
26. Jänner 2023 Hochalchu

Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Danke für dein dich öffnen für meine Schwingung. Danke für dein,
unser, Miteinander, für unsere Verbindung von 28 Jahren. Wie ein Wimpernschlag ist diese Zeit zerronnen.
Und doch wurde in diese Jahre vieles hineingepackt. Deine geistige Entwicklung hat sich sehr gut entwickelt.
Bei all dieser Entwicklung und den geistigen Begegnungen vergiss niemals, du bist ein Mensch mit allen
Höhen und Tiefen, mit Ängsten und Fehlern und auch mit Erfolgen. Das Erdenleben will gelebt werden mit
all den Vorgaben, die sich die Seele in der vorgeburtlichen Zeit zurecht gelegt hat. Nicht immer gelingt im
Erdenleben  alles,  was  zur  Entwicklung der  Seele  gebraucht  würde,  denn  der  Verstand  verschleiert  die
Vorgaben, drängt sie zurück. Ist weiter auch nicht so schlimm, denn das Rad der Wiedergeburt dreht sich
immer weiter. Da gibt es kein anhalten. Bei der gesamten Lebenszeit ist die Liebe der wahre Motor, der
euch antreibt auch in der Hoffnung, dass die geistigen Augen den wahren Lebenszyklus erkennen und in das
Leben einbauen.

Ruhe und Stille sind die wahren Wegweiser für euren Lebens Rhythmus, die Stille spricht sehr oft und auch
sehr laut. Erkennbar für euch bei Menschen, die die Stille nicht aushalten und sich vermehrt mit lauten
Tönen zudröhnen. Sie verspüren sehr oft körperliche Schmerzen und Unruhe, die diese Stille in ihnen an das
Tageslicht  bringt.  Versucht  die Stille  anzunehmen und in  ihr  zu baden.  Was immer diese  Stille  in  euch
auslöst,  schaut  alles  bewusst  an  und löst  euch  von  den Ängsten und  allem was  euch  unruhig  macht.
Vergrabt es nicht wieder in eurem Innern, nur so werdet ihr befreit und gewinnt an Leichtigkeit. Das Leben
ist ein Lernprozess und bedarf täglicher geistiger Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass immer Stunden für
diese geistige Arbeit, Verbindung, aufgebracht werden muss. Am Morgen ein kurzes Danke für die Nacht
und ein Danke für den Tag, der vor euch liegt. Bittet um Hilfe und ihr werdet sie auch bekommen. So geht
ihr  dann  Schritt  für  Schritt  in  die  Stille  und  damit  in  die  geistige  Verbindung.  Und  ihr  kommt  eurem
Lebensplan näher.
Die wahre Liebe trägt den Frieden, in euch und auch hinaus in das Weltgeschehen. In der momentanen Lage
des Weltgeschehens, in der Politik, ist das Machtgehabe an oberster Stelle. Da ist für die Liebe kein Platz, da
gibt  es  kein  Miteinander.  Jeder  der  obersten  Politiker  möchte  sich  ein  Denkmal  setzen  in  der
Weltgeschichte.  Das  würde  auch  ohne  Krieg  gehen  mit  Gesprächsbereitschaft,  eingestandenen  und
gemachten Fehlern und dem Gefühl der Verantwortung für das gesamte Volk und der Mutter Erde. Kleinlich
und machtorientiert ist das Denken der Politiker. Unsummen Geldes werden für den Krieg verwendet und
bereit  gestellt.  Warum nicht  für  einen übergreifenden Frieden ?  Alles  wäre machbar in  eurer  doch so
schönen Welt. Hochalchu wollte eigentlich nicht so tief in das Weltgeschehen schauen, das Scheiben fließt
dann einfach so dahin. Betet für die Einsicht der Politiker.
Für  dich  möchte  ich  sagen.  Gehe weiterhin  achtsam durch  deine Tage.  Habe  Freude  an  der  geistigen
Verbindung. Die Natur zeigt dir vieles, das Kommen und Gehen, das Werden und Vergehen. Alles ist in der
Waagschale des Lebens Rhythmus vorhanden. So war es, so ist es und so wird es immer bleiben. Gehe
gesegnet und beschützt deinen Weg. Achte die Liebe, lebe die Liebe und hilf Allen, denen du auch helfen
kannst. Unsere geistige Verbindung bleibt bestehen, sie vertieft sich Schritt für Schritt. Nimm an was dir die
geistige Welt  bietet  und habe Freude an deinem Glück und Lebensweg.  Kleine Auszeiten stärken dich,
besprich dich mit deinem Mann, denn auch er braucht Erholung und Energie für seine täglichen Aufgaben.
Danke für deine lieben Wünsche, die Musik, das Kerzenlicht und diese wunderschönen Blumen. Danke für
dein dich öffnen. Danke für



 28 Jahre gute Zusammenarbeit. Gott zum Gruss. Hochalchu. Einige Knoten werden sich noch lösen dürfen.


