
22. Jänner 2019  Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. 24 Jahre ist es seit unserer ersten Kontaktaufnehme. Gute Jahre für
dich und auch für Hochalchu. Eine enorme geistige Entwicklung bist du schon durchlaufen und es geht noch
weiter. Tiefere Einblicke in das geistige Geschehen wirst du noch bekommen-immer wenn du dich für die
geistige Welt öffnest-wenn du in die Meditation gehst oder wenn du dich für das geistige Anklopfen öffnest.
Wertvoll ist diese Arbeit und sie kann auch vielen Menschen helfen und ihnen die Augen dafür öffnen, dass
die geistige Welt sehr rege ist und dass die Seelen der Verstorbenen sehr lebendig sind-auch sehr fröhlich
und lustig und nicht todernst. 

Die Lebensschule ist für jede einzelne Person sehr wichtig und es ist sinnvoll, die Liebe zu leben-Liebe zu
lehren und Gedanken der Liebe auszusenden in die Welt und in das Universum. Das Erdenleben sollte nicht
nur so dahin plätschern-nein-Höhen und Tiefen sollten erfahren werden und aus jeder Tiefe sollte gelernt
werden, dass auch alles einen Sinn hat-nichts geschieht einfach so-alles ist Programm für die Seele-für euer
wahres Sein. Und über allem sollte die Liebe stehen, die auch den tiefsten Schmerz umkränzt. Das Leben
bietet allen Menschen das, was sie erfahren und lernen sollten. Werdet ruhig, vertraut auf eure innere
Stimme,  öffnet  alle  eure  Sinne  und  verbindet  euch  mit  der  geistigen  Welt.  Beschneidet  niemals  die
Entwicklung eurer Mitmenschen und erwartet niemals, dass sie so sein sollten, wie ihr es für gut empfindet.
Übt Geduld, auch ihr passt nicht in die Schablone der Vorstellung anderer. 

Für euch ist es richtig und gut und das ist gut so. Wenn alle Menschen gleich wären, gäbe es keine Reibung 
und alles wäre eintönig.

Bunt sollte euer Leben sein, so wie die Natur mit all ihren Facetten. Geht alle in Frieden euren Weg-habt
keine Angst vor dem Sterben und freut euch auf die geistige Welt. Nun bedanke ich mich für dein dich
öffnen-für deine Liebe, für deine geistige Arbeit. Unser Kontakt ist wie ein Lichtstrahl, der uns verbindet und
begleitet. Hochalchu ist immer darauf bedacht im Rahmen seiner Möglichkeiten zu helfen und zu dienen.
Danke für die Rose, das Kerzenlicht und die Musik. Dein Weg sei beschützt und bestrahlt mit dem göttlichen
Licht und der Liebe-sie ummantelt dich, wärmt dich und gibt dir Hilfe. Gott zum Gruss und danke für die
lieben Wünsche. Hochalchu


