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Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. 26 Jahre besteht diese, unsere Verbindung. Unsere Gemeinsamkeit
hat sich in dieser Zeit vertieft und du durftest vieles lernen und erkennen und auch erschauen. Unser Weg
geht weiter, denn wir bleiben in ewiger Verbindung. Ich habe immer große Freude, wenn du dich für meine
Schwingung öffnest. Die momentane, allgemeine Lage ist geprägt von Negativität. Es ist ein Auf und Ab, so
wie es schon immer war und es auch weiterhin sein wird. Aus der größten Negativität kann und soll gelernt
werden. Wenn diese Erkenntnis einmal eingetreten ist, kann es wieder aufwärts gehen. Es bleibt nichts für
immer negativ und auch nichts für immer positiv. In jeder Negativität steht auch das Positive-es soll nur
erkannt werden. Der Blickwinkel der Menschen bleibt in der Negativität haften, somit ist nicht ansatzweise
der Blick für das Positive offen. In der dunkelsten Nacht richtet euren Blick auf den lichtvollen Tag. Die Tag
und Nachtgleiche könnt ihr annehmen.
Nehmt auch an in eurer Vorstellungskraft, dass das Blatt sich auch in dieser Situation wenden wird. Alles
wird gut-alles wird befreit-alles wird anders als es in eurer Vorstellung gespeichert ist. Es wird nicht mehr so
sein wie vor dieser Pandemie, aber es wird gut, schön und lebenswert. Es wurde schon oft gesagt und
geschrieben, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Die Bäume bleiben in und mit der Erde verwurzelt.
So ist es auch mit eurem Leben. Ihr bleibt verwurzelt mit dem großen Ganzen und auch aus der
momentanen Lage gibt es eine Befreiung, ein Loslösen vom alten nicht mehr brauchbaren Geschehen.
Wenn diese Erkenntnis einmal angenommen wird, sich in eurem Innern verbreitet, dann habt ihr den Weg
der Befreiung gefunden. Auch die Erkenntnis, dass das Erdenleben eine Aufgabe ist, euch in Liebe und ohne
Hass zu verbinden-auch zu lernen und anzunehmen, dass die Mutter Erde ein Geschenk ist ein Geschenk für
jedes Erdenwesen, die Verpflichtung anzunehmen, die Erde zu schützen und zu pflegen und nicht sie
auszubeuten und zu schädigen für die Generationen nach euch.
Es ist nicht wichtig alles zu haben, Millionen zu horten am Ende geht jeder Mensch, jede Seele ohne
finanziellen Ballast in die geistige Welt, nur mit den Perlen der Liebe, die im Erdenleben gesammelt wurden.
Geht in euch, werdet ruhig und verbindet euch mit euren Schutzengeln und Geisthelfern. Es ist nicht wichtig
überall hin zu fliegen um dabei zu sein. Für die Seele ist wichtig die Liebe zu leben, zu lernen um geistig zu
wachsen. Die Seele lebt ewig, für sie gibt es kein Sterben und keinen Tod-für sie ist es nur erstrebenswert
immer weiter zu gehen in Liebe und Achtung vor der gesamten Natur. Alles wird gut, nur anders als ihr es
euch denkt und wünscht. Kommt gesegnet und beschützt durch die Zeit.
Danke dass ich schreiben durfte. Danke für unser Miteinander, danke für die Blumen, das Kerzenlicht, die
schöne Musik und dein an mich denken. Wir bleiben verbunden auch wenn wir nicht schreiben. Öffne dich
weiter für die geistige Welt, du wirst beschützt und begleitet. Gott zum Gruß. Hochalchu.

