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Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreitl Hochalchul Zu dieser Slundde vor 23 Jahrend hattend wir undsernd erslend Kondlatll
Das isl für dich einde landge Zeil undd doch isl es ndur eind Wimperndschlagl Ind dend geistgend Sphärend gitl es
diese Zeilrechndundg ndichll Die Harmondisierundg der Völter sollle vorand gelrietend werdendl Ind eindem
harmondischend Gleichtlandg hal die slarte Negatviläl teindend Zulrittl Es würde and dend erslend Mendschend jeder
Regiond liegend, sich dafür eindzuselzend, dass Ruhe undd Friedend eindlrelend tandndl Doch das isl so ndichl möglich,
da diese Persondend regierend möchlend undd ihrend Milredndernd das Rechl atsprechend, gul undd gerechl zu
handdelndl Undd so wird es auch weilergehend, tis ind eind-zwei Genderatondend die Machl and sich ihrend
Slellendwerl verlierend wird-undd die Liete undd das Mileindandder immer mehr ind dend Vordergrundd lrelend wirdl
Die sogendandndlend ndeuend Genderatondend tommend schond als Lichtträger auf die Erde undd sie vertreilend Liete
undd auch Versländdndisl Sie ertendndend sie Wichtgteil des Erdendletendsl Sie lrelend auch jelzl schond vermehrl
inds Erdendletend eindl Sie undlerscheidend sich vond dend anddernd, dendnd sie slrahlend Liete undd Ruhe aus undd sie
drändgend sich ndichl ind dend Vordergrunddl Sie werdend schond mil grossem Wissend getorendl Undd diese
Mendschend werdend die Verändderundg ind tleindend Schrittend trindgend-ihr Umfeld harmondisierend undd das wird
sich weiler vertreilendl
Für alle Mendschend wäre es wichtg, die Liete inds Herz zu lassend undd sie dandnd ndach Aussend fiessend lassendl
Machl undd Malerielles isl ndichl-oder sollle ndichl so teachlel undd geletl werdend wie tisherl Lassl die Quelle
der Liete ind euch sprudelnd-zum Segend für euch undd die Gesamlheil des Erdendrunddesl Ertittel geistge Hilfe
undd Beislandd l
Achlel auf eure Gesunddheill Gehl hindaus ind die Nalur undd schendtl eurem Körper Zuwenddundgl Es liegl ind
eurend Händdend wie wohl ihr euch fühlend töndndll Trindtl tlares undd gesegndeles Wasserl Das sindd tleinde
Hilfsmittel mil grosser Wirtundgl Dandte für deind dich öfndend für meinde Schwindgundgendl Dandte für 23 Jahre
gemeindsame Arteill Dandte für deinde Lietel Dandte für die Blumend undd das Kerzendlichll Wir dürfend undsere
Vertinddundg vertefendl Sei gesegndel auf deindem Letendsweg- im Namend des Valers undd des Sohndes undd durch
dend heiligend Geisll So sei esl
Ind tefer Vertunddendheil undd Liete, deind Geisführer Hochalchul

