17. Juli 2021

Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Ich empfinde Freude, da wir schreiben. Ich möchte dir sagen und
auch allen die dies lesen. Öffnet euer Herz dafür braucht ihr keinen Lehrgang. Entspannt euch, werdet
ruhig-lasst euch Zeit, denn Eile bringt euch nicht auf den Weg der Ruhe. Dann geht in eure Vorstellung und
öffnet euer Herz. Visualisiert ein Tor, ein Portal, eine Tür, was immer ihr seht ist richtig. Vielleicht ist diese
Tür Blumen umkränzt ganz wie es für euch wahrnehmbar ist so ist es auch richtig . Nicht werten annehmen.
Seht wie sie sich öffnet ( die Tür ) dann bittet eure geistige Führung Engel Geistführer um Hilfe dafür, dass
göttliches Licht einströmen darf-die Farbe des Lichtes sollte für euch stimmig sein. Dann spürt wie das Licht
fliesst durch den ganzen Körper, durch alle Zellen, Organe, Gelenke. Lasst euch Zeit-fühlt nur und lasst es
geschehen. Immer ruhig atmen und mit den inneren Augen alles sehen.
Wo immer ihr Beschwerden habt, wo es blockiert ist-alles darf gelöst und heil werden. Das Heillicht fliesst
durch den ganzen Körper und bringt euch Gesundheit, Kraft und Energie. Es darf geschehen. Nehmt euch
die Zeit dafür die ihr braucht und die für euch stimmig ist. Es werden Bilder kommen, nehmt es an so wie ihr
euch wohlfühlt dabei. Keine Wertung, alles darf geschehen, fliessen kein Müssen darf dabei sein. Jedes Mal
wenn ihr diese Herzöffnung macht, geschieht etwas, kommen Bilder, aber erwartet nicht, dass alles immer
genau so geschieht, wie das-oder beim letzten Mal. Ihr ändert euch, es geschieht Heilung auf welche Art
auch immer. Wichtig ist, dass ihr euch wohl fühlt.
Wenn ihr das Gefühl habt, es ist genug bedankt euch bei eurer geistigen Begleitung alles geschieht ohne
Worte, nur in Gedanken. Bedankt euch für die Hilfe, für die Heilung auf allen Ebenen. Seht wie das Licht
durch den Körper fliesst bedankt euch dafür und dann schliesst eure Herzenstüre. Macht es mit Liebe und
Dankbarkeit. Ihr könnt auch Blumen vor diese Türe stellen was immer für euch stimmig ist. Dann lasst das
Heillicht über euren ganzen Körper fliessen. Bleibt dann noch in Ruhe und Dankbarkeit sitzen, bevor ihr in
euer Tagesgeschehen geht. Ihr werdet euch wohl fühlen und die Liebe wird euch begleiten. Macht dies so
oft wie es sich für euch richtig anfühlt. Verbindet euch immer wieder mit euren geistigen Helfern-auch
Erzengel haben Freude und helfen gerne, wenn sie darum gebeten werden.
Das wollte ich euch heute gesagt haben. Erwartet keine Wunder aber mit jeder Herzensöffnung wird es
euch besser gehen. Oftmals geht es nur um das Annehmen und auch erkennen, um den jeweiligen
Körperzustand. Vieles darf und wird gelöst werden, wo mit Liebe und Ehrfurcht gebeten wird. Ihr könnt
nichts falsch machen-wichtig ist immer die Liebe und Ehrlichkeit bei allem was ihr macht. Ich wünsche euch
offene Herzenstüren, Gesundheit, Kraft und Energie und den Schutz und Segen Gottes. Gott zum Gruss und
danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.

