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Gott zum Gruß hier schreibt Hochalchu. Ich empfinde Freude da wir heute schreiben. Der Frühling zieht ins Land
und er bringt Leichtigkeit und Buntheit in die Tage. Öffnet euch für diese Schönheit in der Natur und lasst die
Leichtigkeit auch einziehen in eure Herzen. Lebt auch die Fröhlichkeit und verbindet euch nicht so oft mit der
Schwere der Geschehnisse. Diese Schwere ist verbunden mit der Negativität und gibt ihr dadurch auch immer
wieder Nahrung. Euer Denkmuster müsst ihr umwandeln, dann wird vieles einfacher und auch gelöster. Schickt
positive Gedanken, Licht und Liebe und erbittet auch geistige Hilfe, damit alles besser fließen kann. Verbindet
euch mit den Gebeten, denn da werden starke positive Energien frei gesetzt und bringen somit wertvolle Hilfe.

Dieses kriegerische Geschehen ist eindeutig ein Machtspiel und ein Größenwahn kranker Gehirne, die die

Kontrolle  über  Länder  und  Menschen  ausleben  möchten.  In  Verbindung  mit  großen  und  mächtigen

Negativenergien kann vieles geschehen. Betet für den Frieden und für die Liebe. Denn nur die Liebe ist ein

tragfähiges Gerüst, welches den Frieden stärken und nähren kann. Überhaupt ist die Liebe der Träger für

alles. Angefangen mit der Eigenliebe, der Nächstenliebe, der Liebe zur Natur und sämtlichen Lebewesen.

Liebe bedeutet Eigenverantwortung und auch Verantwortung für alles und das bedeutet tägliche Arbeit an

sich,  mit  sich und für die Gesamtheit  allen Geschehens.  Es kostet  nichts,  keine materiellen Werte,  nur

Disziplin-und doch ist es schwer da einen gangbaren Weg zu finden. Ein guter Ansatz ist eine Meditation, ein

Spaziergang in der Natur-alles ist gut was euch von den Medien fernhält, die euch Illusionen vorgaukeln, die

euch doch nur runter ziehen und euch fernhalten von der Gemeinschaft und von Treffen mit Freunden.

Die Natur und Gebete bringen euch Freude und dadurch könnt ihr wieder Dankbarkeit in euch erspüren.

Öffnet eure Herzen der Liebe, dem Miteinander und der Vergebung und lebt ein wertfreies Leben. Das

wollte ich euch heute gesagt haben. Ich erbitte für alle Licht und Liebe und den Schutz und Segen Gottes.

Gott zum Gruß und danke für die lieben Wünsche. Hochalchu.


