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Gott zum Gruss hier schreibt Hochalchu. Der Corona Virus hat weltweit die Menschen im Griff. Ich kann
sagen, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Dieser Virus löst sich nicht auf, ist nicht möglich. Die
Menschen werden lernen mit diesem Virus zu leben, denn er wird seinen Schrecken verlieren. Durch diesen
Virus findet auch eine Reinigung von Mutter Erde statt. Die Luft, ihre Qualität, hat sich schon verbessert. Die
Meere reinigen sich durch den Sauerstoff, der einfließen darf. Die Erde, die Umwelt ist positiv eingestellt,
die verlorene Leichtigkeit darf zurück kommen, alles wird leichter und fließender. Das kommt auch den
Menschen zu Gute, denn eine gesunde Umwelt gibt auch gesunde Menschen. 

In der momentanen Lage findet eine Entspannung statt, auch wenn es für viele noch nicht einsehbar ist.
Alles wird ruhiger und gelassener und wenn die Angst nicht so vorherrschende wäre, könnte eine Heilung
stattfinden, in gewissem Sinne eine Neugeburt. Die geistige Welt mit all ihren Engeln und Helfern stehen
bereit um zu helfen. Nur wo die Angst vorherrschend ist, kann nicht angedockt werden. Ich möchte allen
ans Herz legen, lasst keine Ängste zu, seid positiv und habt Vertrauen in das göttliche Geschehen. Die Erde
mit all ihren Bewohnern ist schon durch viele zeitliche Etappen gegangen. Nun ist der nächste Schritt, der
gemacht wird in die nächste Dimension. Egal wie die Menschen das annehmen, es wird so sein und so
geschehen.

Jene  die  darin  in  Angst  erstarren,  werden  und  können  ihren  Lebensweg  beenden.  Ich  möchte  euch
nochmals sagen, geht in das göttliche Vertrauen und schwimmt mit diesem Strom mit, erkennt die höheren
Schwingungen und öffnet  eure  Herzen.  Seht  euch als  gesunde und strahlende Wesen und erkennt  die
Geschehnisse dieser Zeitepoche. Es wurde schon oft gesagt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Nun
erfolgt der Schnitt der zu hoch gewachsenen Bäume. Vieles wird zurück geschnitten und dadurch werden
neue Triebe ans Licht kommen und ihr werdet erkennen, dass dieser Schnitt erforderlich war. Es wird eine
Neuorientierung aufgestellt und alles wird ruhiger ablaufen. Wenn ich das so sagen darf, das einfache Volk
erkennt diesen Umbruch an, sie sehen tiefer und sie haben ihr Wissen nicht an einer Universität geholt.
Schwieriger ist es bei ranghöheren Menschen, die sind ausgerichtet nach immer mehr, immer höher, immer
weiter und sie leben mit dem Gefühl, Geld und Macht regiert die Welt. Nun werden auch sie erkennen, dass
ein Übermass in Allem nicht gleich auch ein glückliches und friedliches Leben bedeutet.  Sie werden es
schwer haben und doch werden auch sie lernen oder sie werden sich verabschieden.

Dieser Umbruch wurde in Gang gesetzt und ist nicht mehr zu stoppen. Ich möchte euch sagen, bewahrt
Ruhe, kommt in eure Mitte und sendet Liebe und Frieden aus. Erst lasst den Frieden in eure Herzen und
dann wird und kann er wellenartig nach Außen freigesetzt werden. So vieles kann abgewendet werden,
wenn ein kollektives Vertrauen aufgebaut wird. Auf jede einzelne Person kommt es an. Geht in euch, räumt
euer Inneres auf, lasst die Angst nicht zu, füllt euch an mit Gottvertrauen, Liebe und Frieden und ihr werdet
erkennen, die Leichtigkeit hat etwas Gutes und Befreiendes. Segnet euch und die Welt und seid beschützt
und geleitet mit der Liebe Gottes. Gott zu Gruss und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu


