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Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Das Grösste im Leben ist die Liebe. Die Liebe schliesst alles
ein-was war, was ist und was kommen wird. In die Liebe ist alles eingebunden und die Liebe ist frei von
jeder Wertung. Die Liebe ist klar und rein-ungetrübt und stark. Die Liebe ist im gesamten Universum
beheimatet. Im menschlichen Dasein ist sie sehr oft weitgehend ausgeschlossen-es wird der Liebe zu
wenig Raum gegeben. Die Liebe für sich ist klar und rein und zeigt sich im Menschen durch innere
Grösse und Stärke-durch Hilfsbereitschaft ohne Wertung-durch Freude und Kameradschaft. Liebe ist frei
von jedem Machgehabe und sie ist stark in ihrem Sein. Liebe ist gerecht und ist verbunden mit dem
innersten Sein. Die Liebe trägt die göttliche Schwingung in sich. Die Liebe hat keinen Preis und ist für
alle greifbar.

Die Schwingungen der Liebe fangen dich auf-wenn du es zulässt-wenn du müde, krank oder verzweifelt bist.
Die geistige Welt  ist  durchwoben von der  Liebe und diese Liebe empfängt jede Seele,  wenn sie in die
geistige Welt eintritt. Meditation-in die eigene Mitte kommen-öffnet der Liebe den Zugang zu eurem Sein,
zu euren Herzen. Wo die Liebe wohnt ist auch der Friede zu Hause. Friede und Liebe gehen Hand in Hand
und verbinden euch zu einem gelebten Miteinander.  Der Friede sollte hinaus getragen werden in euer
Umfeld und somit in das ganze Erdenrund. Wo der Friede, die Liebe sich verbinden, tritt auch die Vergebung
ein.  Vergebung  ist  ein  wichtiger  Bestandteil  eines  positiven  Lebens.  Vergebung  sollte  gegeben werden
immer erst sich selbst. Am Tagesende sollte dieses kleine Ritual eingesetzt werden. Vergebung sich selbst-
alles was im Tagesgeschehen-vielleicht durch die eigene Schuld nicht gut gelaufen-durch eigenes Versagen
und auch Nichterkennen eines Problems, durch Ungeduld und Egoismus-es fällt euch sicher noch einiges
ein, was vergeben werden soll.

Vergebung geben den Nächsten, dem Umfeld,  vielleicht dem Partner,  dem Chef.  Wenn ihr das in einer
ruhigen Zeitspanne am Abend macht, alles vergeben in Gedanken mit der Liebe und dem göttlichen Licht
umhüllt, dann zieht der Friede ein in euer Herz und ihr könnt entspannt und glücklich den Tagesausklang
geniessen. Ihr seid dann auch bereit für einen gesunden und erholsamen Schlaf. Geht immer achtsam um
mit euren Gedanken-denn was ihr denkt das strahlt ihr aus. Die Boten der Liebe, die Engel, eure geistigen
Begleiter sind immer darauf bedacht euch mit Liebe zu bestrahlen-wenn ihr es zulässt. Denn auch hier greift
der freie Wille den jeder Mensch auch in sich trägt.


