
12. September 2020  Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich möchte dir sagen - dieser Virus begleitet euch weiterhin. Kein
Ende in Sicht und auch kein Medikament. Die wirksamste Art ist das Entschleunigen sämtlicher Bereiche. Ein
Ankommen im eigenen Selbst, lernen mit er eigenen Person zu sein-zur Ruhe kommen und vor allem die
Landesgrenzen einzuhalten und nicht zwingend überschreiten. Den Menschen wird in diesem Sinne Ruhe
verordnet mit sich selbst in Ruhe, in Kontakt zu treten, in der Gewissheit, dass es wichtig ist, die eigenen
Probleme und Bedürfnisse anzuschauen. Es ist nicht wichtig alle Erdteile zu erkunden immer und überall
dabei sein zu müssen und nur noch im Außen zu leben.

Schaut euch doch die Jugendlichen an viele haben keine Perspektive, dröhnen sich mit Drogen, Alkohol und
Lärm zu, nur um die eigenen Bedürfnisse und Ängste zu übertönen und ein zu dämmen. Sie alle leiden am
Liebesentzug und Zeitmangel. Diese Pandemie soll  euch allen helfen zur Ruhe zu kommen und dadurch
auch das Miteinander zu fördern. Durch diese Pandemie hat schon weltweit eine Reinigung in der Natur
stattgefunden. Ein Anfang ist gemacht. Alle werden dadurch gezwungen (auch wenn ich dieses Wort nicht
mag) Verantwortung für die eigene Person sowie für das gesamte Umfeld zu übernehmen. Diese gesamte
Problematik ist  von Menschen gemacht-gemacht  mit  dem freien Willen,  welcher  von Gott gegeben ist
dieser beinhaltet Verantwortung zu tragen, die Liebe zu leben und den Frieden mit sich zu finden um ihn
dann nach Außen zu tragen.
Gott ist reine Liebe und hat mit dieser Pandemie absolut nichts zu tun. Tragt Sorge für euch und für die
ganze Welt. Ihr alle seid reich beschenkt, nehmt dieses Geschenk an und tragt Verantwortung dafür dass
alles heil werden darf. Bleibt bei euch, kommt zur Ruhe und seid dankbar für euer Erdenleben, versucht
Ruhe und Ordnung in euer Leben zu bringen. Achtet jedes Leben-zu oft werden Menschen am Schachbrett
der Korruption hin und her geschoben und Schach Matt gestellt und entsorgt, da sie ja nicht mehr ins Bild
passen und gefährlich werden können. Aber vergesst nicht, das Leben ist kein Spiel es kann nichts versteckt
werden, alles kommt ans Licht in der Stunde der Wahrheit, wenn das Erdenleben beendet wird. Nicht der
kleinste  Fehler  bleibt  verborgen.  Reinigt  euch  von  aller  Negativität,  bittet  um Hilfe  und  Beistand  eure
Schutzengel und Geistführer alle helfen gerne, wenn sie mit aufrichtigem Herzen gebeten werden.
Öffnet euch für euch euer Sein habt Freude und geht zuversichtlich und freudig euren Weg mit Liebe und 
Gottvertrauen. Gott zum Gruß und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.


