wären Diamanten in den Gräsern. Ein
Sonnenaufgang sowie auch ein Sonnenuntergang schenkt dem Betrachter Freude. Es müssen nicht immer
grosse Dinge sein, die Freude bringen. Tägliche Kleinigkeiten bringen in ihrer Bescheidenheit Freude.
Ein Familie-oder Freundestreffen bringt Freude und lässt euch strahlen. Nehmt all diese Freuden an und
geht mit offenen Augen und Herzen durch eure Tage. Lasst zu dass ihr Freude erleben dürft auch wenn es
im Leben vielleicht nicht nach euren Wünschen geht. Auch in der Trauer darf Freude erlebt werden-da ganz
besonders, da diese Freude etwas von der Trauer ablenkt. Das Herz-der Schmerz-wird dadurch für kurze
Zeit kleiner-manchmal auch ausgeblendet. Die Freude macht glücklich und die Freude ist auch gepaart mit
der Liebe. Die Liebe fliesst überall ein, hält alles zusammen und sie gibt euch Kraft und Stärke. Freude kann
ohne Liebe nicht sein, denn alles was Freude macht und gibt wird mit den Augen der Liebe betrachtet.
Darum öffnet euch für die Freude und lebt die Liebe. Dadurch können doch einige Stolpersteine aus dem
Lebensweg genommen werden.
Auch die geistige Welt empfindet Freude wenn ihr euch für sie öffnet. Wenn ihr euren Schutzengel und
Geistführer einladet, für euch spürbar zu sein. Das gibt ein Gefühl der Freude, Liebe und Harmonie-und in
eurem Innern könnt ihr diese Anwesenheit in Form von Wärme, Freude und dem Gefühl der Liebe erspüren.
Die geistige Welt lebt und sie steht euch auch immer bei wenn ihr sie um Hilfe bittet und auch Worte des
Dankes für sie findet. Die Freude sei euer Begleitet und das göttliche Liebeslicht umhüllt euch. Danke

