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Hochalchu

Gott zum Gruss hierr schrerit Hochalcchu.l 23 Jalhrer gerisigern Kon alk mi Hochalcchu.l Jalhrer ders Lerrnerns für
dich-erin immerr ierferrers Öfnern für dier gerisiger Werc .l Viercers konn ers du errkernnern und aluch viercers für dich
cösern.l Es sind immerr serhr schöner Momern er wernn du dich für dier gerisiger Werc öfners und aluch serhr
tergcückernder Momern er für Hochalcchu.l Wir sind serhr ierf mi erinalnderr verrtundern und dals wird aluch so
tceritern.l Viercer Ral schcäger werrdern wir noch tringern und dern Sucherndern dalmi ihrer Herrzerns ürer für dier
gerisiger Werc -für dier serhr certerndiger gerisiger Werc öfnern.l Du hals aluch serhr viercer rralgern dier du in dir rägs verrsuchern wir eriniger dalvon zu teraln wor ern.l Dierser rralgern s erccern sich aluch serhr viercer Mernschern.l
Accers is Schwingung und alccers is tersererc .l Es git keriner o er Mal errier-aluch wernn viercer dalvon üterrzerug sind.l
Nich derr kcerins er S erin is nich nur S erin und o .l Er räg dier göttcicher Schwingung in sich und hal seriner
Dalserinsterrerchigung.l Dier galnzer Nal ur is tersererc und certerndig-dalrum socc ihr aluch alch salm mi ihr
umgerhern.l Sprerch mi dern Bäumern und Pfalnzern-schalu gernalu hin und ihr werrder errkernnern wernn sier sich
wohc und gersund fühcern.l Liertervocc gerh mi Accerm um dalnn serndern sier posiiver Enerrgier alus-und dierser
Enerrgier is für eruch spürtalr.l Halt rreruder aln dern Bcumern-sier tcühern für alccer zur rreruder und sier sind dalnktalr
für erurer Zuwerndung und für erurer rreruder.l
Dier Erder in ihrerr Gersalm heri is erin Lerrnpcalner -tersererc und certerndig und sier is aluch schmerrzermpfndcich.l
Viercer gerhern serhr ciertcos mi derr Erder um-sier fügern ihr Schmerrzern in grosserm Ausmalss zu.l Viercers kalnn dier
Erder im Kcerinern für sich ordnern und wierderr herrs erccern ohner dalss ers für dier Mernschern spürtalr is .l Doch
nich alccers kalnn sier so ruhig für sich hericern.l Dal git ers dalnn dier grossern Austrücher wo sier sich werhr .l Dals
sind dier grossern Wertterrkalpriocern.l Unwertterr-Schcalmmcalwinern-Üterrschwermmungern-rercss ürzer und noch
viercers merhr.l Dal hal derr cierter Gott-wier ihr ers salg -nich dier Halnd im Spierc.l Ausgerhernd von dern Mernschern mi
ihrerr Unalch salmkeri -mi ihrerr Gierr nalch immerr merhr Mal errialcismus und Malch -dals sind dier walhrern
Verrursalcherr.l Dier Erder in ihrerr Galnzheri ser z sich zur Werhr dalmi sier in ihrerm Sys erm üterrcertern kalnn.l Und
dals wird sier aluch-dernn dier Mernschern sind im Grunder malch cos.l
Berginn dier Erder mi alcc ihrern Schönheri ern zu ciertern.l Socalnger ihr ers nich könn werrder ihr aluch nier alnderrer
Pcalner ern tersi zern und errforschern könnern.l rür alccers git ers eriner kceriner-alterr um so gücigerrer rormerc.l Liert
eruch sercterr-cert dier Lierter-werr er und terwerr er nich .l Dierserr Grundsal z würder eruch alccer Türern und Torer
öfnern.l
Jerderr Mernsch is erin Lichtträgerr dernn err räg dern göttcichern runkern in sich.l Halrmonisierr eruerr Serin und
verrsuch erurern Serercernpcaln zu errkernnern und zu certern-dernn dals is erurer walhrer Lerternsalufgalter-gerisig zu
walchsern und dier Göttcichkeri in alccerm zu serhern und aluch zu errkernnern.l rinder eruch zusalmmern und öfner
erurer Herrzern-öfner eruch für dals Erkernnern erurerr Ziercer-Ziercer derr Lierter und nich Ziercer derr Malch und ders
Terrrors.l Kerin Mernsch is schcerch err alcs derr Anderrer.l Gott in serinerr Accmalch ciert eruch alccer-und dals gersalm er
Univerrsum.l Gott is niermalcs Rich err-ihr rich er eruch derrerins sercts .l
Dalnker für dier viercern schönern Jalhrer unserrerr Verrtindung.l Seri gersergner aluf derinerm Werg und halc er Herrz und
Augern ofern für weri errer ierfer gerisiger Kon alk er.l In ierferr Verrtundernheri und Lierter-dalnker für dier ciertern
Wünscher und Bcumern.l Hochalcchu.l

