
26. Jänner 2022  Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Auf den Tag genau sind es heute 27 Jahre für unsere sichtbare
Verbindung.  Die  geistige  Verbindung  ist  schon  länger,  es  musste  doch  so  einiges  besprochen  und
angeglichen werden. Bis es dann an jenem Sonntag für den Durchbruch bereit war. Ich kann auch sagen,
eine geistige Verbindung geschieht nicht von jetzt auf gleich. Alles braucht seine Zeit, auch die Seele hat
dabei eine wichtige Aufgabe, denn sie muss dafür bereit sein für eine geistige Verbindung. Dann setzt sich
der Verstand und das Ego ein mit der Frage, will ich das, ist das gut für mich und so weiter. Du siehst alles
braucht und hat seine Zeit um alles zum Fließen zu bringen. Wenn es dann so weit ist, braucht es immer
wieder Übung um den Kanal offen zu halten. Achtung und auch Ehrfurcht braucht es für diese geistige
Verbindung, Arbeit. Auch die Bereitschaft mit verschiedenen Geistwesen zu arbeiten.

Ich darf und kann sagen, unsere Verbindung ist sehr gut, da du auch auf geistiger Ebene offen bist und
immer sehr viel Liebe und Respekt einfließen lässt. Nun könnten wir einen Schritt weiter gehen in unserer
Verbindung, eine Stufe höher. Deine Seele ist bereit dazu und es wird fließend weiter gehen. Gehe immer
wieder in die Meditation, auch halte dich so oft es geht in der Natur auf und sei offen für alles, was auf dich
zukommen wird. Es werden freudvolle Erfahrungen sein und so wirst du das auch jenen zeigen können, die
dafür bereit sind. Du hast immer einen guten geistigen Schutz und du bist einmalig mit deiner geistigen
Verbindung, so wie jede Person einmalig ist, die in irgend einer Form eine geistige Verbindung, Tätigkeit hat.
Wenn deine geistige Arbeit nicht angenommen und / oder belächelt oder verurteilt  wird, nimm es hin.
Jeder Mensch hat oder macht seine Entwicklung, auch geistig. Verurteile niemanden und achte auch sein
Wesen, es ist sein Leben, sein Entwicklungsstand. Niemand ist besser als der andere und niemand sollte sich
als  Richter  über  andere  stellen.  Jedes  Erdenleben  bedeutet  Entwicklung  und  jede  Person  geht  ihren
ureigenen Weg.  Jede Person kann lernen und annehmen wenn sie es möchte und wenn es ihre Seele
berührt.  Für dich möchte ich es noch einmal sagen,  bleibe auf  deinem Weg, bleibe aber nicht stehen,
sondern beschreite für dich neue Wege, ziehe neue Spuren in deiner geistigen Arbeit und Verbundenheit.
Auch möchte ich ganz deutlich sagen. Die Vergangenheit ist vergangen, wie das Wort schon sagt. Viele, sehr
viele Menschen klammern sich an die Vergangenheit und leben ihr Leben und ihre Entwicklung mit dieser
Vergangenheit. Geistig gesehen haben sie ihren emotionalen Körper mit Ketten und Schnüren verpackt.
Dadurch haben sie keine Chance befreites und selbstbestimmtes Leben zu leben. Sie sind eingeengt und
haben dazu noch Scheuklappen vor den Augen, damit sie keine Sicht auf die wahre Schönheit des Lebens
haben.
Lernt aus der Vergangenheit, löst alle Belastungen auf, es ist ganz einfach, trennt die Ketten und Schnüre,
vergebt allen auch euch selbst, dass ihr so viele Jahre in und mit der Verblendung gelebt habt. Segnet alle
und auch euch,  erbittet geistige Hilfe und ihr werdet befreit  euren Weg gehen können.  Es gibt  keinen
Schuldigen, erkennt dies, ihr selbst befasst euch mit dem vermeintlich Schuldigen und nährt euch somit
täglich in eurer Unsicherheit und das nicht vorhandene Selbstwertgefühl. Also raus aus dem Hamsterrad in
ein neues befreites und beschwingtes Leben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Liebt euch, euer Wesen und
euer Sein, erst dann seid ihr bereit für die Liebe zu andern Menschen.
Das wollte ich heute einmal klar und deutlich sagen. Alle seid ihr Kinder Gottes, oder Kinder des Universum,
egal  wie  ihr  es  nennen  möchtet.  Es  gibt  nur  einen  Gott,  eine  universelle  Liebe,  die  alles  Geschehen
einbindet in diese Liebe mit ihrer Entwicklung und den Gegebenheiten der Wiedergeburt in das Rad der
ewigen Entwicklung. Seid zufrieden und dankbar für euer Leben, achtet alles Leben, egal in welcher Form,



öffnet eure Herzen im Gebet. Öffnet euch für die geistige Welt und geht mit offenen Augen durch eure Tage.
Helft und unterstützt die Armen und sprecht miteinander und schaut nicht immer nur ins Internet, denn
vieles könnt ihr daraus nicht lernen, nur die Zeit wird unnütz vertan. Viele merken dabei nicht wie strahlend
die Sonne scheint und wie schön die Natur ist.
Ich möchte dir danken für 27 Jahre geistige Verbindung, für die schönen Blumen, das Kerzenlicht und diese
sehr schöne Musik. Wir gehen gemeinsam den weiteren Weg der geistigen Verbindung. Danke für die lieben
Wünsche. Ich erbitte für dich immer eine gute Führung in allen Belangen, Gesundheit, Freude, Licht und
Liebe und den Schutz und Segen Gottes. Gott zum Gruß. Hochalchu. Blumen für dich von Hochalchu


