12. Februar 2020

Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Da es in der geistigen Welt den Zeitfaktor nicht gibt, ist alles
gelöster und freier. Da gibt es kein Gestern und kein Morgen. Es ist. Kein Tag und keine Nacht, doch für jede
Seele gibt es Ruhephasen, wenn diese gebraucht werden. Müdigkeit wie im Erdenleben gibt es nicht. Jede
Seele hat in sich eine Speicherung ihres gesamten Seins. Keine Seele ist vergleichbar mit einer andern Seele.
Im Grunde ist jede Seele für sich ein Staat-wenn man es so vergleichen möchte-mit all ihren gelebten Leben.
Das ist für viele Menschen noch unverständlich und auch nicht annehmbar. Jeder Mensch macht es für sich
aus-das ist ein gutes Recht für alle. Alles ist vergleichbar mit den Schuljahren im Erdenleben. Angefangen in
der ersten Klasse dann geht es in die 2. Klasse und so weiter. Manches Mal wird eine Klasse wiederholt, da
nicht gelernt wurde zu bequem der Stoff zu schwer und so weiter. Es ist auch nicht möglich ein Kind der 2.
Klasse in das Gymnasium zu schicken. Der Lernstoff der unteren Klassen fehlt und so muss das Kind wieder
zurück in die 2. Klasse und dann weiter in die Nächste.
So ist es auch mit der geistigen Entwicklung einer Seele. Schritt für Schritt besser gesagt Leben für Leben
lernt die Seele vielleicht werden einige Leben wiederholt, da das Lernziel nicht erreicht wurde. Ist nicht
weiter schlimm, da es ja die Zeit nicht gibt. Jede Seele lernt in ihrem Rhythmus. Wichtig wäre für jedes
Leben die Liebe die gelebte Liebe. Liebe kostet nichts und ist doch so schwierig das Herz (dem Sitz der
Liebe) mit dem Verstand zu verbinden. Der Verstand ist das Ego und sehr machtbesessen. Es ist ein langer
Weg um alles in Einklang zu bringen-aber nicht unmöglich. Wenn sich die Menschen auf das Wesentliche
konzentrieren auf die geistige Entwicklung, dann würde ein grosser Ballast von ihnen abfallen.
Genügsamkeit käme hervor und somit auch die Leichtigkeit und Befreitheit des Lebens. Auch die
körperliche Gesundheit nimmt dann zu und alles wäre leichter.
Nur nicht die Grossen und die Pharmaindustrie, den das wäre ihr Untergang. Sie leben ja von den
Krankheiten der Menschen. Wenn ich das so ausdrücken darf jeder Mensch schaufelt sein eigenes Grab und
das ist die Wahrheit. Die Zeit läuft ihnen davon und doch ist jeder Mensch für sich und sein Wohl
verantwortlich. Jeder Mensch für sich legt einmal Zeugnis ab und niemand sonst. Da gibt es dann kein Wenn
und Aber. Liebe Menschen werdet genügsamer in all euren Belangen übernehmt Eigenverantwortung geht
respektvoll mit der Natur und ihren Gaben um und nehmt euch Zeit für euch und eure Familie.
Lebt in Liebe und Freude und schafft euch Oasen der Stille und der Erholung. Dann werdet ihr auch
erkennen, dass Gott die reine Liebe ist und dass ihr alle geliebt werdet, so wie ihr seid, da ihr alle auf dem
Weg der geistigen Entwicklung seid. Der Eine etwas weiter als der Andere, aber alle eingebunden in die
Erkenntnis der Weg ist das Ziel und jeder Schritt zählt. Das wollte ich dir heute sagen. Der göttliche Schutz
begleite alle Lebenswanderer. Gott zu Gruss und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu

