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Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich habe Freude da wir schreiben. Das mediale Schreiben ist nicht
neu und erlernbar für alle, die sich mit der geistigen Welt verbinden möchten. Nicht das Wollen sollte im
Vordergrund stehen sondern eine liebevolle Ernsthaftigkeit ist gefragt. Sehr viele Geistwesen warten auf
einen Kanal um sich mitteilen zu dürfen. In den seltensten Fällen geschieht eine solche Verbindung von jetzt
bis sofort. Sollte dies der Fall sein, wurde schon geistige Vorarbeit geleistet-die Seele hat sich für eine solche
Verbindung  schon  vorbereitet.  Jeder  Mensch  trägt  eine  gewisse  Medialität  in  sich,  die  gefördert  und
gefordert werden sollte. Das wichtigste dabei ist den Verstand auszuschalten, was sich so einfach sagt und
doch  der  schwierigste  Teil  ist.  Die  Neugier,  was  geschieht  und  was  sagt  der  Verstand  und  was  meine
Medialität.  Vertrauen haben,  um einen guten Schutz  bitten und fließen und geschehen lassen.  Und es
geschieht. Zum Abschluss sich bedanken, liebevolle Worte sprechen und bitten, dass es wieder geschehen
darf.

Der Erstkontakt ist meistens holprig, denn das Geistwesen wird seine Eigenschwingung herunterfahren und
sie dem Medium anpassen. Für das Medium bedeutet der Erstkontakt auch einen gewissen Energieverlust,
der  aber  schnell  wieder  ausgerichtet  werden  kann.  Niemals  bei  einer  geistigen  Verbindung  egal  ob
schreiben oder sprechen Ängste aufkommen lassen. Wer eine geistige Verbindung eingehen möchte, sollte
sich bewusst sein, dass er sich zur Verfügung stellt und sich mit seinem Verstand zurück nimmt. In einer
Meditation wird ja schon der Weg frei gemacht und eine Türe geöffnet, um eine Verbindung eingehen zu
können. Niemals nur zum Spaß und zur Belustigung und zur Unterhaltung. Wird niemals positiv ausgehen.
Wenn das Medium und das Geistwesen eine gute Verbindung auch schon über eine längere Zeit haben,
geht natürlich alles schneller-sie kennen sich ja schon und das Medium kann die Schwingung zuordnen und
sich schneller  öffnen.  Auch  wenn sich  ein  anderes  Geistwesen  meldet,  kann sich  das  Medium danach
ausrichten, da diese Schwingung eine andere Stärke hat. Wer eine solche Verbindung eingehen möchte, ist
auch gefordert zu üben und immer wieder zu üben, sich in und mit Liebe zu öffnen um ein guter und
durchlässiger Kanal zu werden und zu sein. Eine liebevolle Einladung, ein schöner Platz mit Kerzen und
Blumen, Steinen was immer als schön empfunden wird-öffnet jede geistige Verbindung und bringt Licht und
Wärme in den Raum.
Ich möchte euch sagen,  wenn ihr  dazu bereit  seid,  bittet  das  geistige Wesen um ein  Schutzgebet  erst
natürlich auch um seinen Namen. Am Ende eines jeden Kontaktes bedankt euch, auch wenn erstmals kein
fließender Dialog stattgefunden hat. Übung macht den Meister-ein altes Sprichwort, welches aber nie seine
Gültigkeit verliert. Öffnet euch für die geistige Welt-versucht zu lernen aber lasst euch niemals das Geld
dafür aus der Tasche ziehen. In eurem Ermessen liegt es, was ihr für das Erlernen geben möchtet. Ich erbitte
für alle offene Herzen, Licht und Liebe und den Schutz und Segen Gottes. Gott zum Gruss und danke für die
lieben Wünsche. Hochalchu.


