28. November 2021

Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. In dieser doch sehr unruhigen Zeit sollt ihr versuchen Ruhe zu
bewahren. Das Außen ist geprägt von Zerfall, auch wenn es noch nicht so sichtbar ist für eure Augen, aber
es ist sehr wohl spürbar. Die Menschheit wurde schon öfters darauf hingewiesen und auch aufgefordert,
den Lebensstil herunter zu fahren und respektvoll mit der Natur und all den Ressourcen umzugehen. Es hat
nicht oder nur teilweise gefruchtet. Die Erde ist ein Lernplanet, das bedeutet, die Erde, die Natur zu
schützen und jede Seele sollte lernen, sich in der Liebe mit dem Miteinander positiv weiter zu entwickeln.
Machtgehabe unter den verschiedenen Völkern nimmt immer mehr zu, die Unterdrückung der Armen
nimmt zu, denn gewisse Machtmenschen schauen nur auf die materielle Seite, wichtig dabei ist immer ein
gut gefülltes Bankkonto.
Nun bricht vieles ein- und auseinander und kein Ende ist in Sicht. Dieser Virus führt Krieg mit der ganzen
Welt, da helfen keine Kanonen, ihr werdet diesen Virus nicht einkreisen und ihm habhaft werden, denn
immer wieder wird es ein Schlupfloch finden und sich weiter verbreiten. Seht dieses ganze Szenario als
Weltkrieg an. Kleine Brote müssen gebacken werden, bleibt in euren Ländern und werdet bescheiden. Mit
dem Impfstoff ist es auch nicht getan. Eine Heilung erlangt ihr damit nicht. Allenfalls eine Abschwächung der
Krankheit. Fieberhafte Suche nach einem Allheilmittel ist im Gange, aber doch keines in Sicht, da dieses
Virus nicht stehen bleibt, es dehnt sich in immer weiteren Mutationen aus.
Die dritte Impfung steht an und ich möchte euch sagen, wenn ihr einverstanden seid, macht diese Impfung.
Setzt euch mit dieser Impfung auseinander, segnet diesen Wirkstoff und füllt ihn mit dem göttlichen
Heillicht auf. Nehmt Eigenverantwortung in euer tägliches Leben auf und geht selbstbewusst und
verantwortungsvoll durch euer Leben. Genießt die Natur und die Adventszeit und seid dankbar für eure
Gesundheit. Achtet auf eure Körper. Nicht nur auf der gesundheitlichen Ebene schadet dieser Virus, er
bringt die Weltwirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs. Das wurde euch schon öfters gesagt. Es ist
schwierig heil aus diesem Desaster heraus zu kommen. Zu tief sind die Gräben schon gezogen.
Einstellen aller Auslandskontakte, ihr könnt euch über verschiedene Medien austauschen. Kein
Auslandsaufenthalt weder für kurz noch für lang, speziell in jene Länder die sehr gefährdet sind. Das wären
Eckpfeiler, darauf kann etwas aufgebaut werden. Ist aber schwer durchführbar, da alle, die meisten, auf das
Wundermittel Impfung ausgerichtet sind, wird aber so niemals gelingen. Ich möchte euch sagen, bleibt
positiv und bescheiden, bleibt mit Abstand in eurem Umfeld, geht in die Natur und habt Lebensfreude. Das
möchte ich dir heute sagen. Ich erbitte für euch Gesundheit, Freude, Zufriedenheit, Licht und Liebe und den
Schutz und Segen Gottes. Gott zum Gruß und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu

