
15. Jänner 2023 Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich empfinde Freude da wir schreiben. Alles geht seinen Gang in
allen  Belangen.  Die  Weichen  für  das  Weltgeschehen,  die  Weltwirtschaft,  wurden  schon  lange  gestellt.
Nichts geschieht von heute auf morgen, auch wenn es sehr oft den Anschein hat.  Für einen Ausbruch,
Zusammenbruch braucht es letzten Endes nicht mehr viel, nur den berüchtigten einen Tropfen, der das Fass
zum überlaufen bringt. Die Vorarbeit dafür wurde über lange Zeit gemacht. In kleinen und manchmal auch
in größeren Schritten. Alles ist Menschengemacht und wurde und wird gesteuert von jenen Menschen, die
meinen das Sagen zu haben. Sie regieren die Erde zu Tode und somit auch die Weltbevölkerung. Das Volk
lässt sich alles diktieren, sehr viele, und erfüllen die Vorgaben, so lange sie ein gutes bis sehr gutes Leben
führen können. Und doch fängt schon bei vielen ein Umdenken an. Das Wissen, dass nicht immer alles
weiterhin zur Verfügung steht, dass jedes Land nur eine begrenzte Zahl hat um Menschen, das eigene Volk
gut zu ernähren und zu beschützen, nimmt Formen an und das Volk wird sich vermehrt wehren.

Die Mittellosigkeit der eigenen Bevölkerung nimmt zu, trotz Arbeit. Die Preise gehen an die Decke. Wenn
gesagt wird etwas wird billiger, wird bei der Füllung und Verpackung weg- und zugelegt, so wie es gebraucht
wird. Wählt Politiker mit Herz, die für das Volk einstehen. Verkauft nicht Ländereien und Geschäfte, da
steckt eine Strategie dahinter, die das Volk Schritt für Schritt entmündigen und wo dann strenge Regeln
aufgestellt werden, welche auch befolgt werden müssen. Wacht auf aus eurem Dornröschenschlaf und geht
euren Weg in eine selbstbestimmte Zukunft, ohne Mord, ohne Krieg, mit Liebe, Achtung und Dankbarkeit
für  das  Leben.  Ich  möchte  nichts  Negatives  sagen,  nur  in  den  Raum  stellen,  wie  die  Wahrheit,  die
Wirklichkeit ist.

Warum werden die Armen immer ärmer und die sogenannten Reichen immer reicher. Die Waagschalen des 
Lebens werden falsch beladen, zu Gunsten der „ so viel besseren Gesellschaft „Eigenes Denken und Handeln
wäre gefordert, damit eure Nachkommen in Freiheit und ohne Einschränkungen und Kriege ihr Leben leben 
können. Das wollte ich heute sagen.
Geht achtsam durch euer Leben, seid dankbar und habt offene Augen und Ohren für eure Mitmenschen.
Sucht die Ruhe und Stille, geht in die Natur und achtet auf einen gesunden Körper. Bittet und verbindet
euch mit der geistigen Welt, eure Schutzengel und Geistführer helfen immer gerne, wenn ihr sie darum
bittet. Geht gesegnet und beschützt euren Weg. Danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.


