
20. Oktober 2021  Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich empfinde Freude da ich mich mitteilen darf. Ich möchte euch
sagen-entspannt euren Körper und euren Geist. Versucht die Unruhe, die in euch ist zu lösen und kommt in
eure Mitte. Vielfach habt ihr verlernt ruhig und entspannt mit euch zu sein. Immer seid ihr einen Schritt
voraus-in Gedanken seid ihr immer schon in der nächsten Situation. In eure Mitte sollt ihr kommen und
geschehen lassen und keine Wertung einbringen-euch gegenüber. Immer wieder kleine Meditationspausen
einlegen-so  wird  es  euch  gelingen  euch  gut  zu  entspannen  und  eine  Verbindung  zur  geistigen  Welt
herzustellen. Das stärkt euren Körper und euren Geist.

Das politische Machtgehabe spitzt  sich zu.  Durch diese Pandemie wurden Riegel  vorgeschoben, dessen
Macht noch nicht absehbar ist. Corona ist nicht ausgestanden und bringt die Weltwirtschaft an den Rand.
Viele  können es nicht annehmen, dass ein kleiner  Virus die Weltwirtschaft aus den Angeln hebt.  Tiefe
Gräben hat es schon gezogen und es wird Nationen spalten. Die Mächtigsten werden den Ton angeben-jene
die überhöhte Preise zahlen können für das, was noch angeboten werden kann. Die Armut nimmt zu und
Plünderungen sind dann an der Tages und Nachtordnung. Euer Wollen muss zurück gedreht werden-das
Übermass muss und soll zurück gehen.
Der Überfluss hat die Menschen dahin getrieben wo sie heute sind. Immer mehr-in allen Belangen-immer 
höher und immer weiter. So wird und kann es nicht weiter gehen. Demut und Verzicht in vielen Belangen 
mussgelebt werden. Die Heimat muss wieder geschätzt werden, mit all ihren Gaben und Schönheiten. 
Gemütlichkeit und Dankbarkeit-das Miteinander muss vordergründig sein.
Ein Allheilmittel gegen Corona ist noch nicht in Sicht, auch wenn das Gegenteil behauptet wird. Corona
wurde unter die Menschen gebracht ohne dem Wissen was hinter diesem Virus alles steckt. Es gibt keinen
Radiergummi und kein Lösungsmittel um alles zu löschen und die Seiten des Lebens neu zu schreiben.
Nichts verschwindet je wieder, es wird ein Bestandteil der gesamten Menschheit bleiben. Versucht aus dem
Karussell der Angst auszusteigen und selbstbestimmt euren Weg zu gehen. Angst ist in allen Belangen ein
schlechter  Ratgeber.  Das  war  und  ist  so  und  bleibt  auch  so.  Angst  macht  unfrei  und  bringt  das
Selbstwertgefühl zum Schweigen. Werdet demütig und lernt beten beten und bitten mit eigenen Worten.
Nur wenn alle Menschen in ihrem Sein in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt sind, kann Friede Einzug halten
und die Liebe gelebt werden.
Durchforstet euer Leben, was ist sinnvoll, was braucht ihr und wie viel braucht ihr um eure Bedürfnisse
abzudecken. Das wäre ein guter Ansatz um alles wieder in ruhige Fahrwasser zu lenken. Eine Bereinigung
der gesamten Wirtschaft wird nicht gehen ohne einen Scherbenhaufen zu hinterlassen. Es ist aber nicht
alles dem Corona anzulasten-das Meiste ist dem unkontrollierten Konsumrausch zu zuschreiben. Es musste
alles größer werden vieles davon ist nun dem Untergang geweiht.  Geht achtsam um mit allem, werdet
bescheiden-geht aus der Angst und lebt in Liebe und Vertrauen, ohne zu werten und zu bewerten. Das
wollte ich euch heute sagen. Licht und Liebe, Gesundheit und Heil und den Schutz und Segen Gottes. Gott
zum Gruss und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.


