25. April 2020

Hochalchu

Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Ich möchte dir sagen, auch wenn dieser Corona Virus alles im Griff
hat, solltest du dir die Lebensfreude nicht nehmen lassen. Für Körper und Geist ist diese Zeit der Ruhe die
beste Erholung und auch die Zeit des Bewusstwerdens, dass Äußerlichkeiten und Schein nicht wichtig sind.
Die Verbindung mit der Natur und mit der geistigen Welt bringen Kraft und die Erkenntnis, dass alles was
euch auf dem Weg der geistigen Entwicklung fördert, schon in euch beheimatet ist. Findet den Zugang dazu
in der Ruhe und in der Gelassenheit des in sich Ruhens. Das ist der positive Aspekt der Corona Krise. Die
ganzen Umstände, wie mit diesem Virus umgegangen wird, ist ein Zeichen dafür, dass der Mensch alles
genau unter Kontrolle haben möchte. Doch dieser Virus botet euch aus. Die große Panikmacherei
unterstützt die Ängste und die Angst war noch nie ein guter Ratgeber.
Die Überordnung in allen Belangen hat in den letzten Jahrzehnten ein immer größeres Ausmaß erlangt. Es
musste einen Stillstand geben, denn wie schon oft gesagt wurde, die Bäume wachsen nicht in den Himmel.
Nun ist es an der Zeit wieder kleinere Brote zu backen. In allen Sparten findet nun ein Aufräumen statt und
vieles wird geebnet, was im Begriff stand, sich immer höher und breiter zu entwickeln. Ich möchte noch
einmal sagen, habt keine Angst, bleibt in eurem Umfeld und zieht die Zäune nicht zu weit. Menschen die
nun bereit sind zu gehen, sind in ihren Seelen dazu auch bereit. Begleitet sie liebevoll in Meditationen und
im Gebet, das ist spürbar für die Seelen und hilft ihnen loszulassen.
Vielen ist das Geld wichtig und nicht die geistige Entwicklung. Betrachtet doch einmal das Weltgeschehen,
wohin sich alles entwickelt. Jeder will größer werden (Fluggesellschaften) und mehr haben als der Andere.
Das Erdenleben besteht nicht darin in die letzten Orte zu reisen, die nicht einmal auf euren Landkarten
bezeichnet sind. Viele arbeiten für solche Reisen verbissen das ganze Jahr, verschulden sich dafür und
haben doch nur eine innere Leere in sich, die das ganze Gehetze mit sich bringt. Diese Leere wird versucht
mit Lärm und Aktivitäten zu füllen, funktioniert aber nicht, da nur Ruhe und Erholung, Zufriedenheit und
Friede diese Leere füllen kann. Denkt darüber nach. Lebt die Liebe und das Miteinander und die Verbindung
mit der geistigen Welt.
Lasst euch von Corona nicht verunsichern. Es findet eine Reinigung statt, die auch notwendig ist und die Zeit
wird es bringen, dass wieder ein neuer Aufbruch stattfinden wird. Geht alles ruhiger, gelassener und
dankbarer an, damit es nicht wieder zu solchen Ausweitungen kommen kann. Bescheidenheit und Liebe
sind gute Wegbereiter und Begleiter. Nicht vergessen, die Angst ist kein guter Berater.
Das wollte ich dir heute sagen. Seid beschützt und gesegnet, habt Freude und lebt die Liebe. Gott zum Gruß
und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.

