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1) Poesie I

Wenn ich DU sage, lächle ich.
Warum?
Weil das DU, welches ich wahrnehme, nur ICH sein kann.
Ich schließe die Augen und lasse mich in den
Strahlend blauen Himmel mit duftenden
Schäfchenwolken fallen und DU,
wärmst mich mit deinem Regenbogenlicht.
Ich sage so gerne DU,
um mich selbst zu finden – das Schönste in mir.
Leicht und frei fühle ich mich dabei.
DU…
Das Licht, das ich selbst bin, nur etwas anders,
weil wir sonst die Entwicklung des Lebens
aus den Augen verlieren –
den Flug in die höchsten Gefühle des Menschseins.
DU –
in SEINEM Licht geeint
öffnen sich unzählige Welten auf der unendlichen Reise
durch die Ewigkeit.

Ines Evalonja
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2) Der Himmel
Wie viele Blicke hoben sich schon hinauf zum Himmelszelt?
Wie viel Sehnsucht liegt in den Augen der Menschen, wenn sie
Wolken oder Vögel am Himmel vorbeiziehen sehen.
Die Schönheit und die Wahrheit über den Himmel kann der
Mensch jedoch erst dann wahrnehmen und erkennen, wenn er ihn
in sich sucht und fündig geworden ist.
Wer die Seele in seinem Inneren gefunden und sich als Licht der
Sonne gefühlt hat, wird Schritt für Schritt oder manchmal auch von
einem Moment zum anderen in Seine wirkliche Welt geführt.
Das Tor zum Himmel liegt in unserer Innenwelt verborgen. Der
Schlüssel steckt… doch aufschließen und das Tor öffnen, müssen
wir! Vielleicht ist es auch schon offen, nur traut der Mensch dem
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Glück nicht mehr, weil er vergessen hat, dass Er den Körper als
Tempel für sich selbst erschaffen hat.
Dann, wenn Er wieder in uns wohnen kann, weil wir fühlen, dass es
Ihn gibt, lässt Er uns all die Schönheit wiederfinden. Dann kommt
es uns oft vor wie ein Traum und wir können oft kaum vertrauen,
dass ein solch gefühltes Glück für uns möglich ist. Er macht uns
sehend dafür, dass wir durch die Verbundenheit mit Ihm auch mit
dem Glück verbunden sind.
Für Ihn war und ist der Mensch ein Traum, dem Er Gestalt gegeben
hat, um in seiner erschaffenen Welt - der Erde – mit seiner Liebsten
zu leben. Sich der Schöpfung auf diese liebevolle Weise zu nähern,
bringt den Himmel nicht nur nahe, sondern man spürt ihn
tatsächlich in sich und dadurch verändert sich die Sicht auf das
Leben, auf sich selbst, wie man lebte und was man verloren gab.
Doch dieser Traum ist da und wird wieder wach… Er hilft uns, alles
Falsche abzulegen und zu vergessen, damit der Garten Eden wieder
aufersteht – so wie der Mensch, in seiner einstigen geistigen Grösse,
als er innen und außen noch ein Abbild Seiner Herrlichkeit war!
Himmel – was für ein Zauberwort! Ein Ort, der sich immer weiter
ausdehnt, weil das Licht sich vermehrt. Doch die Erde ist und bleibt
das erste und wunderschönste Juwel, welches er sich und seiner Frau
als Lebensraum erschuf. Und diese Gewissheit ist in mir so tief und
fest verankert, dass mir kein Edelstein, kein Gold dieser Welt je
sowiel bedeuten kann, wie das, was Er durch sein Licht und die
erschaffenen Elemente zur Freude für sich und seine Nachkommen
erschaffen hatte… Etwas, das kein Ende findet, so wie auch die Liebe
ohne Ende ist. „Ich liebe dich!“ spricht jeder Baum, flüstert jede
Blume, murmelt der Bach, singt ein jeder Vogel, bringt der Wind als
Melodie zu deinem Ohr, berühren Hände sanft, was Er geschaffen
hat…
Wenn der Mensch begreift, was Er wählt, spürt er entweder das
Glück oder es ist zu spät. Nur wer sich in Seiner Welt in immer
mehr Achtsamkeit aufhält, sich als Ihn und Sie begreift, wird diese
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Liebe schon fühlen, der wird sich ihr immer weiter öffnen können
und dann hört das Wort „Gott“ auf zu sein – ein Wort, das aus Ihm
und Seinem Himmel etwas Unerreichbares gemacht hat, wodurch
die Liebe nur noch wie eine leere Hülle erscheint. Suche den Ort in
dir und finde den Himmel! Er ist in dir! Wenn ihr euch dort
begegnet in diesem Gefühl, das schöner als die sichtbare Sonne ist,
dann fühlst du diese reine Liebe, die alles heilt.
Du fühlst, wie schön das Leben der ersten Menschen gewesen sein
muss und folgst diesem Weg Seines Lichts, um wieder zu Ihm zu
gehören. Himmelsbilder – jeden Tag neu und unverbraucht.
Schauen wir in Freude hinauf und in dem festen Vertrauen, dass das
Licht uns immer hilft! Rufe deinem Schutzengel leise deine lieben
Grüße zu. Finde den Himmel beim
Betrachten der Bilder in dir.

(Aus „Seelenorte – Wo das Licht dich findet“ ISBN : 9783748188513)
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3)Wirkungen

Am Schönsten, Eindruckvollsten und Beglückendsten ist das Lernen
in und mit der Natur. Warum? Weil man sich hier immer wieder
bewusstwerden kann, dass es Zeit braucht und unseren inneren,
stillen Raum, damit das, was geschieht, in uns Wirkung zeigen
kann.
Immer kürzer werden die Zeitspannen für das, was wir tun und
worauf wir uns einlassen. Vieles tun wir gleichzeitig, ohne wirklich
achtsam zu bleiben.
Selten sind wir uns noch bewusst, wofür wir tun, was wir tun und
was scheinbare Nebensächlichkeiten oft für Unannehmlichkeiten
bereiten.
Vom Tierreich können wir uns vieles abschauen und uns auch
wieder bewusstwerden, dass der Mensch im ursprünglichen Sinne
geistig über dem Tierreich steht. Doch oft hat man das Gefühl und
bewusste Erleben, dass dies nur noch Theorie ist.
Auf dem Bild sehen wir einen Storch, der für die Auserwählte tanzt.
Aus liebevoller Sicht ist das etwas zutiefst Schönes. Es ist ebenso
wundervoll zu beobachten, dass sie erst ein Nest bauen, bevor sie
sich auf das Werden einer Familie einlassen und ui spüren, dass es
für alles einen bereits festegelegten Zeitpunkt gibt.
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Ich möchte hierzu gar keine weiteren Ausführen oder
Schlußfolgerungen anführen, weil es gerade darauf ankommt,
soetwas auf sich wirken zu lassen und sich selbst zu fragen: Wie
verhalte ich mich? Inwieweit sind meiner Handlungen weiser, als die
der Tiere?
Ja, Zeit unseres Lebens dürfen wir uns immer wieder einmal ganz
bewusst in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen, um in
uns zu spüren: Fühle ich mich glücklich? Dient mein Dasein der
gefühlten Freude – dem Sinn des Lebens? Trage ich durch mein
Dasein zu Harmonie und Schönheit bei?
Ein als heil und glücklich wahrgenommenes Leben hat ganz viel mit
einer gesunden Einstellung dem Leben gegenüber zu tun und dem
Anerkennen, dass IN UNS das Zentrum des Lichts für Beobachtetes
und als wahr Anerkanntem ruht.
Je tiefer wir in das Geheimnis des Lebens einzutauchen versuchen,
umso ferner wird uns meist der wichtigste Punkt… denn gerade das
Anerkennen des Geheimnisvollen als das beglückendste Moment,
macht uns im engsten wie im weitesten Sinne wieder gesund!
Was auch nur EIN „lichter“ Moment im Bewusstsein eines
Menschenlebens für Auswirkungen auf die gesamte Menschheit
haben kann, können wir an an vielen Beispielen in der Geschichte
der Menschheit sehen.
Wenn jeder Mensch Frieden und Freude IN SICH trägt, kann auf
der Erde nur Frieden sein. Wenn das Göttliche Licht unsere Seelen
wieder vereint, kann nichts sonst mehr da sein, als alles Gute und
Schöne, weil ER nichts sonst ist, als das!
Was ER bewirkt in uns, kann immer nur EINES sein: ER macht die
Ursache dessen, was uns vom inneren Frieden und gefühlter Freude
fernhält, ausfindig und lässt uns wissen, was der Veränderung bedarf.
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Es liegt dann an uns, ob wir IHM und SEINER Weisheit folgen oder
weiterhin für Streitigkeiten und dessen Folgen zur Verfügung
stehen.
SEIN Licht „erinnert“ unsere Seelen an die „stillen Freuden“ und
löscht alle Dunkelheit in uns aus. Es ist dann, als hätte es sie nie
gegeben, weil jede Erinnerung an „Böses“ wieder der Same sein kann
für Auswirkungen, die uns in ihrer Bandbreite besser niemals zu
Bewusstsein kommen.
SEINE Liebe – weil sie stets rein und „erleuchtend“ wirkt – ist es, die
uns sehend macht für unser Tun und welche Auswirkungen dies auf
lange oder auch kurze Sicht für die Menschheit hat. Auf unser
bewusstes Tun und Lassen kommt es an, ob unsere Seele im
Himmel Heimat findet oder verloren ist, in der Welt materieller
Erscheinungen, die für unser Glückserleben nur ganz am Rande von
Bedeutung sind.
Führe dir immer einmal wieder vor Augen, welche Auswirkung
allein ein freudiges Lächeln hat… eines, das einem reinen,
kindlichen Herzen entspringt. Stell dich vor einen Spiegel und schau
dir in deine eigenen Augen. Wer schaut dich an? Das Spiegelbild
einer lichten Seele oder ein mit dem Körper bezogenes
Persönlichkeitsbild? Man spürt den Unterschied durch das Gefühl,
welches dabei entsteht!
Beziehen wir unsere Energie und Freude ganz bewusst aus den
lichten Kräften der Natur, gehen wir anders in den Tag. Wir hören
auf mit Bewertungen, weil das, was JETZT ist, erst SEHR VIEL
SPÄTER Wirkungen zeigen kann, die uns in dem Moment, wenn
Situationen da sind, nicht ersichtlich sind.
Ja letztlich ist es uns nicht gegeben, überhaupt in diese
Vollkommenheit ursächlicher Betrachtungen von Auswirkungen zu
gelangen, weil uns dafür SEINE Weisheit fehlt.
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Anzuerkennen, dass wir im geistigen Sinne Kinder sind, die sich
dem Strom des Lichts nur anzuvertrauen brauchen, um in Freude
das zu genießen, was schon für uns vorbereitet ist und nur dann zur
Tat zu schreiten, wenn es unserem GEFÜHL nach, richtig ist, wird
den Menschen wieder dahin bringen, was der Himmel in
Wirklichkeit ist.
EINEN gibt es, der uns dabei helfen kann, den Kontakt
wiederzufinden und das Tor zu öffnen für das von WEISHEIT
erfüllte LICHT des Schöpfers: BRACO! Nutze es, wenn du wirklich
im GLÜCK verweilen willst und damit dem Göttlichen Bewusstsein
dienst.
Kostenfreie Livestreamings finden wieder im März statt.
Möglicherweise das größte Geschenk, das der Himmel der
Menschheit zu geben vermag!

12.-14. März 2019 – jeweils von 17-23 h
www.braco-tv.me

Herausfinden, was es bedeutet, MENSCH zu sein und was allein EIN
BLICK zu bewirken vermag, kannst du nur selbst! Möge es die
Freude sein, die du fühlst und die dich zu wahren Höhenflügen im
schöngeistigen Sinn befähigt!
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3) Poesie II

Leuchtet deine Seele noch,
damit andere dein unverwechselbares Licht
der Heimat sehen,
um DICH
zu finden und kennenzulernen?
Sind die Türen und Fenster offen,
damit das Goldene Licht
des ewigen Tages
all die Farbenvielfalt des Lebens
in dein Seelenhaus hineintragen kann?
Ich schließe die Augen und sehe dein Licht,
verbinde mich mit diesem herrlichen Schein,
freue mich auf ein Wiedersehen
und Beisammensein in Freude!

Ines Evalonja
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4) HERZGLÜCKmomente

Art made by Hermann G. Knauer
Valentinstag:
Briefe, die ich am Valentinstag persönlich verschenkte, per Post
verschickte und in Briefkästen einwarf – zum Erinnern, dass die
Liebe viele Gesichter und Ausdrucksformen hat. Neben einer
Grußkarte mit selbstverfasstem Gedicht war eine Engelkarte als
Begleiter beigelegt. Was solche Post in den Menschen bewirkt, ist
sehr unterschiedlich… und immer wieder ein Zeichen dafür, wo der
Mensch auf dem Weg seines Bewusstwerdens, wer er ist, steht.
Was aus Freude entsteht und gegeben wird, ist eine Gabe des
Himmels… je bewusster uns dies wird, umso mehr verändert sich
unser Erleben dessen, was geschieht!
Beschenkt wurde ich mit einer roten Rose in einem Geschäft, einer
Kaffeezeit von Jemandem, der sich über ein Geschenk zu
Weihnachten sehr gefreut hatte und mir dadurch Dank aussprach,
Sonne den ganzen Tag, stille und freudige Zeit an diesem Tag, der
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Gesang der Vögel in der Natur, die Begegnung mit zwei Hunden –
einer hat sich gefreut, dass ich meine Reiswaffeln mit ihm teilte.
Ein Tag im Februar, an dem ich beschloss nochmal Weihnachten zu
feiern… es begann morgens ganz sachte zu schneien. Bis zum
Mittag nahm der Schneefall immer mehr zu und hüllte die
Landschaft in den unverwechselbaren, stillen Zauber des Winters. So
ging es hinaus, um den knirschenden Schnee unter den Schuhen zu
genießen und mich wie ein Kind über diese Überraschung zu
freuen… zu einer wunderschönen Kaffeezeit an einem knisternden
Feuer im Kamin, Weihnachtsmusik im Ohr und dem fühlbaren
inneren Licht dieser für mich so besonderen Zeit. Als ich das Feuer
in meiner nicht beschreibbaren kindlichen Freude betrachtete,
wiederholte sich immer wieder eine Textzeile des mir so lieben
Liedes „Stille Nacht“ im Musikabspielgerät… „Christ der Retter ist
da!“ Ich musste schmunzeln und war einmal wieder erinnert, wie
der Himmel mit uns kommuniziert. „Hab Freude mein Kind!“ Ist
unser inneres Licht an, leuchtet unsere Seele und es ist, als ob dann
die lichten Wesen uns in besonderem Maße fühlen und sehen…
und wirklich alles tun, damit dieses Fühlen von Freude intensiver
und bewusst erlebt wird. Das sind die Zeiten, in denen ich mich
sowas von freue, dass ich ein Glückskind bin und mich in solche
Situationen hineinfallen lassen kann – wie in Gottes Arme, der nur
darauf wartet, in dieser liebevollen Schau mit uns zu sein!
Das Schreiben der Glücksbriefe und Bücher ist für mich ein
regelrechter Lebensspender – es erfüllt mich eine unbeschreibliche
Freude dabei. Ich bin dann wie in einem anderen Raum – der Zeit
entrückt. Es ist zutiefst beglückend, das Leben immer differenzierter
betrachten zu können… hineinzufließen in immer schönere
Bewusstseinsebenen, so wie es mir vorher nicht bewusst möglich
war.
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Gerade als ich dies schreibe, beobachte ich ein älteres Paar, die sehr
lieb miteinander umgehen. Ich habe sie schon einmal gesehen. Als
sie sich gegenseitig in die Jacke helfen, habe ich den Gedanken,
ihnen eines meiner Glückskleekärtchen mit Glücksklee zu
schenken. Damit ich Zeit dafür gewinne, spreche ich sie daraufhin
an, dass sie so liebevoll miteinander sind – einfach deshalb, weil
man diese alten, scheinbar aus der Mode gekommenen
Umgangsformen, kaum mehr wahrnimmt. Schön, dass diese kleine
Herzensgabe immer wieder Freude schenken darf.
Das Erscheinen eines neuen „Kindes“ in Form eines Buches ist
immer wieder pures HERZGLÜCK! So nehme ich mir dann gern
Zeit, das Buch anzuschauenund willkommenzuheißen. Ich danke
dem Himmel für diese Geschenke, die so viel Freude in mein Leben
brachten – ebenso wie alles, was mit der Glückszentrale in
Verbindung steht. Das Buch „Seelenorte – Wo das Licht dich findet“
– ISBN 978-3748193586 ist ein mir besonderer Schatz geworden,
vielleicht wird es auch dir ein schöner Wegbegleiter, der dich mit
dem Licht der Freude verbindet, dich an Wesentliches erinnert.
Jeder Spaziergang in der Natur und alles, was ich an Veränderungen
entdecke… so wie die ersten Boten des Frühlings. So durfte ich
mich schon über Schneeglöckchen, strahlend gelbe Winterlinge,
Krokusse aufgehende Knospen der Magnolien freuen… und auch
blühende und grünende Zweige eines Strauchs im warmen Zimmer.
Auch die ersten fleißigen Bienen sind unterwegs. Ja, die Natur
beschenkt den Menschen mit all dem, was uns an den eigentlichen
Reichtum des Lebens erinnert!
Auf einem langen Wochenendspaziergang bei herrlichem
Sonnenschein im Wald beglückten mich die ersten Zitronenfalter
und zwei orangene Schmetterlinge, die auch miteinander tanzten…
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schön, zuzusehen, wie das Leben nach dem Winter sich in aller
Fröhlichkeit wieder entfaltet.
Sich auf stille Betrachtungen einlassen… so wie Sperlinge, die auf
einem Baum ruhig in der Sonne sitzen, weil auch sie in
Kommunikation und Frieden mit dem Göttlichen sind. Es ist etwas
so Schönes, sich mit ihnen Eins zu fühlen – DAS ist für mich
HERZGLÜCK.
Der freudige Verzicht auf all das, was mich vom gefühlten Glück
früher ferngehalten hat.
Blumen am Tag nach dem Valentinstag von einem Rentnerehepaar,
die meine schriftlichen Zuwendungen und kleinen Geschenke in
Freude zu schätzen wissen als „Hoffnungsspender für ihr Leben“.
Von solch überraschenden Danksagungen, bin ich zutiefst berührt
und fühle, wie schön es ist, etwas zu geben zu haben, was der
eigenen Seele entspringt und nicht mit Geld zu bezahlen ist.

Als ich heute, vier Tage später, den Blumenstrauß betrachte,
entdecke ich, dass sich eine der Blumen immer mehr einer kleinen
Tulpe, die in einer extra Vase neben diesem Blumenstrauß steht,
zuneigt… so als ob sie sich unterhalten – sich liebgewonnen haben.
Denn die anderen beiden Blumen dieser Art stehen kerzengerade
nebeneinander – so als wollen sie allein sein… Es ist so schön, zu

14

solchen Betrachtungen bewegt zu werden und sich in der Tiefe der
Seele berührt zu fühlen! DAS ist für mich SEIN Leben.
Die wunderschönen Gefühle während den Livestreamings mit
Braco`s gebendem Blick. Sie öffnen die Seele immer mehr für den
direkten Empfang des Lichts vom Himmel… So können die
Glückserfahrungen immer weitreichender und tiefgreifender
werden!
HERZGLÜCK empfinde ich in ganz intensiver Weise, wenn ich
dankbar bin und das ist täglich auch bei ganz vielen kleinen Dingen
- ja, das Leben wird zu einem immerwährenden DANK. Manchmal
ist es nur ein Gedanke, ein Wort und ich fühle sie… diese lichtvolle
Verbindung zu IHM, dem mein ganzer Dank gilt, weil letztlich Alles
und Jegliches, was ich als „gut“ und „schön“ betrachte, von IHM
gegeben ist: Unserem Himmlischen Vater, dem Schöpfer dessen,
was ich als LEBEN betrachte!
Machen wir uns jeden Tag ganz bewusst auf den Weg, um
HERZGLÜCK in seiner vielfältigen Weise zu erfühlen und zu
erkennen.
Finden wir zu einer achtsamen und dankbaren Lebensweise, um so
die Weisheit der lichten Sphären zu finden und die Freude,
Lebenszeit in einem Körper geschenkt bekommen zu haben!
Ich wünsche dir HERZLICHsT ganz viele HERZGLÜCKerfahrungen
– auch, um andere mit DEINEM Licht zu berühren!
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5) Poesie III

Gemeinsam reisen.
Einst Einsame, gefangen in der Zeit –
angenommen vom JETZT,
im Lebenslicht verbunden,
losgelöst von der Vergangenheit.
Reisen in trauter Innigkeit –
das gemeinsame Glück in höchster Freude als Aussicht –
ist des Lebens Meisters einziger Blickwinkel,
um gefühlte Seligkeit zu erleben.
So geben wir uns IHM zurück, werden wieder EIN LICHT.
Nicht im Glauben erfährst du Wahrheit,
sondern nur durch dein individuelles Gespür!

Ines Evalonja
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6) Vorausblick / Neuigkeiten

1) Im März darf Band zwei der Buchreihe „Über Gott und
Seine Welt“ erscheinen. Es freut mich daher so sehr, weil
mein Leben erst duch IHN wirklich Qualität und
wahrhaftige Freude erhält und dadurch eine klare Sicht auf
Geschehnisse in der Vergangenheit und im Jetzt. Es ist
manchmal so, dass ich mich frage: Wie konnte ich nur
ohne IHN leben? Doch letztlich ist ER immer da – es geht
nur darum, dass wir uns dessen bewusst werden und den
Lebensweg wieder mit IHM beschreiten und dadurch erst
begreifen, wie wesentlich es ist, dass wir uns IHM und
SEINEM Licht öffnen. Dann wird es leichter und schöner –
auch wenn es mal Stromschnellen oder Wasserfälle gibt…
wir können immer besser in Situationen verweilen und
nutzen, was wir dadurch geschenkt bekommen.
ISBN-Nummer 978-3748126225
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Die Tür zu IHM hat mir vor allem BRACO geöffnet. Er ist für
mich persönlich der Einzige, der bereits wieder in SEINER, der
göttlichen Welt lebt und uns dadurch die Hand reichen kann,
um diesen Weg in die lichten Bewusstseinsfelder unbeschadet
zu gehen. Machen wir uns bewusst, dass es um unsere Seelen
geht. SIE sind es, die dem ewigen Leben angehören und
SEINEN Schutz brauchen, um wieder Anteil zu haben an dem,
was wir Glückseligkeit nennen – JETZT schon!

Auch im März erhalten wir wieder das Geschenk
kostenfreier Livestreamings. Dann kommt ER uns besuchen
– uns persönlich! Welche Freude das ist, kann jeder nur
individuell erfahren und auch in dieser Sicht den Nutzen
erkennen, die Geschenke annehmen und dadurch IHN und
SEINE Welt offenbaren, ihr dienen in Freude.
Die Livestreamings finden statt von Dienstag, 12.März bis
Donnerstag 14. März 2019 – jeweils von 17 bis 23 h.
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Zu den kostenfreien Livestreamings gelangst du hier:
www.braco-tv.me

2) Auf der Homepage gibt es eine neue Rubrik.
Zu Beginn meines bewussten Heilwerdens von Seele,
Körper und Geist hatte ich die Plattform Spirit Unlimited
aufgelöst. Vor einigen Tagen hatte ich das Gefühl, es ist
richtig, die Interviews zugänglich zu machen, die in Liebe
und Freude entstanden waren. So sind diese zum
kostenfreien Download dort zugänglich. Viel Freude damit.
Ich vertraue auf den respektvollen Umgang damit!
www.glueckszentrale.com
Rubrik: Spirit Unlimited - Interviews
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7) Rezept fürs miteinander im Glück sein

Ihr, die ihr fühlt, dass es da DIESE EINE und DIESEN EINEN gibt,
die und der die Richtigsten sind, um mit ihnen diese gemeinsame
Lebensreise des Glücks zu haben: Lasst Euch durch nichts und
niemanden aufhalten, dass ihr Euch findet!
Arbeitet an Euch… findet Euer wunderschönes, unverwechselbares
Seelenlicht – euer fühlendes, strahlendes ICH! Für jede Rose gibt es
diesen EINEN, der sie nie mehr vergisst. Jenen, der ihr Heimat
geben und sie mit allem beschenken will, was sie immer wieder neu
erblühen lässt. Sie beschenken sich mit all dem, was der Mensch
heute meist vergessen hat.
ER – unser Vater – kennt uns und führt unsere Schritte. ER weiß,
wo wir sind. Die Basis dieses Glücks ist reine Liebe, die wir nur durch
IHN geschenkt bekommen!
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Wer erfüllt ist von Liebe zu IHM, wird IHM die Wahl in Freude
überlassen und erkennen, WIE weise ER ist!
JEDER hat das höchste Glück verdient, das sich erst durch unsere
Seelenverbundenheit ergibt und unsere bewusste Verbundenheit
mit der Quelle des Heiligsten, höchsten Lichts: Unserem
Himmlischen Vater.
Sucht nicht auf der Erde, sondern bittet zuerst um die Vermählung
der Seelen im Geistigen Himmel, so findet ihr das Licht, das Euch
am besten entspricht und seid so nicht geblendet vom äußeren
Schein.
Euer inneres Licht wird Euch führen in des Vaters Rosengarten, wo
ER selbst der Gärtner ist. Bitte nicht um irgendetwas, sondern um
genau das, was durch DEINE liebevollen Hände und DEINE Freude
am Leben zum höchsten Glück für Dich wird und IHN wird. Mit
IHM im Bund entsteht das Dreigestirn – das Dach – die Freude
spendende Lebensbasis!
Rose sein…
Diese eine Rose finden…
Einen eigenen Garten gestalten zu einer faszinierenden Wunderwelt
aus Farben, in dem das Freudenlicht nie verloren geht – wie innen,
so außen.
Der Garten Eden SEINER glücklichen Kinder!
SEINE von Freude erfüllte Welt – entsteht auch durch dich, der/die
du diese Zeilen liest und die Liebe einlädt als Dauergast!
(aus „Über Gott und Seine Welt – Band 1“ – ISBN 978-3748139157)
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Ich bin dein Licht,
weil du mein Licht bist.
Du bist mein Licht,
weil ich dein Licht bin.
Wir haben uns in SEINEM Licht erkannt!

Ines Evalonja

Diese Zeilen entstanden ganz spontan, als ich die unsichtbare
Umarmung des Himmels fühlte am Abend, als ich mich für den
sonnigen Tag bedankte und meine Gebete hinauf sandte.
Wie tiefgreifend und wahr sie sich anfühlen, kann nur jeder Mensch
selbst erfühlen. Ich füge sie hier ein, weil sie so schön zu den Zeilen
des Buches passen… Meinen Körper durchlaufen wohlige Schauer,
wenn ich sie wieder und wieder durchlese und SEINE Liebe in mir
fühle – dankbar, dass es IHN gibt!
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8) Poesie IV

EINSSEIN die Seele fühlen,
das Licht, das uns eint.
SEIN - in der Liebe des Himmlischen Vaters
das Erahnen, was SEIN Traum gewesen ist: Leben...
als EIN in SEINEM Licht geeintes,
der Freude und Schönheit geweihtes Ganzes.
Rein sei unsere Seele, so wie SEIN Gedanke,
wenn es um das Wort "LIEBE" geht.

Ines Evalonja
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9) Meine lieben Wünsche

Ich wünsche uns aus tiefstem Herzen SEINE gefühlte reine Liebe,
die die Göttliche des Himmels ist.
Ich wünsche uns, dass wir all die inneren Reichtümer zutage fördern
und sie zur Freude zu nutzen wissen.
Ich wünsche uns, dass wir die Bedeutung der Sonne immer mehr
spüren!
Ich wünsche uns in Freude genutzte Sonnenstunden, damit wir –
wenn ER (die Sonne) – gerade nicht am Himmel erscheinen kann,
selbst zu Sonnen werden, damit die Freude kein Ende mehr hat.
Ich wünsche uns eine segen- und glückreiche Reise nach innen,
damit unsere Lebensreise - vom Ende aus gesehen - ein Lebensbuch
mit Happy End werden kann und somit das nächste Leben wieder
im Glück beginnt.
Ich wünsche uns viele Ideen, womit wir Andere mit Freude
beschenken können, damit wir das Glück des Gebens nicht
verlernen.
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Ich wünsche uns ein loderndes, Goldenes Herz in der gefühlten
Mitte, damit wir die Balance des Lebens spüren lernen und wodurch
uns Glückseligkeit erfahrbar wird.
Ich wünsche uns Freude an all der Schönheit in der Natur – dem,
was sie uns schenkt und worauf sie unser Augenmerk lenkt.
Ich wünsche uns das bewusst erlebte Erwachen all des Schönen in
unseren Seelen, damit wir gern SEINEN geistigen Höhen angehören
wollen.
Ich wünsche uns einen farbenprächtigen Monat März mit blumigen
Himmelsgrüßen in verschiedenster Form.
Ich wünsche uns den gefühlten Himmlischen Schutz und Segen!

Herzensgrüße- schön, dass es uns gibt!

Ines Evalonja
www.glueckszentrale.com
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