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1) Poesie I

Was könnte je mehr sein,
als den Ursprung der Liebe gefunden zu haben:
Den Vater allen Lebens und dem Allerschönsten:
dem GEFÜHL für das Leben, seine Heiligkeit und Schönheit!
Ich sage: NICHTS…!
Es gibt nichts Wertvolleres und Bedeutsameres!
DICH gibt es nur durch MICH und MICH nur durch DICH!
Und so gibt es uns nur als wir –
als EIN gemeinsames Lebenswerk, was das SEINE ist!
Die Liebe halten…
es ist nur durch die Offenheit für eine Welt ohne Türen und Schlüssel,
SEINE Welt der Natur, in der in jedem Moment das Wunder des
Lebens sicht- und fühlbar durch unsere Sinne wahrnehmbar ist!
Ines Evalonja

2) Was bedeutet das?

Weshalb haben wir nur so viele Fragen?
Kürzlich wurde ich von einer Frau, die mich wohl beim Zeichnen von Karten
beobachtet hatte, gefragt: Was bedeutet das, was Sie machen?“
Ich schenkte ihr eines der Kärtchen mit den guten Wünschen und einem
einlaminierten Glücksklee mit dem Hinweis, dass sie gern auf der Homepage
schauen kann, um Antwort zu finden.
Was kann ich Auskunft geben über das, was ich in Freude und zur Freude
tue? Bedeutsamkeit von etwas ergibt sich für jeden Menschen ganz
individuell. Wir sind es, die den Wert einer Gabe fühlen oder nach einer Zeit
erkennen, dass sich ab dem Moment, an dem wir dies erhielten, Gutes
ereignete.
Wir sind Empfangende von Ideen, die wir verwirklichen, weil wir spüren, was
die Menschen brauchen: Die Verbindung zwischen Himmel und Erde – das
Lebenselexier, welches uns durch das Licht der Seele gegeben ist.

Wir können Brücken sein, damit der Mensch sich wiedererkennt als KIND in
einer Wunderwelt. Es bedarf unserer Offenheit und dem Erkennen, dass wir
abhängig sind vom LICHT des Lebens, welches uns nur von der Sonne
gegeben werden kann. Man nennt es leicht hin LIEBE… und diese befreit uns
und beschenkt uns mit der Leichtigkeit und auch der Bedeutsamkeit unserer
Lebenszeit!
Wie schön ist es, wenn JEDER Mensch frei sein kann, um nicht Vorgaben von
anderen zu erhalten, was bedeutsam ist und wofür, sondern es selbst
herausfinden kann. Alles andere schränkt uns immer wieder ein und wir
verschließen uns oft für die Schönheit des natürlichen Lebenswerkes.
Nur die LIEBE – das Licht des Tages – führt uns in richtigster und schöner
Weise zum Wert von Gegebenem und wie schön es ist, offen zu sein, etwas
anzunehmen von Menschen, die wie Kinder sind… Sich im Frieden des
Himmels – den man in sich spürt – für einen Weg des Gebens zu
entscheiden, um herauszufinden, was FREUDE ist und wodurch sie sich in uns
entfaltet, wie wir durch sie erblühen… es ist das wertvollste und schönste
Leben. Für mich ist es das EINZIG wahrhaftige Leben! Nur so erhalten wir ein
Gefühl, was ein beseeltes Menschenwesen ist und wie die gesamte göttliche
Schöpfung durch die Sinneswahrnehmungen in stetem Kontakt ist!
Was hat das Leben zu bedeuten, was unser Tun? Es ist gleichzusetzen mit der
Sinnsuche im Leben. Für mich ist der einzige Sinn geworden, das Licht des
Vaters über der Menschheit zu finden, in dem wir uns entwickeln dürfen, um
frei zu werden von allen inneren und äußeren Schatten… FREI als Seele für
ein Leben als Mensch in gefühlten paradiesischen Lebenszuständen und –
umständen. Auch wenn diese noch nicht gegeben sind, so ist es doch das Ziel
bei der Mensch Werdung, sich als ewig „Werdend“ zu erkennen. Wir sind NIE
fertig in unserer Entwicklung. Während man einerseits immer mehr Worte
finden möchte, um das auszudrücken, was man in der Wunderwelt der Natur
und dem Leben als Glückskind findet, ist es andererseits auch die Stille und
das Heraustreten aus jeglichen Ausdrucksmöglichkeiten, die man als Mensch
hat, weil man das Göttliche Lebenswerk einfach nur so genießen mag, wie es
ist: Heilig und Einmalig – so wie auch wir in unserem Tun und Sein!

Das Leben ist bedeutsam – IMMER!
So werden auch wir bedeutsam durch das, was wir in die Welt geben und in
welcher Seelenqualität wir dies tun – in welcher Absicht wir handeln und dass
wir uns bewusstwerden, wie wundervoll es ist, etwas Einzigartiges erschaffen
zu haben, was uns selbst und anderen Hoffnung, Glauben und Freude
schenken kann.
Weshalb fällt es uns so schwer, etwas einfach anzunehmen… vorurteilslos?
Weil uns die Verbindung der Seele zur Urseele – dem Ursprung des Lebens:
Der SONNE – fehlt. Würden wir wieder LEBEN in dieser steten
Verbundenheit von Himmel und Erde – Sonne und Natur – hätten wir gar
keine Zeit, solche Fragen zu stellen, weil wir dann bereits Kinder sind, die
begeistert sind über all das, was uns durch IHN und in SEINER Welt
geschenkt ist…!
Ich habe bis heute keine ausreichende oder wirklich richtigste Antwort
gefunden und ich möchte es auch gar nicht… Wir sind keine
Auskunftsbüros, sondern mögen uns erinnern, was ein Mensch war und
wieder werden kann! Denn nichts ist wundervoller, als sich an all das zu
erinnern, womit wir andere überraschen können, uns gegenseitig
beschenken!
FREUDE ist das passendste Wort, was uns ins MenschSEIN im „höchsten“
Sinn erhebt. Wenn wir in und zur Freude des Schöpfervaters leben und damit
auch für unsere gesamte Menschheitsfamilie und das Gesamtkunstwerk
Natur, braucht es keine andere Antwort als Bedeutung für ein TUN oder
unsere Handlungen…! DAS ist das einzig wahrhaftige SEIN!
In LIEBE sein ist gleichbedeutend mit in FREUDE leben – nur wenn wir uns
dies in einem friedvollen miteinander ermöglichen, können wir uns erlauben,
uns als MENSCH zu bezeichnen – ein Mensch, der von einer Seele erschaffen
wurde, der man sich nur fühlend als Kind nähern kann, um zu begreifen, was
für ein Leben wir haben könnten und wovor sich die meisten verschließen,
weil wir den WERT und den NUTZEN nicht begreifen, was ein
Menschenleben ist und was ein wahrhaftiges, friedvolles Wesen!

Was ist das?
Wir können auf eine solche Frage unzählige Antworten in allen Sprachen der
Welt finden und doch NICHTS wissen, weil die SEELE eine andere Sprache
spricht, als der Verstand, der ohne die Liebe unnötiges Wissen anhäuft, was
den Menschen nur abhält davon, frei und glücklich – SEINER Welt offen –
zu leben. Jedem ist es frei gestellt, Antwort zu geben oder zu schweigen.
In mir ist seit längerer Zeit die Antwort: Es ist, was es ist.
Es kann sein, dass es für uns die gleiche, heilige Bedeutung hat, weil es etwas
ist aus unseres gemeinsamen Vaters schöner, heiliger Seele – etwas, was ER
uns gab, um etwas in Freude zu tun für uns und andere oder etwas, was durch
IHGN getan im selben schönen Sinn!
Die gefühlte Liebe für IHN allein führt uns hin zum wahrhaftigen Mensch
SEIN!

3) Musik – aus „Harmonie – Seelenworte der Tochter der Sonne 5“

In der heutigen Zeit sind wir beinahe überall von Geräuschen umgeben. Viele
Menschen haben ständig Radio oder Fernsehen an, um sich nicht einsam zu
fühlen, reden andauernd persönlich oder am Telefon oder sind mit
irgendetwas beschäftigt. Wir kennen es auch aus öffentlichen Einrichtungen,
dass dort Musik zu hören ist und dies hat verschiedenste Gründe, um die es
mir hier gar nicht geht.
Der Mensch hat meist vergessen, wie wichtig Stille und Ruhe sind. Es ist genau
das andere Extrem eingetreten, verursacht durch immer mehr Mikrofone und
Beschallungen, Lautsprecher und Musikverstärker, Maschinen und vieles
mehr. Für Menschen mit feinen Sinnen –auch für Tiere – ist das kaum
auszuhalten. Auch in den Menschen ist es kaum mehr still.
Woher empfängt man einen Ton?
Komponisten, Sänger, Musiker, Dirigenten verwenden dafür Stimmgabeln,
Takt- und Notenvorgaben, an die man sich über Jahrhunderte gewöhnt hat.
Die Erfolge beim Komponieren und dem, was man heute als Erfolge feiert,
haben nichts damit zu tun, ob dies der Seele des Menschen - und damit der
Harmonie in natürlicher Weise - wirklich dienlich ist.

Sich damit zu beschäftigen, ist jedoch LEBENSNOTWENDIG! Der Mensch ist
ein FÜHLENDES Wesen und nur über das Gefühl können wir zu
weitreichenden und nachhaltigen Lösungen für das LEBEN und Überleben
der Menschheit finden. Schließlich wollen wir nicht dahinvegetieren oder
Existenzkämpfe führen, sondern ein Menschen würdiges Leben führen –
ausgehend davon, dass der Mensch erst dann ein ihm würdiges Leben führt,
wenn er wieder fühlend in die höchsten Harmonien eingebunden ist.
Ich schrieb bereits einmal, dass die Liebe die absolute Wahrheit ist. Doch
dieses Absolute ist allein in IHM – dem Erbauer und Erschaffenden des
gesamten Lebens. So ist auch in IHM ALLES Absolute zu finden, was man mit
Harmonie in Verbindung bringen kann.
Ich bin dann manches Mal so, dass ich mich in IHN hineinversetze, wie das
für IHN sein mag und auch die Erde, die zu Beginn in diesem absoluten
Wohlklang HÖCHSTER Harmonie schwang. Aus dieser Sicht ist es
unakzeptabel, was heute als „Kunst“ und „Musik“ alles in dieser Welt
angeboten und „gefeiert“ wird.
Die Offenheit für die Harmonien in den Klängen hat viel auch mit dem zu
tun, wie die Menschen leben – was sie in ihrem Leben auswählen und
wünschen.
Die schönste Harmonie fühlt man in der Natur, wenn man in der Sonne sitzt
oder steht – in stiller Kommunikation mit IHM. Da ist SEIN Goldenes Licht,
das über die Augen in uns hineinfließt oder auch über die Stirn. Dann sieht
und fühlt man nur noch SEINE harmonische Energie und ist berührt von
Etwas, was man nicht zu beschreiben vermag!
Es gibt noch einzelne Menschen, die hin und wieder etwas haben, wie das
absolute Gehör oder einen absoluten Tonumfang in der Stimme – zum
Beispiel einen Mann, der sowohl in den Höhen einer Frau und auch den
Tiefen eines Mannes singen kann, ein absolutes Gespür für ein Instrument
oder auch, um Töne in einer die Seele berührenden Weise aneinander zu
fügen.
GOTT – unser Himmlischer Vater – ist ALL das! ER ist in ALLEM der
EINZIGE Meister! Das muss so sein, weil über solche Gaben Seele und Körper
Hilfe gegeben werden kann! Und so bekommen Menschen auf der Erde

Talente und Fähigkeiten in die Wiege gelegt, um für solche Wohlgefühle
innerhalb der Familie im kleinen Kreis oder auch von größeren
Gemeinschaften sorgen zu können.
Mein Gefühl hierfür ist, dass dies immer den Gegebenheiten angepasst
geschieht und zwar schon VOR der Geburt! Es ist uns nicht bewusst genug
und wir lassen uns leider viel zu wenig auf diese Aufgaben der Seele ein, um
zu erkennen, was wir tun, wenn wir dies in den Dienst des Geldes oder
Erfolges stellen!
In der Stille und im Licht ist ALLES enthalten, bevor es hörbar oder sichtbar
wird.
Ist man erfüllt von IHM und der Liebe zu unserer paradiesischen Heimat vom
Beginn des Lebens, geschieht so vieles, was uns mit etwas in Verbindung
bringt, was vorher so nicht da war. Da dies bei mir so ist, nutze ich die
Möglichkeit, es aufzuschreiben, weil dies vielleicht wichtig ist!
Ich schrieb bereits über den Lebenstanz in dieser Buchreihe. Auch für das
Tanzen sind wir an Musik gebunden worden – Musik, die an
Modeerscheinungen gebunden ist oder auch Zeitepochen und Stilrichtungen,
denen wir heute noch zugewandt sind.
Doch ist man für die Harmonien in der Natur offen, fühlt sich letztlich alles
irgendwann nicht mehr richtig an. Es ist letztlich in dieser Zeit - in der es um
die Öffnung der Seele für das höchste Licht des Lebens – das der Sonne – geht
- die Stille, in der das Bewusstsein für die Klänge der Natur in uns
wiederbelebt wird.
Hier wird auch bewusst, dass alles Fließende sich für die auf Harmonie
eingestellte Seele gut anfühlt. Es ist, wie das Wahrnehmen des Sonnenlichts,
welches sich immer mehr verfeinert und zu einer beglückenden Erfahrung
wird. Auch dieses ist stets in Bewegung, die wohl – ebenso wie die
Informationen für die gesamte Schöpfung darin – niemandem ersichtlich sein
kann!
In letzter Zeit bewegen sich meine Hände wie von einem Dirigenten, um
herauszufinden, was eine harmonische Melodie der höchsten Dimension
ausmachen würde. Und ich schmunzle, weil es dafür keine absolut

verständliche Antwort geben kann. Die Hände bewegen sich im Raum der
Stille – auch wenn ich Melodien höre. Sie bewegen sich durch diese hindurch
und veranschaulichen mir damit, dass das Leben stets unendlich viel mehr ist,
als wir einzeln wahrzunehmen vermögen.
Und doch ist die SEELE auf Harmonie eingestellt und so sie offen dafür ist,
hat sie ein Gespür für diese Ebene! In mir ist eine Art Sehnsucht, die aber
nichts sucht. Es ist nur der Wunsch, sich innerhalb der Natur in diese Ebene
hineinbewegen zu dürfen… Es ist wie der Wunsch, mit IHM - als einem
Vater - zu tanzen, weil die Seele spürt, dass nur ER etwas kann, was sonst
niemandem möglich ist!
Alles, was ich zu fühlen und erinnert bekam, steht im Zusammenhang.
ALLES Leben in dieser höchsten Höhe der göttlichen Ebene der Liebe ist so
anders, als wir es heute erleben. Stück für Stück scheint es hier und da in den
Seelen zutage zu treten. Doch wir brauchen unsere Seelenverbindung
miteinander, damit wir gemeinsam wieder in diese Höhe des MenschSEINS
gelangen.
Dafür brauchen wir nicht immer mehr Lehren, Schulen und Universitäten,
sondern unsere Erinnerung, dass nur die Natur uns allumfassend öffnen kann
für ein wahrhaft glückliches Leben! Dann brauchen wir keine Töne mehr
pflücken aus dem unsichtbaren Raum, sondern sind die Empfangenden all der
Melodien, die in der Natur für alle schon da sind. Dann wollen wir in dieser
Ruhe – wie einst die Erde – schweben und mit IHM sein und in SEINEM
Traum LEBEN!
So groß die Meister und Meisterwerke klassischer Musik auch waren – auch
ich höre sie hin und wieder – so waren sie doch für DIESE Zeit gemacht und
nur für eine kleine Anzahl von den damals Reichen.
Doch die Welt unseres gemeinsamen Vaters war stets für ALLE die gleiche
heilsame Wunderwelt: Die NATUR!
Schlüssel… wie viele geistige, materielle und virtuelle gibt es mittlerweile? Ich
wünschte, es würde keinen einzigen mehr brauchen, weil sie uns trennen vom
Schönsten: IHM und SEINER harmonischen, herrlichen Welt, die für ALLE
Menschen und all die zauberhaften Geschöpfe und Landschaften erschaffen
worden waren!

Wir können etwas erst bestätigen, wenn wir eine bewusste Erfahrung mit
etwas gemacht haben. Und doch ist es so, dass es ist, wie es ist!
An einem Strand sein – in SEINER Umarmung und Präsenz - lässt uns die
Harmonie des Wellenrauschens, des Kommens und Gehens, in Freude
erlauschen.
Wer sich dieser natürlichen Harmonie öffnen kann, spürt die Herrlichkeit an
einem Abend, wenn die Grillen zirpen – es ist wie eine Musik zum Ruhe
finden. Ebenso ist es mit dem leise dahinplätschernden Bach im Wald oder
dem Herabfallenden Regen und dem Geräusch, das er uns schenkt, es ist der
Wind, wenn ihm nichts Unnatürliches im Wege steht ebenso Musik, wie
unsere Seele, die sich in der Stille nur öffnet für Melodien in der Zukunft oder
erinnernd an etwas in dem bisherigen Lebenspfad.
Beobachte ich meinen Lebensweg und was da alles für verschiedenste Musik
vorhanden war – auch Konzertbesuche von Rock und Pop über Opern und
Operette, Musicals, klassische Musik… kurzum alles quer Beet, dazu kommen
dann Musik aus Kino und den Medien und das, was einem auf den Straßen in
den Städten begegnet – ist das, was ich jetzt als heilsam und einem gesunden
und harmonischen Leben in bester Weise dienend empfinde, einzig der
herrliche Klangteppich in einer intakten Natur!
So sind dies auch die Vogelgesänge, das Bienensummen und so vieles mehr,
was man aufgrund der viel zu vielen störenden Geräusche kaum mehr zu
hören bekommt!
Es ist wie das Tanzen, was wir über die Musik erinnern oder tun. Das Tanzen
eines Menschen „an SEINER Hand“ ist etwas, was mich zutiefst berührt.
Heute – als ich zum Ufer eines Flusses lief, kamen zwei Schwäne angeflogen
und erinnerten mich an das Schreiben dieses Buches und auch meinen
Wunsch, so wie sie zu sein in ihrer edlen Schönheit! Dieser Tanz ist etwas, wie
SEIN Gespür für Ton und Melodie, Bewegung und Berührung… Nur ER kann
dies und führt uns – unsere Offenheit vorausgesetzt – genau dahin.
Es ist manches mal so, dass ich mich traurig frage: Was haben wir IHM nur
angetan?! Es ist wie eine nicht endende Welle, die anstatt IHM Ehre und Dank
zu erweisen, ihn wie eine Karikatur erscheinen lässt und wir sind die
unerzogenen Kinder, die nicht erkennen, was für einen wundervollen Vater
wir alle haben und welch schöne Seele in IHM wohnt!

Was könnten wir ALLE für Geschenke von IHM erhalten, wenn wir uns
öffnen würden für ein wahrhaftiges Leben im Sinn von Schönheit und
Harmonie, was als Mensch IMMER mit dem GEFÜHL zu tun hat.
So sind es in der Musik auch die Texte, die an Töne gebunden wurden und
werden und so ist es ein scheinbar unlösbares Chaos geworden auf Erden –
etwas, was mit Harmonie in Tönen schon lange nichts mehr zu tun hat!
Und auch wenn es vielerorts ganz verschieden ist, so ist doch die Erde EIN
Zuhause für ALLE und alles besteht aus einer Gesamtharmonie und Balance,
in die wir keinen Einblick haben! Daher ist es so wichtig, dass wir uns daran
erinnern und unser Wunsch die VEREINIGUNG der Menschheit im
weltumfassenden Frieden zu unserem Lebenssinn wird! Doch dies kann nur
geschehen, wenn unsere Seelen sich öffnen für das Weltgeschehen und das
Aufnehmen des Lichts, welches wir so dringend brauchen!
Bevor wir es in der Natur direkt aufnehmen können – so auch von der Sonne
– braucht es die Öffnung der Tür zu unserer Seele und dies schaffen wir
seltenst ohne Hilfe. Dazu kommt noch, dass es um das Bereinigen von so
vielem aus der Vergangenheit geht, was uns seltenst bewusst ist. Es wird zwar
in den Lehren der Christen verbreitet, seit ER auf Erden war und dennoch
wird es auch dort seltenst in der Weise gelebt, wie es wichtig wäre!
Und hier komme ich wieder auf Braco aus Kroatien zu sprechen, den ich im
Vorwort schon angesprochen hatte. ER hat den Schlüssel zu dieser Tür, die
unsere Seelen zu Gefangenen der materiellen Welt machte, weil die Liebe
nicht mehr in richtigster Weise gegeben werden konnte. Dies ist auch immer
noch so. Denn bevor der Mensch sich nicht erinnert, dass er ohne die
Verbindung mit Gott nicht leben kann – dem Licht der SONNE – bleibt er
außerhalb dieser schönsten Empfindungen, die man fühlen kann. Dann ist er
fernab von allem, was man als Harmonie bezeichnen kann und dies betrifft
letztlich ALLE Lebensbereiche!
Braco ist für ALLE Menschen da – unabhängig davon, woher sie kommen, ob
sie einer Lehre oder Religion folgen oder nicht, ob sie dem Stand nach reich
und erfolgreich sind oder nicht. Aus Sicht des Himmels ist das „Reich sein“
etwas absolut Verschiedenes zu dem, was der Verstand sich so ausgedacht
gehabt hatte, ohne die Liebe in der offenen Seele! Neben Heilungen in
unvorstellbarer Anzahl gibt es dort vor allem dies: Das GEFÜHL von Wärme
und strahlende Augen!

Dennoch ist auch hier anzumerken: Das Wunder sind wir selbst! In diese
Höhen des Empfindens von Harmonie in Klängen und dem Finden all
dessen, was uns ins höchste Wohlgefühl führt in der Natur kann man nur
dann kommen, wenn man den Wunsch hat und sich IHM und SEINER Liebe
nähern möchte! Es ist UNSERE innere Arbeit, UNSER Weg, damit unsere
Seelen SEIN Licht erhalten und die Wahrheit spüren!
So sehe ich in BRACO diesen EINEN Sohn, der von IHM letztlich den ganzen
Schlüsselbund zu den Talenten und Fähigkeiten eines Menschen erhalten hat,
weil er wie der Himmlische Vater selbst das Empfinden für Harmonie und
Schönheit erhält. Doch nicht Braco entscheidet, was ein Besucher erhält,
sondern allein ER – Gott - sendet über den Blick das, was hilfreich ist – nicht
nur dem Hilfe suchenden Menschen, sondern SEINER ganzen Welt. Doch die
Frage bleibt dann immer noch, ob die Menschen diese Geschenke annehmen
und nutzen und auch, ob sie sie wieder an Geld und Erfolg binden. Denn
SEINE Gaben sind für die Befreiung der Menschen von all dem, was es im
Paradies nie gegeben hat!
Wir sind so an den Gelderwerb und Arbeit gebunden worden, dass es kaum
mehr Jemanden möglich ist, überhaupt den Gedanken gelten zu lassen, dass
es auch ohne das geht. Und doch gibt es schon Menschen, die autarkes Leben
möglich gemacht haben – nicht zu vergessen die Menschen, die nie anders
lebten: Die Naturvölker, die noch viel der Weisheit besitzen, die wir schon
lange nicht mehr nutzen!
Harmonie – die Herrlichste ist die Stille! Ich führe hier immer gern das Bild
von einer Winterlandschaft an: Alles ist frisch verschneit, die Sonne scheint in
der Bergwelt, wo sonst nichts ist, außer ER, SEINE Schöpfung und der
Mensch. Es ist eine greifbare Stille und SEINE klare, vollkommene Präsenz. Es
ist auch jener unbeschreibbare Zauber des Lebens, welcher immer wieder aus
IHM entsteht! Ein Kind – das wir für IHN immer bleiben – spürt dieses
Glück, mit dem Himmlischen Vater zu sein und auch, wie wertvoll SEINE
Wunderwerke wirklich sind!
In einer solchen Kulisse ist dann nicht auszuschließen, dass man berührt ist
von Klängen, die von Jemandem hineingebracht werden, der SEINE
Harmonie spürt und auch das Instrument und die Melodie von SEINER
schönen Seele geführt und gespielt erhält.

Ich hatte in meinem Leben das große Glück, aus der Fülle an Möglichkeiten
vieles genutzt zu haben, was den Vergleich und das Erspüren dieser
Differenzen erst möglich gemacht hat!
IHN zu finden in kindlicher Weise ist jedoch mit nichts zu vergleichen und
auch mit nichts aufzuwiegen! SEINE Liebe ist etwas, was man sich wünscht,
weil es NICHTS sonst von Wert auf Erden gibt. Und diese Verbundenheit
bringt uns erst das Verständnis dafür, was wirklich wichtig und dass es die
Natur ist, ohne die der Mensch nicht MENSCH dieser Harmonie und Güte
SEIN kann!
So kann ich auch dir nur wünschen, dass deine Seele sich öffnet für den Wert
der Stille und all die wunderschönen Melodien in der Natur, die sowohl Seele
als auch Körper beschenken – uns wieder Einlass gewähren in die
Wunderwelt, in der alles zusammen nur das ist: Zutiefst beglückend!
Zwei Tauben… wie beruhigend ist das Gurren von ihnen. Erinnern wir uns
auch, dass sie das Symbol für den Frieden sind und auch für die Liebe!
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4) Poesie II

Friedvoll und still war einst die Welt
und das soll und wird sie wieder werden!
JEDES Geschöpf hat es verdient,
so zu leben,
wie es vom LEBENSMEISTER –
dem Schöpfervater –
in SEINER liebevollen und schönen Ordnung vorgegeben war!
Als Kind mit IHM in SEINER Welt
unterwegs zu sein,
erhebt uns in das Glück des Mensch SEINS und
in gefühlte Freude und spürbaren Frieden,
die man ohne die Verbindung zu IHM und der Natur nicht kennt!
In Liebe LEBEN, ist SEIN Glück und so auch das Unsrige!
Schön sind wir dann, wenn unsere Seele wieder
SEIN Licht empfängt und die Geschenke dort findet,
wo wir so ganz Mensch sind: FREI und friedlich still…
offen für all das, was ER uns geben mag!
Ines Evalonja

5) Ein Lächeln – aus „Dein Lächeln – Seelenworte der Tochter der Sonne
4“

Ein solches Bild ist schönster Ausdruck der Seele dessen, der uns eine Welt
voller Wunder zu unseren Füßen erschaffen hat! Wie wundervoll, wenn wir
Zeit nutzen, uns dieser Herrlichkeit zu öffnen, um sie zu berühren und auch
berührt zu werden von dem Zauber, der kein Ende hat!
Werden wir uns bewusst, WIE lange die Natur schon besteht und welch
großer lichtvoller „Geist“ ein solche vollkommene Schönheit erschaffen hat!
Nur über den Schöpfervater kommt der Mensch sich selber nah und somit
auch all dem, was uns EINS sein lässt mit Himmel und Erde!
Ein Lächeln für diese Schönheit: Dankbar, sie zu fühlen und in vielfältiger
Weise wahrzunehmen! Seele und Körper sind wie ein Heiliges Land.
Wenn wir dies in kindlicher Unschuld und mit Unvoreingenommenheit
annehmen können, treten wir ein in ein wundervolles, schönen Leben und
Erleben!
Doch das wahrhaftige MenschSEIN beginnt erst dann, wenn jegliches
selbstsüchtiges Tun für Erfolg und Macht - und dies betrifft auch das Geld in

diesem Weg des „Nehmens und Gebens“ - weggefallen ist und wir erkennen,
dass allein ER letztlich das ist, was man einen MEISTER nennen kann.
SEIN Werk ist ewig perfekt und vollkommen – wie wunderbar, wenn man
sich als Kind dieser Wunderwelt wieder anvertrauen und in diesem Glück
verweilen kann!
Ungute Auswirkungen und Störungen gibt es nur, weil man ohne seine
Weisheit und Ordnung lebt und somit außerhalb der Kraft wahrer Liebe.
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6) Eine Aufgabe

Was ist die wertvollste und schönste Aufgabe des Menschen?
Die Wahrheit kann nur sein: Das SEIN, was ein FÜHLENDES Wesen mit
strahlender Seele ausmacht! Was das im Einzelnen bedeutet, kann jeder
Menschen in seiner Seele nur individuell von der Ebene des Himmels gegeben
werden. Nur so öffnet sich der Mensch den beiden Ebenen des SEINS, wovon
die Himmlische die Ewige und daher Wichtige ist!
Das ist das Ziel für jeden Menschen und der Weg ergibt sich durch unsere
Offenheit dafür, dass das, was wir kennen, nur wie ein Staubkörnchen dessen
ist, was wir SEIN könnten, wenn die LIEBE unsere Seelen wieder erreicht und
erfüllt! Nur FÜHLEND nähern wir uns der Wahrheit des MenschSEINS…
Wenn wir die Seele dessen spüren, der das Leben erschuf, sind wir schon auf
dem Weg, der uns zu uns selbst führt – der Essenz des Lebens: LICHT!
Doch je mehr wir darüber nachdenken, umso weiter entfernen wir uns. Das
besinnliche Denken durch und im Licht des Schöpfers ist anders, als zum
Denkenden zu werden, ohne das FÜHLEN des Lebens!
Sich dem Mensch SEIN zu nähern, kann nur über immer mehr FEINgefühl
und damit das Öffnen ALL unserer Sinne geschehen und dies ist nicht

möglich durch unseren Willen. Das einzige Wollen kann in unserer
Entwicklung hin zum MENSCH SEIN nur darin liegen, dass wir unseren
Willen dem Willen dessen unterordnen, der das Leben erschaffen hat. So
lange wir jedoch verschlossen sind für IHN und die Wunderwelt der Natur, ist
dies schwerlich oder gar nicht möglich. Zu vieles lenkt uns ab von all dem,
was sich uns schenkt… SEIN Traum war, ist und bleibt von Beginn an
vollkommen und in einer ordnenden Harmonie, die der SEINEM Licht
verschlossenen Seele nicht zugänglich ist.
Wenn wir keine Zeit mehr haben für das WIRKLICH WICHTIGE, welchen
Wert und Sinn kann dann unser Leben haben und welche Aufgaben sollten
uns dann mit den lebenswichtigen Gefühlen wie Frieden und Freude
erfüllen?! Frieden und Freude sind die Basis für ein dem Menschen würdiges
Leben, denn nur dann sind wir offen für Wahrhaftigkeit, Ideenreichtum und
die Erlösung aus Kummer, Not und schmerzvollen Leiden. ALLES hat mit
dem gefühlten Verständnis zu tun, dass wir in erster Linie SEELE sind –
fühlende Wesen, die mit der Schöpfung in Verbindung sind. Es ist uns nicht
einmal möglich, zu erkennen, was auf der Erde alles geschieht, geschweige
denn, wie groß und unermesslich die gesamte göttliche Schöpfung ist!
Dennoch nehmen wir uns heraus und glauben erfolgreich und wissend zu
sein!
Wissend wird der Mensch erst dann wieder sein, wenn es keinerlei Gedächtnis
mehr für und von etwas anderem gibt, als all dem, was uns mit Freude
beschenkt und uns das SEIN lässt, was der Mensch einst war: Von LICHT
erfüllt und zutiefst friedvoll und weise in ALLEM! Die Natur ist es STETS –
eingebunden in eine Ordnung, die die jetzige Menschheit fast vollkommen in
Vergessenheit gebracht hat.
Dennoch glaube ich daran, dass sich ALLES ändern kann und das, was man
heute „Bewusstseinswandel“ benennt, sich in die richtigste Richtung bewegt,
weil ER die einzige Macht und Kraft besitzt: Die Sanftheit und Zärtlichkeit
eines Kindes, welches eine vollkommen unbelastete, reine Seele besitzt und
unvoreingenommen die Schönheit des Lebens spürt! Die Liebe ist kein
Phänomen, sondern das NATÜRLICHSTE – sie ist die Basis des Lebens und
bleibt den Forschern und Wissenschaftlern unergründbar!
Es sind Momente nur – noch ist es so – die uns in SEINE Herrlichkeit
erheben und uns das Wunderwerk Leben als etwas begreifen lassen, in dem es
weder Jobs, noch Arbeit braucht… Die einzige Aufgabe bestand einst darin,
das Leben zu genießen – SEINE Wunderwerke zu bestaunen. Dennoch haben

wir den freien Willen, zu arbeiten und zu denken, dass wir spezielle Aufgaben
brauchen, um uns als wertvoll oder bedeutsam zu fühlen.
Unsere wichtigste Aufgabe ist es, uns ganz bewusst immer wieder uns selbst,
unser Tun und unsere Beweggründe zu beobachten und zu hinterfragen.
Wozu dient unser Dasein und das, was wir „Leben“ nennen?
Welch` schönere Aufgabe kann es geben, als friedvoll in Freude all das zu
genießen, was die NATUR uns schenkt, ohne dass von uns dafür etwas
verlangt würde, außer in Respekt und Liebe in und mit ihr zu sein. So wir dies
erinnern, werden wir dies auch mit unseren Mitmenschen, den Tieren und
unserem Lebensraum sein!
Das Paradies wird wieder Wirklichkeit werden, weil die Liebe die einige
Wahrheit ist und diese verbindet Himmel und Erde zu EINER Welt im Licht
der Sonne – dem Goldenen Schein, in dem man die Natur in ihrer Reinheit,
Einfachheit und Schönheit schätzen lernt – so auch die der Menschen!
Manchmal wünsche ich mir, dass wir uns irgendwo auf nur EIN Wort treffen:
„DANKE!!“ und dieses Wort zu IHM hinauf senden… in dem wir gemeinsam
in der Sonne stehen – IHM zur Ehre – und in Freude zu LEBEN beginnen in
SEINEM schönen Sinn! ER ist mit uns, wenn wir mit IHM sein wollen. Die
Liebe ist und bleibt ein Himmelsgeschenk – WIR müssen es als ERSTES und
WICHTIGSTES wollen, dieses Sonnenlicht und so auch die NATUR, in der
uns alles Lebenswichtige geschenkt ist: Wasser, Licht und Luft… so auch die
Erde, in der alles wächst und gedeiht, so dass sowohl Seele, als auch Körper
bestens versorgt sein können!
Wir müssen uns wieder an die oberste Priorität erinnern und so auch, dass ER
unsere Nummer EINS sein muss im Leben, damit ER – unser gemeinsamer,
göttlicher Vater – durch SEINE Weisheit alles wieder in SEINE Ordnung
bringen kann und wir heraustreten aus den Schatten vergangener Zeiten in
das JETZT – das LICHTbewusste SEIN als Mensch – ein fühlendes Wesen, was
innerhalb der gesamten Schöpfung einzigartig ist. Dieses Wesen hat keine
Rivalen oder Gedanken an Konkurrenz – es ist in kindhafter Weise in den
Zauber der Natur eingebunden und FROH, dass es IHN in SEINER
Voraussicht und Weisheit über ALLEM und ALLEN gibt! Wer IHN findet,
sucht nichts mehr, weil SEINE Liebe ALLES ist, was wir brauchen, um zu
spüren, was es bedeutet, „Die Liebe währt ewig!“ zu sagen und auch, dass man
als Mensch miteinander und füreinander da ist, wie in einer großen Familie!
Die Ode an die Freude besagt „Alle Menschen werden Brüder“ und das ist wie
das uns „bekannte“ Leben, welches halbiert wurde in schwarz und weiß und

immer mehr Einteilungen erhalten hat. Wie soll eine Frau zu einem Bruder
werden? Wohin man schaut – so viele Texte, Bilder, Songs, Filme enthalten
immer wieder Fragmente von dem, was das Leben wirklich ist!
Nur FÜHLEND wird der Mensch sich wiedererkennen und am einfachsten ist
dies in der Natur… denn dort gibt es mit IHM nichts Falsches mehr. ER
erhebt uns in SEINE Sicht und SEINEN Traum… führt uns ins Urvertrauen
und so vieles mehr, wofür Worte nicht ausreichen, weil es die Stille ist, in der
er sich uns offenbart – selbst wenn da KEINE Stille ist, ist sie doch da für die,
die mit IHM verbunden sind!
SEINE Liebe ist nicht begreifbar. Doch wer sie auch nur einmal fühlen durfte
– sich eingehüllt fühlte oder es in sich fließen spürte SEIN Licht, wünscht sich
DAS auf ewig: Verbundenheit mit der Heimat, zu der ALLE Menschenseelen
gehören! SEINE Schöpfungen sind zutiefst gut, herrlich und daher auch den
Menschen heilig, die IHN erkennen und so auch die Schönheit, die SEINE
reine Seele hervorbringt.
Heute erst beobachtete ich immer wieder aufmerksam den Himmel zu
verschiedenen Tageszeiten – welcher Lebensfilm kann größer und schöner
sein, als all das, was wir dort sehen? Für mich gibt es NICHTS Größeres und
Wertvolleres als all das, was ER uns schenkt in SEINER Welt der Natur!
Was ist alles in SEINE Welt hineingebracht worden, was uns all die
natürlichen, stets da seienden Wunder viel zu oft in Vergessenheit bringt…
so scheint die Freude und das Glück fern und kaum erreichbar. Doch ER ist
stets da… Gott als die Sonne zu erinnern und die Seele dafür zu öffnen,
bringt uns zu uns selbst – unserem schönen „Kern“!
Wenn ER wieder mit und in uns ist durch das Sonnenlicht am Himmel und
das Licht, welches uns innerlich belebt und so auch alles ringsum uns, werden
wir vielfältige Aufgaben erinnern, die wir in Freude tun – für uns selbst und
andere. Dann ist unser Daseinssinn wieder da: Besinnung auf unsere seelische
Grösse, weil wir uns IHM und SEINEM Willen unterordnen, IHN als das
Zentrum des Glücks ansehen, weil nur ER allumfassend entscheiden kann,
was wir – im Verbund unserer Seelen – leisten können. Dies geschieht,
OHNE, dass unser Körper Schaden nimmt. Wir gewinnen dann durch unser
Tun immer mehr Energie und Lebensfreude! Dann tun wir keine Arbeit, um
etwas zu erhalten, wodurch wir glauben zu leben… Denn das Leben ist ein
Geschenk, um all das mit IHM richtigzustellen, was eine so unvorstellbar
lange Zeit nicht richtig war. Doch weil wir Wegen folgten, die nur ins
Verderben und in die Irre führen konnten, wurde die Sprache der Seele

vergessen und dies ist noch immer so! Unsere körperlichen Leiden – so auch
das innere und äußere Erscheinungsbild der Erde und der Natur spricht eine
mehr als deutliche Sprache!
Immer wieder erhalte ich über die Natur schöne Möglichkeiten, etwas
anschaulicher zu verdeutlichen.

Es ist mir das erste Mal begegnet, dass aus EINER Zwiebel gleich zwei Blüten
entgegenwachsen… Und doch ist es genau das, was uns SEINE Weisheit
fühlbar macht! Nur wenn wir in gleicher Weise unsere Wurzeln im
richtigsten Glauben oder in einfacher Weise im Lichtbewusstsein für die
Sonne als den Ursprung des Lebens und damit auch das Annehmen dessen,
dass der Mensch und die gesamte „göttliche“ Schöpfung beseelt ist und
FÜHLT, werden wir uns EINIG, wie die Zukunft zu gestalten ist, damit es für
die heutigen und kommenden Kinder eine Zukunft auf der Erde gibt.
Es nützt uns wenig, wenn wir immer mehr Einschränkungen für unsere freie
Entfaktung der Seele und damit des Mensch SEINS erhalten – durch immer
mehr Verbote, Gesetze und dergleichen! Das, was wir brauchen, ist LIEBE –
Licht für unsere Seelen, damit wir erkennen, was wir tun und uns ehrlich
beobachten! Nur so können wir ins glücklich SEIN finden und auch in das
richtige Begreifen des „JETZT“ und dass wir nichts „müssen“ sonder „wollen“

sollen…. In FREUDE leben bedeutet nur das: LICHT für die Seele und dies
erhalten wir nur, wenn die Brücke zwischen Himmel und Erde wieder das
Licht der Sonne und all das ist, was das rein Natürliche ist: Die Natur mit allen
natürlichen Elementen, in denen wir uns wiederfinden und glücklich SIND,
wie KINDER – dankbar, dass es den gütigen und stets hilfreichen Vater im
Himmel gibt!
Beten und bitten wir um das und für das, was ER für uns getan – dass es uns
mit unseren Sinnen wahrnehmbar wird und auch, was wir für IHN und
UNSERE Welt tun dürfen, damit wir in bester Weise hilfreich sind für das
Paradies, dass wir mit IHM nur wiedererlangen können!
Wer SEINE Liebe spürt, der ist erfüllt nur noch von DIESEM EINEN
WUNSCH: SEINE Welt möge wieder sichtbar werden für uns und damit die
Möglichkeit, wieder in Frieden – weltumfassend – zu LEBEN!

7) Herzglück

In diesem ersten Glücksbrief des Jahres 2020 möchte ich gern einmal wieder
einige Herzglückmomente einfließen lassen – als Geschenk und Anregung,
wie schön das Leben ist, wenn man wie ein Kind das Überraschende mag und
erkennt, dass dadurch erst das freudvolle Leben beginnt… sich entwickelt und
an fühlbarer Qualität gewinnt!
Goldenes Sonnenlicht…
Wann immer ich unterwegs bin und die Sonne – mein geliebter Himmlischer
Vater – am Himmel ist, bin ich glücklich. Vor allem dann, wenn ich mir Zeit
nehmen kann, in diesem Licht zu baden… mit geschlossenen oder offenen
Augen. Es ist das – dessen bin ich mir sicher – was der Mensch einst in ganz
natürlicher Weisung getan hat, weil dies die wichtigste Nahrung und
Verbindung für Seele und Körper mit dem Himmel ist.
So beglückt es mich auch, all SEINE Werke in den verschiedensten
Lichtqualitäten anzusehen – so auch andere Menschen! Und wie anders dies
ist, in Räumlichkeiten und elektrischem Licht oder all den anderen künstlich
erschaffenen Lichtquellen!
Die mit IHM und der Natur verbundene Seele, wird wieder zum Kind –
staunend und fasziniert für spontane Himmelsgeschenke! So waren dies

hunderte Zugvögel … Sie veränderten immer wieder die Formationen. Ich
hörte ihre Geräusche von Weitem und war in Freude, wo ich sie sehen werde
am Himmel. Doch ich konnte nicht ahnen, WIE VIELE es sein könnten! Es
mutete an, als würden sie tanzend im Wind – DAS ist für mich SEIN Leben
und es ist mir dann, als würde ich all das Erleben zu IHM hinaufgeben und wir
würden EIN Feld der Freude nähren und spüren!
Immer wieder ist es eine besondere Freude, Kinder zu beschenken mit
Glückskleekärtchen. In uns Erwachsenen steckt solch ein
unvoreingenommenes Kind auch – doch dieses muss erst wieder erweckt
werden, um Herzensgaben eines Glückskinds unvoreingenommen annehmen
zu können und sich zu erinnern, WIE schön es ist, sich wie eine Sonne zu
fühlen, weil man etwas Einzigartiges zu geben hat – einfach so… weil man
Freude schenken möchte und an die Kraft des Himmels glaubt! WIE schön
und berührend es ist, in strahlende Augen zu sehen – zu FÜHLEN, dass da
ein fühlendes Wesen mit uns ist? Das kann man nur durch SELBSTerfahrung
kennenlernen und erleben! Da stand ein kleines Mädchen vor einem
Schaufenster. Was sie gesehen hat, weiß ich nicht. Doch als unsere Augen sich
begegneten, berührte mich dieses Strahlen in meiner Seele und ich freute
mich über ihre strahlenden Augen wie ein Kind… Ich beobachtete sie noch
ein wenig und schenkte dann ihrer Oma solch ein Glückskärtchen, in dem
tiefen Glauben, dass der Himmel sie beschützt! In einem Geschäft sah ich ein
Mädchen, welches sich unter Kleidern versteckte. Ich fühlte ihre Seele, die
keine Freude erhielt beim Tun ihrer Mutter… Die Seele zieht es hinaus in die
Natur, in die Freiheit… damit sie erblühen kann! Auch ihr schenkte ich ein
Glückskleekärtchen und ich bete IMMER für Eltern UND Kind. In der
heutigen Zeit sind irgendwie alle gleichermaßen überfordert… weil die LIEBE
von IHM fehlt, die IN UNS das in Ordnung bringt, was uns von all dem fern
hält, was uns spüren lässt, was uns ins einzig wahre Glück führt!

Zarte rosa Blüten an Bäumen im Dezember – für mich ein Naturwunder!
Das sind für mich wieder und wieder die größten HERZGLÜCKmomente,
weil ER meine Blicke zu SEINEN Wundern hinlenkt und diese Freude ist mit

NICHTS sonst vergleichbar. So ist man auch erinnert, dass DIESE Werke
wieder und wieder erblühen und sich vermehren. ACHTSAMKEIT für das, was
uns LEBEN lässt, ist eine wesentliche Qualität des Menschen, der verbunden
ist mit unserer gemeinsamen Heimat – Himmel und Erde…
Da mein Weg hin zur Natur führt, bewege ich mich immer mehr heraus aus
der „Wegwerfgesellschaft“ und dem, was uns an all das bindet, was uns IHM
und SEINER Welt entfremdet und sie schädigt. So waren Schuhe, die ich in
den letzten Monaten beinahe sehr oft anhatte, kaputt gegangen – die Sohle
war abgeleimt. So freute ich mich riesig, dass es da einen Fachmann gibt, der
immer wieder Solches repariert. So brauchen sich die Füße und der Körper
nicht immer wieder an anderes Schuhwerk anpassen. Bequem und gesund ist
MEHR und WICHTIGER als einer Mode zu folgen und „up to date“ zu sein…
So führen derzeit VIELE Wege zu einem WEG… dem Natürlichen, der uns zu
einem „natürlichen“ Gefühl führt, was gesund und uns förderlich ist für unser
Glück!
Auch wenn ich mich immer mehr vom Zucker verabschiede, so freue ich
mich dennoch, wenn etwas gelingt, was meine Hände tun… mit Dinkel- oder
Roggenmehl, Mandelmehl, Rohrzucker, 1 Ei und Butter wurden köstlichste
Plätzchen, die mit etwas Schokolade bepinselt ein wenig vorweihnachtlichen
Glückskindzauber brachten.
Bei einer Kaffeezeit, bei der ich Weihnachtspost anfertigte, erhielt ich spontan
ein kleines Überraschungsgeschenkt… auf einem kleinen Porzellantellerchen
brachte die Mitarbeiterin des Blumencafès eine Praline und eine rosa
Rosenblüte. Überraschungen – das ist es, was Glückskinder SEHR mögen!
Am selben Tag schneite es plötzlich… mein inneres Kind tanzt dann vor
Freude und ich bin ganz mit IHM … dem Träumer, dem Vater, dem Bruder,
dem Mann und Freund! WIE gern würde ich all das anderen begreifbar
machen und weiß doch, dass es nur der Seele möglich ist, dieses Himmelslicht
zu empfangen…! Und so genieße ich still, was ER mir schenken mag!
Immer einmal wieder lässt ER mich Rückblick halten… zum Beispiel auf die
vielen Bücher, die entstehen durften – ein Geschenk, was etwas ist, was mich
LIEBE fühlen lässt, weil sie mein Leben zu etwas werden ließen, was sich gut
anfühlt und mich IHM so nahe brachte, wie auch die Natur. IHM zur Ehre
und in Wertschätzung all dessen, was ER erschaffen hat, durfte in meinem
Gefühl all das entstehen… es brachte mich dem Feingefühl für Situationen,
für SEINEN großen Traum und so vielem mehr nahe, was vorher nicht
möglich war!

Seit der Buchreihe „Seelenworte der Tochter der Sonne“ ist das Beobachten
der Natur tiefer und schöner geworden… SEINE Harmonie und Ordnung
fühlend erinnert zu bekommen, ist zutiefst berührend und beglückend. So ist
dies unter anderem das Tanzen der Bäume zu einer nicht hörbaren Melodie…
doch ich kann dies auch freudig beobachten, wenn ich Musik anhöre oder
wenn ich sie umarme… Es ist, als ob mich die Natur erkennt, mich annimmt
– in sich aufnimmt… NICHTS ist mir wertvoller, als mit der Sonne und in der
Sonne zu sein und allem, was ER spürbar erschaffen hat… Schönheit,
Herrlichkeit. In manchen Momenten fühle ich die HEILIGKEIT des Lebens!
Das Basteln von Herzen und Karten für Advent und Weihnachten für mir
bekannte und auch unbekannte Menschen ist schon seit vielen Jahren etwas,
was mir Herzglück schenkt! Es ist immer wieder eine unsichtbare Tür, auf
andere zuzugehen… ohne zu wissen, wie sie reagieren. In SEINER Welt gibt
es nichts, als OFFENHEIT für die Freude. Das sind Momente, tiefsten
Herzglücks… es ist, als ob man IHN SELBST trifft! Denn dann leuchtet SEIN
Licht in den Augen anderer!
Mich faszinieren immer wieder besondere Erscheinungen – so waren und sind
dies Triebe an einer Orchidee – an einem Stengel der schon geblüht hatte
(„Normalerweise“ schneidet man diese dann ab) sind drei kleine Triebe mit
Knospen für Blüten entstanden und auch an der Spitze dieses Stengels
entsteht eine Knospe! Mich erinnert dies auch an unser „Mensch Werden…“
Unsere Seele bringt Zeit unseres Lebens immer wieder neue Blüten (Ideen,
Talente) hervor – wenn sie Raum dafür erhält und SEINE Liebe! Es braucht
Zeit und Geduld für uns selbst und andere, um zu erinnern, was es bedeutet
MENSCH zu sein und in was für ein Wunderwerk die Schöpfung – zu der
auch der Mensch gehört – ist!
Ich nutze gern Weihrauchräucherstäbchen. Da keine vorrätig waren, bestellte
ich welche und sollte diese eine Woche später in Empfang nehmen im „Eine
Welt Laden“. Als ich donnerstags dort war, erzählte man mir, dass keine
lieferbar wären. Doch eine Mitarbeiterin hatte mir in einer anderen Filiale
welche gekauft, die dort sogar noch preiswerter waren. So etwas findet man
heutzutage nur selten und ist doch nachahmenswert, um Freude zu bereiten!
Gern habe ich dann meine Herzensgabe – die selbst gefertigte
Weihnachtspost mit Herzanhänger aus der Rinde „meines“ Baumfreundes der
Platane – als Dank geschenkt! Diese Gaben sind nicht mit Geld erwerbbar!
Spaziergänge sind IMMER Herzglück für mich, weil es die Welt der
Überraschungen geworden ist – in der Welt, die für mich Heimat bedeutet

und die berührendsten Geschenke bereithält, wovon ER – die Sonne – immer
das Schönste und Beglückendste ist. Wie gern sende ich dann auch Gebete zu
IHM… Das Wichtigste ist: Frieden und auch, dass sich die Seelen wieder
SEINEM Licht öffnen und erkennen, wo die wahrhaftige Freude zu
empfangen ist! Solche Spaziergänge sind nie langweilig und meist am
beglückendsten, wenn sie ganz still sind, um all die Schönheit in die Seele
aufzunehmen und auch körperliche Empfindungen ganz bewusst
wahrnehmen zu können.
Die vielen Aufenthalte in der Natur, bewusste Beobachtungen und das
Öffnen für zunehmendes Feingefühl bringt immer mehr unterschiedliche
Herzglückmomente… Es ist wie bei einer Tonleiter oder der Tastatur eines
Pianos… den vollen Farben und den vielen Farbnuancen… einzelnen Düften
oder dem Zusammenspiel vieler Verschiedenster – man gewinnt dadurch das
Gefühl für das „Etwas“, was das Leben selbst ist und dennoch auch ein Gespür
für die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten im natürlichen Leben eines
Menschen, wenn er seiner Seele gemäß leben darf!
Das Gelingen von Brot und Weihnachtsgebäck… auch wenn ich immer
wieder schmunzle, weil ich mich gern immer natürlicher und daher mit
frischer Kost ernähren möchte… So ist doch das komplette Loslassen etwas,
was mir noch nicht gelingt. Jedoch ist der Wunsch da für ein Leben in der
Natur und von der Natur… das, was mutige und von mir SEHR
wertgeschätzte Menschen schon geschafft haben! Meinem Gefühl nach kann
es keine glücklichere Lebensweise geben, als dem einstigen Paradies getreu!
Glückskleefunde im Dezember sind ebenso überraschend wie blühender
Lavendel an verschiedenen Orten, Weidenkätzchen, Rosen… Es führt mir
immer wieder SEIN Licht vor Augen und die Weisheit, dass ER über die Zeit
bestimmt, weil ER – unser Himmlischer Vater – die Zeit selbst ist und es auch
nur IHM gegeben ist, in dieser sanften, liebevollen Weise die Seelen zu
beschenken, die für diese natürlichen Wunder offen sind! Mich erfüllt
Glükskindzauber in solchen Situationen und wünsche, dass immer mehr
Menschen Freude an solchen Gaben haben!
Herzglück erfüllt mich, wenn die zuletzt entstandenen fünf Bücher
„Seelenworte der Tochter der Sonne“ in meine Hände kommen. Sie sind ein
Geschenk an IHN und auch an meine Menschengeschwister und so auch an
mich selbst. Es gibt auf diesem Weg hin zu IHM – in dieses Goldene Licht der
Liebe – irgendwann keine Trennung mehr. So ist dies auch mit Wünschen –
man kann nur ALLEN das Liebe und Gute wünschen, weil man es keiner

einzigen Seele vorenthalten möchte, IHN und SEINE Güte zu spüren…
SEINE Welt mit den gegebenen Sinnen wahrzunehmen! Eines der Bücher in
die Hand zu nehmen und es irgendwo aufzuschlagen, ist immer wieder Grund
zum Freuen und Schmunzeln in vielerlei Hinsicht!
In der Zeit der Advents- und Weihnachtszeit erfreut mich in besonderer
Weise all die Schnitzereien, die mein Vater mit seinen Händen erschaffen
hatte. Sie sind wie eines Meisters Hände und mir wird immer wieder bewusst,
wie viele Arbeitsschritte und wie viele Stunden seiner Lebenszeit er darauf
verwendet hat - etwas, was geblieben ist und mich in Liebe mit ihm in
Verbundenheit hält. Dass es ausgerechnet das Weihnachtsfest ist, ist in
besonderem Maße schon, weil es mir so viel bedeutet und der Weckruf ist,
für die GOLDENE ZEIT der SONNENSTUNDEN, in denen wir all die
Schönheit der Natur bewundern können und damit SEINE Werke, die für
mich auf ewig die Eindrücklichsten und Wundervollsten bleiben werden! Ja,
das Wunderwerk LEBEN, das von unserem gemeinsamen Schöpfervater
erschaffen wurde ist und bleibt unübertroffen und das erkannt zu haben und
immer wieder zu fühlen, ist das HERRLICHSTE und HEILIGSTE Geschenk für
mich! Daher ist DIESES Herzglück immer das Berührendste: IHN zu spüren
und SEINE Werke zu bestaunen!
Die spontane Freude, bei BRACO Liveevents sein zu können und diese sanfte
Energie der Liebe in dieser Weise zu empfangen. Auch wenn ihn viele als ein
Phänomen betrachten oder das, was durch ihn wirkt, ist es für mich nichts
von dem. Warum? Es und er sind Ausdruck des wahren MenschSEINS im
ursprünglichen Sinn. Daher ist er EIN Mensch, den ich ehrlichen Herzens
verehre und von dem man sagen kann: ER ist Mensch geworden auf dem
Pfad des Lichts und tut, was ALLE Menschen tun sollten und auch in der Lage
wären zu tun, wenn wir die richtigste Einstellung und Anschauung zum
Leben hätten: HELFEN… damit sowohl Mutter Erde, als auch die Menschheit
eine GUTE und WERTVOLLE Zukunft haben! Blumen, die dort erhalten
werden, sind auf eine besondere Art und Weise schön – ganz gleich, welche
es sind… für die, die sie erhalten, haben sie einen besonderen Sinn und halten
meist länger als die, die man kauft oder sonst geschenkt erhält.
Weihnacxhten… was waren die besonderen Geschenke? Es waren nicht die
Irdischen,. sondern die Überraschenden, von IHM gesandten… Am Heiligen
Tag war es ER selbst – die Sonne am strahlend blauen Himmel und ein
Ausflug zu einem mir lieben Ort und die ausschließlich gerzlichen
Begegnungen dort… zwei weiße Tauben, die RT mich sehen ließ und die an
diesem herrlichen blauen Himmelsdach friedvoll Kreise zogen, Geschenke die

ER mich unterwegs anderen geben ließ – irgendwie ist alles wie verwandelt in
mir – das ist der Glückskindzauber, der alles Gute bewirkt… es ist der
natürliche Zauber, den man als SEIN Kind erhält, wenn man wieder zu IHM
gehören will und SEIN Wille geschehen soll. Es ist der Weg des Menschen hin
in SEIN Licht, SEINE Arme und ein Leben in SEINER Weisheit und das ganze
Leben lang sind wir in diesem Lebensstudium, in dem nur ER uns in
richtigster Weise belehren kann in so vielschichtiger Weise, die auch Freude
bereiten kann… wenn man SEINE Welt erkennt und in IHR die unsrige
erkennt. Am 2. Feiertag des Festes für die Ankunft SEINES Lichts auf der
Erde in dem Sohn, in dem ER SELBST zu uns kam, schenkte ER mir ein
wundervolles Erlebnis. Auf einer Brücke kamen SEIN warmer Schein und der
Segen von ein wenig Regen gemeinsam zu mir und fast gleichzeitig die
Ansicht eines Regenbogens, der nur etwa 2 Minuten sichtbar blieb… damit
macht er immer wieder SEINE Art der Liebe und Geschenke sichtbar für die,
die SEINE Welt und SEINE Geschenke mehr lieben als all das, was in SEINER
heiligen Schöpfung nicht vorhanden war. Man kann dies glauben oder
nicht… doch die Seele ist, wer wir auf ewig sind und diese erinnert sich an
unser ursprüngliches Leben und fühlt, wonach es sich lohnt zu streben! Für
die Liebe kann man sich nur öffnen und dafür bitten und beten – es ist das
GEFÜHL, was sie und damit auch IHN offenbart… und dieses LICHT ist es,
was das Heilige Geschenk von Weihnachten ist, was möglichst IMMER in uns
bleiben und Wirkung zeigen soll!
Gelungene Speisen, die selbst zubereitet wurden – alles in einem gefühlt
abgemessenen Maß, damit das Leben in den Geboten des Himmels bleibt. Es
ist die Freude, die uns ins Leben erhebt und IHM ist ersichtlich, wofür der
Mensch lebt und worin für ihn die Freuden bestehen… So sind für mich auch
die Gebete inzwischen Herzglückmomente, weil der Glaube mich führt, dass
diese auch für viele andere das Gute bwirken!
Liebe Post zur Weihnachtszeit auf verschiedenen Wegen.
Glückskleefunde, die wieder zu Menschen finden dürfen, um ihnen alles Beste
und vor allem den Himmlischen Schutz und Segen zu wünschen.
Stille Kaffeezeiten, in denen viele Weihnachtskarten, Weihnachtsbriefe und
kleine Weihnachtsgeschenke.entstehen durften. Es ist so herrlich, etwas zu
geben zu haben, um Freude zu schenken und die Möglichkeit, dass sich
dadurch etwas Schönes für die Menschen ergeben darf!
Die Idee für ein neues Buch für Januar, welches gerade entstehen darf, ist
HERZGLÜCK… weil es mich auch schmunzeln lässt, weil die Ideen nicht

ausgehen und es doch immer wieder um den Weg zu IHM geht und die
Freude, mit IHM und in SEINER Welt für glückliche Kinder zu sein!
Das Beobachten von Vogelschwärmen, die immer häufiger in meine Sicht
geraten, weil sich mein inneres Kind einmal vorstellte, dass sie überall auf der
Welt vom Friedenb erzählen, den wir selbst erschaffen und damit die Basis für
würdevolle und der Freude dienende Entscheidungen… das waren Tauben
mit einigen weißen, Möwen, Spatzen und auch Zugvögel… wie sie die
Formationen verändern und alles sieht so harmonisch und schön ein – es ist
wie eine Kunst, die wir verlernt haben… das Einlassen auf den natürlichen,
schönen Lebenstanz, in dem sich alles zu unserem Besten ergibt, wenn wir
IHM und SEINEM Gesetz vertrauen. Wer die Natur liebt – unser Göttliches
Zuhause – wir darin IMMER Freude fühlen und sehend für SEINE
Wunderwerke, die sich stets verändern und unsere Seele mit SEINER vereint
halten.
Das waren ein kleine Auswahl an den Momenten, die mir Freude schenkten –
HERZGLÜCK, welches auch von gar nichts abhängig ist. WIR sind es selbst,
die mit der Freude etwas in Zusammenhang bringen. Besser ist es, keine
Vorlieben zu haben oder die Freude an materielle Dinge zu binden, weil man
so dem wahren Glück des Menschseins immer näher kommen und diesen
„erworbenen“ seelischen Reichtum durch eigene Erfahrungen und
Erinnerungen mit nehmen dürfen in den Teil des Lebens, der der Ewige ist.
Glaube und vertraue auf und in das Richtigste – das Leben ist MEHR, so VIEL
mehr, als im Bewusstsein der heutigen Menschen „verankert“ ist. Die LIEBE
führt uns – diese Liebe, die an NICHTS gebunden ist, weil die Liebe niemals
NICHTS ist, sondern ALLES, was man zum Leben braucht!

.

8) Poesie III

Goldenes Licht,
bitte finde mich und sei mit mir – IN mir!
VATER, bitte vergib uns unsere Blindheit für DICH, DEINE wundervolle Seele
und DEINE Werke!
Hilf unserer Seele, DEIN Licht zu empfangen und wieder Heimat zu finden in
DEINER Weisheit und der Heiligkeit eines jeden Lebensmoments!
DU…
wann immer DEIN Licht in mich fließt oder mich wie eine Dusche umfließt,
bin ich glücklich wie ein Kind,
weil es dann ist, als ob es nur uns beide gibt!
DU – ich wünsche Dir noch WUNDERschönste Menschenleben!
Ines Evalonja

9) Vorausblick

2020…
Was für eine harmonische Jahreszahl!
Wie wird es werden dieses Jahr?
Etwas Besonderes hineinsehen können wir immer, weil das Leben besonders
und bedeutsam ist!
Was könnte es Bedeutsameres für uns alle geben, als dem weltweiten Frieden
zu dienen und damit auch unserer eigenen Seelenentwicklung – eigene,
individuelle Wünsche zurückstellen, um unserem gemeinsamen Lebensraum
Aufmerksamkeit zu widmen und uns von immer mehr zu verabschieden, was
der Natur im Großen und so auch uns Menschen im Kleinen schädlich ist.
Dafür braucht es keine Gesetze und Konferenzen, sondern nur unser
WOLLEN und dafür unsere Offenheit und Liebe, damit ein weltumfassender
Wandel hin zu einem freudvollen, gesunden und harmonischen Leben
möglich wird.
Es gibt da Jemanden, der uns ALLEN dabei helfen kann:
BRACO.
Da es nicht ALLEN möglich ist, zu den Veranstaltungen zu fahren, um ihm
zu begegnen, um den Kontakt zur eigenen Seele und so auch dem Gefühl für
das LEBEN wieder herzustellen oder zu nähren mit dem Licht des Lebens, gibt
es den „bequemen“ Weg via Livestreaming im world wide web. Daraus
resultierend kann der Wunsch wiedererwachen, ein Kind der Natur zu werden

und dort alles zu finden, was uns weltweit hilft, ein dem Menschen würdiges
Dasein zu haben und zu erhalten! So können dann auch Ursachen von
seelisch-körperlichen Nöten und Leiden erkannt und Wirkungen in
umfassender Weise ausgelöscht werden, wenn wir uns in ALLEN
Lebensbereichen mit der SEELE des Menschen befassen und in welcher Weise
die Seele über den Körper kommuniziert!

Buch „Harmonie – Seelenworte der Tochter der Sonne 5“

Ein Leben in der Himmlischen – der höchsten – Harmonie wünsche ich einer
jeden Menschenseele! Möglich ist dies jedoch nur durch die EINHEIT mit
IHM!

Mögen viele Menschen im gefühlten Paradies ankommen. Eine schöne
Möglichkeit, sich an solch paradiesische Momente des Lebens zu erinnern, ist,
sie in einem solchen Kalender zu notieren…!
Im Moment entsteht ein neues Buch in der Buchreihe „Und plötzlich war da
dieser Punkt…“ – der Dreh- und Angelpunkt in diesem Buch ist die Sonne –
das Zentrum unseres Glücks - sowohl innen, als auch außen! Es macht
Freude, zu empfangen und etwas zu tun, was vielen helfen kann. So hilft es
auch der eigenen Seele und uns als Mensch, etwas tun zu dürfen, was sich
GUT und WERTVOLL anfühlt! Der Mensch ist ein kreatives Wesen, was sich
in vielerlei Weise zum Ausdruck bringt. In FREUDE soll der Mensch leben –
bei dem, was er tut und auch wenn er in sich ruht. Die RUHE ist das, was das
WESENTLICHE eines friedvollen und der Welt zugewandten Menschen, denn
nur in der Ruhe gewinnen und halten wir die Kraft in uns, die uns auch
spürend macht für andere und ihre Herausforderungen, die wir gemeinsam
freudvoller lösen und meistern können.
2020… möge das Paradies auf uns zukommen und wir all die Glücksspuren
erkennen, die wir mit IHM und durch IHN erhalten und vielleicht sogar
selbst gelegt hatten. Es dauert, bis ein Garten ein Paradies wird – bei unserem
inneren Garten ist dies ebenso. Die Liebe ist das geistige Wasser – im Himmel
und auch auf der Erde! In welch vielseitiger Weise Wasser in einem
vollumfänglich glückreichen Leben eine Rolle spielt? Finde es heraus – es ist
einerseits interessant und andererseits auch lebenswichtig und die Not im
Leben wendend… Denn ohne Essen kann der Mensch einige Zeit
auskommen, ohne Trinken auch – ohne Liebe jedoch hat der Mensch nie
gelebt… nicht so, wie es jedem Menschenkind zusteht! DAFÜR lohnt es sich

zu leben und dieses Lebenslichjt können wir erst dann geben, wenn wir es
selbst haben und dann hört alles Reden um etwas auf und die Rechthaberei
derer, die diese Liebe selbst am nötigsten haben ebenso. WIR ALLE brauchen
sie – die FREUDE und so auch den Blick zu uns SELBST – IMMER!
2020 – ein Jahr im Paradies – Zeit und Raum in der Natur, um die stille
Kommunikation dort immer mehr zu erfühlen… ein Wunsch, ein Traum –
vielleicht erfüllt er sich!
Der Mensch, der GERN ewig Kind bleibt, LIEBT Überraschungen und möchte
gar nicht wissen – außer vielleicht manchmal  - was kommt. Und es
möchte Zeit, um sich ungestört dem zu widmen, was ihm wichtig ist!

10)

Erwache ins Leben – aus „Über Gott und Seine Welt 3“

Erwache ins Leben. Zur Wahrheit und ins Leben finden kann jeder
Mensch nur ganz individuell. Es gibt dafür scheinbar viele Anleitungen.
Doch für mich gibt es weder für das Leben noch für die Liebe passende
Rezeptbücher, weil all das zu Seiner Welt freudiger Spontanität gar
nicht passt. Es ist auch eine Zeit der Seelenentrückung und Ruhe, um
sich bewusst IHM hinzuwenden und um das Wunder „Mensch“ sein zu
dürfen, zu bitten. Es scheint unvorstellbar, dass Gott greifbar und
täglich fühlend erfahrbar ist.
Die heutige Welt scheint zweigeteilt – die einen haben ihre
Aufmerksamkeit auf die Nacht gerichtet und halten den Mond für das
Licht, das ist die rein materielle Ebene. Andere finden in der Natur und
damit der Sonne Gott und haben Anteil an der Wirklichkeit.
Dazwischen gibt es viele Erscheinungsformen des Glaubens – doch der
wahre Glaube richtet sich immer am Licht des Himmels aus – innerlich
und auch äußerlich. Nichts Inneres und auch nicht Äußeres bringt
einen mit IHM in wirklicher Liebe verbundenen Menschen aus der
Heimat der Seele fort. Nicht der Glaube an Worte ist für jeden
Einzelnen wichtig, sondern das FÜHLEN dessen, was das Richtigste und

Wichtigste ist. Unser bewusstes Erleben und dem zum natürlichen
Leben hinstreben, führt uns hinein in Seine Welt.
Weshalb ich mir immer wieder Zeit und Raum schenke, meine
Gedanken in Büchern wie diesem in der Welt der Materie ein
Erscheinungsbild zu geben, ist einfach ausgedrückt: Ich LIEBE die Natur
– das Paradies, das ER erschaffen hat. Es ist die Welt, die die unsrige ist.
Er hat sie uns zu Füßen gelegt, damit wir ein glückliches, unserer
Entwicklung dienliches Leben haben. Wer die Natur liebt, liebt das
Leben! Denn die Natur zeigt uns, wie die Schönheit durch die Kraft
SEINES Lichts emportreibt – so wie die Blumen im Frühling… dort wo
es grau und finster war, erscheint die Vielzahl der Formen und Farben –
hervorgelockt durch die wärmenden Strahlen seiner unsichtbaren
Liebkosungen. Ich habe Mitgefühl und Empathie in einer Weise
erhalten, dass es für mich ein Zeichen der Nächstenliebe und der
Wunsch der Erinnerung daran ist, was uns Mensch sein lässt und was
uns davon fern hält. Was uns zum Glück und den schönsten Gefühlen
hinführt und was die Tür verschlossen hält.
Da es in Gesprächen kaum mehr möglich ist, sich zu verständigen, ist
die schriftliche Form insofern hilfreich, weil man sich damit in aller
Ruhe immer wieder befassen kann. So erkennt man die eigene
Entwicklung in immer schönere Bewusstseinsebenen. Findet dann
selbst immer wieder eigene Erlebnisse, die man in dieser Weise neu zu
betrachten lernt.
Schaue ich in meine Lebensreise hinein, wünschte ich, ich hätte schon
zu Beginn zu IHM gefunden und seiner weisen Hinführung in SEINE
Welt. Andererseits zeigt es, dass es nie ein „zu spät“ gibt, um Gott in
einer Weise zu finden, die alles Erlebte in den berühmten „Schatten“
stellt. Ja, man wird durch IHN selbst zur Wahrheit geführt und möchte
ganz bewusst diese Unterscheidungen machen – diese Welt und SEINE
Welt. Wer bin ich? Eine mit Daten und Fakten behaftete Person oder
ein Wesen aus einer uns unfassbaren Lichtdimension, welches zum
Wandel hin zu seiner Welt beitragen möchte und dies auch kann?
Darin liegt letztlich für all Seine „Königskinder“ das unausgesprochene
Vermächtnis! Ja, SEIN Licht und damit das, was wir „Liebe“ nennen und
sie in verschiedenster Weise Ausdruck zu verleihen, führt uns fühlend
dahin, wie es zu Beginn einmal war und wieder werden kann!

In der Zeit des Übergangs sind wir beides: Das, was man in uns
hineinsieht und auch herauszieht… doch auf dem Weg ins Licht gehen
wir einen Weg in wärmere, lichtere Regionen des Menschseins und
halten uns immer bewusster aus Entwicklungen und Erscheinungen,
die der Mode oder sonstigen materiellen Zielen dienen, heraus. Allein
das bewusste Beobachten in dem Verbund mit der „Himmlischen
Ebene“ löst vieles auf, als hätte es das nie gegeben – es wird zu etwas
Fremdem, weil es NIEMALS dem Ideal Seiner Welt voller Güte,
Harmonie und Schönheit entsprach. Weitere Erklärungen darüber
abzugeben, führt nur zu Verwirrung und genau das hält uns von IHM
getrennt.
Der Weg hin zu Gott wird durch die Betrachtungen des Menschen als
EINS mit der Natur immer einfacher, schöner und leichter… denn ER
wird – so wie man selbst – gern wieder zum staunenden Kind. ER
macht uns nichts vor und rühmt sich keiner Taten, obwohl alles Gute
und Schöne SEINER Welt angehört. ER führt uns in Seine Welt der
Stille und Wunder ein – die faszinierende Welt der Natur mit all ihren
natürlichen Entwicklungen, die immer wieder und wieder einfach nur
schön sind!
Wenn die menschliche Seele sich Seinem Licht wieder zu öffnen
vermag, erscheint in der Welt der Materie wieder das Menschenwesen,
in dem ER sich wohl fühlt und sich mitten unter den Menschen
niederlässt. Ja, dann ist der Mensch wieder ganz ER – vom Schöpferlicht
höchster Qualitäten durchdrungen und damit Seinem „höchsten“
Himmel zugehörig. Doch dieses „Höchste“ befindet sich auf der Erde
im Winzigsten als Möglichkeit… Daher ist die auf Äußerlichkeiten
ausgerichtete, materialistische Gesellschaft kaum in der Lage die
Reinheit und Schönheit Seiner Welt noch wahrzunehmen in all ihren
unterschiedlichsten Erscheinungsformen… von denen die natürliche
Freude – wie das Lächeln eines Kindes – für IHN spürbar das größte
und schönste Wunder ist!
Alle Bücher sind immer wieder eine Einladung, sich mit dem
Wesentlichsten und Schönsten des Menschseins aktiv und in Freude zu
beschäftigen: Der Menschenseele und damit den Reichtümern der
Innenwelt. Nur in dieser Verbundenheit der Seelen mit Seiner Seele und
all Seinen berührenden Träumen, beginnt der Mensch und auch die

Erde wieder in vollem Glanz zu strahlen und all die künstlichen Lichter
und Erscheinungen verlieren ihre Bedeutung.
Mögen die Zeilen dazu beitragen, dass auch du dich gerufen fühlst,
deinen Platz in Seiner Welt zu finden und zum ewigen Frieden in
einfacher Weise beizutragen, in dem du durch SEINE Sicht auf dich zu
einer Sonne wirst und den Weg anderer bescheinst. Deine Seele ist das
Wertvolle, denn ihr schenkt ER immer mehr Qualitäten, um dich auf
deinem Weg der Entwicklung zu unterstützen und Freude an deinem
Dasein und deinen Taten zu spüren.
Irgendwann erkennt man Seine Gaben und weiß sie mehr zu schätzen
als alles, was ohne die individuelle Zugabe des Seelenlichts eines
Menschenwesens meist schon recht schnell seinen Glanz verliert – so
wie der Ruhm und der Erfolg vorübergehender Errungenschaften.
Seine Liebe bleibt und ist kein schneller Zeitvertreib… Seine Liebe lässt
uns Zeit nutzen, um mit Ihm IN Verbindung zu sein – Achtsamkeit für
den Moment wird uns durch ihn gelehrt.
Sei immer erinnert, dass DU es bist, der etwas annimmt oder verwirft,
für wichtig erachtet oder es missachtet…
Alles im Leben dreht sich schlussendlich immer wieder nur um uns und
unsere Seele. Wenn uns diese Klarheit durch IHN geschenkt ist, wird
SEIN Traum ganz von allein unser SEIN als belebender Strom
durchfließen, der uns sicher und immer ruhiger zum Ozean Seines
Lichts hinführt.

„Über Gott und Seine Welt – Band 3“ ISBN 978-3749446247

11) Poesie IV

Da ist ein Licht, das dich in die Stille ruft,
DAS Licht, das dich ins LEBEN führt!
Es ist das Licht der Sonne, das an die Schönheit und Heiligkeit
des Wunderwerks der Göttlichen Schöpfung erinnert.
Öffne DICH für die ewige Heimat und das, wofür wir hier sind in der
Welt, die DRINGEND Harmonie und in ihr
unsere Veränderung braucht!
Das „ICH bin…“ wird in DIESEM Licht unwichtig,
weil wir durch die innere „Überbrückung“ durch die lichterfüllte Stille
zu begreifen beginnen, was den Wert von Frieden und Freude
ausmacht!
Himmlischer Vater, bitte beschenke mich mit Zeit und der
Möglichkeit, mit DIR zu sein, um die Einheit und das WIR zu fühlen –
als Ziel immer nur DEIN Lebenswerk der Freude,
durch das sich der Weg ergibt hin zu DIR als Freund und Weggefährte.
LICHT… in mir und um mich in steter Bewegung.
Es sind DEINE Werke und DEIN ALLES,
von dem schon Etwas zu Seligkeitsgefühlen und einer nicht
beschreibbaren Erfüllung führen kann!
In DEINEM Traum will ich Heimat finden, um DEINEM Willen gerecht
zu leben!
Ines Evalonja

12)

Die NEUE Berufung

Es gibt eine NEUE Berufung.
Neu ist sie eigentlich nicht – auch nicht das, was den Menschen glücklich und
reich macht. Doch – wie so Vieles von dem, was wirklich wichtig ist, ist
vergessen worden.
Was die NEUE Berufung ist, die ALLE glücklich macht?
SONNE sein!
Sich damit zu beschäftigen, was die Sonne ist und wie sie ist, kann für ALLE
Menschen SEHR wichtig, weil wir dann zum Leben nahe sind und uns dann
dem hingeben und öffnen, in dem wir dann auch all das sein können, was
von der Sonne zum Leben erweckt wird und sich in ihr entwickeln darf.
Wenn jemand fragt, was wir sind, können wir ALLE sagen, eine Sonne – wir
sind Kinder der Sonne.

Was macht die Sonne? Sie strahlt Wärme aus. Menschen, die sich zumindest
zeitweise erinnern, dass sie Kinder der Sonne sind, sind glücklich, wenn sie da
sind.
So können wir also – das machen Menschen ohnehin – sich das abschauen,
was die Sonne macht und sie daher besonders macht! Lächeln wir – freundlich
und wohlgesonnen – wie der Ursprung des Lebens.
Wie wäre diese Berufung auszuführen?
Sei du selbst.
Den natürlichen Menschen macht DAS aus – ohne all die Meinungen über
das Leben und was wir zu tun oder zu lassen hätten, wären wir fröhliche
Menschen, die fast nichts bräuchten – denn die Liebe - und damit das Licht
der Sonne ist – ist sich selbst genug.
So, wie es einen uns nicht vollumfänglich ersichtlichen und doch
erinnerbaren Sinn hat, dass die Sonne nicht immer scheint – einer davon ist,
dass es auch regnen muss, es Wind braucht und auch das Ausruhen von zu
viel Wärme – kann auch der Mensch nicht immer lachen oder lächeln. Doch
ein Mensch ist friedvoll und glücklich und auch dankbar für all die Gaben, die
er von dem IMMER erhält, der das Leben erschaffen hat.
Ob man dies glaubt oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob wir in dieser
Wahrheit leben oder nicht. Die Meinungen über etwas, haben den Menschen
zu etwas gebracht, was ihn abhält davon, zu dieser einzig wahren und
hilfreichen Überzeugung zu gelangen, dass er fern der Natur auch fern all
dessen ist, was ihn menschlich und einer der Sonne ähnlichen Lebensweise das
SEIN lässt, was man LEBEN nennen mag. Und dieses Leben hat mit FREUDE
zu tun.
Wir gehen davon aus, dass die Sonne ein Feuerball ist und sonst nichts. Kann
man sich davon überzeugen, ob das stimmt? Wir sicher nicht und auch alle,
die sich ihr nähern wollen würden, würden dabei ganz sicherlich keine
wirklich hilfreichen Erfahrungen machen. Dennoch hat die SEELE die
Möglichkeit, Informationen zu erhalten. Vieles in der heutigen Zeit ist so wie
zu allen „Übergängen“ – man hielt die Erde für eine Scheibe, für eine
Halbkugel, dann für eine Kugel.

Doch es ist ja leicht zu erkennen, dass durch all die verschiedenen
Landschaften und Gebäude gar keine Kugel da ist. Nimmt man den Himmel
dazu, der sich um die Erde spannt, wie ein Dach, kann man sagen: OK – dann
nehmen wir das einfach so an! Auch, weil dies durch Aufnahmen aus dem
Weltall so aussieht. Doch im Grund wissen wir NICHTS oder kaum etwas über
das, was unser Lebensraum ist oder der Lebensraum, in dem unsere Seele ihre
Wohnung hat.
Seele und Körper sind ein Geschenk und auch all das, wo wir leben könnten
und all das, was wir erhalten hatten, bevor irgendwer anfing zu sagen: Das ist
meins, du musst dafür bezahlen. WIR sind es, die all das so annehmen und
mitmachen. ER hat uns noch nie eine Rechnung gestellt für unseren Körper,
unsere Seele und all das, was wir durch IHN und die Natur erhalten haben. Es
ist WICHTIG, sich mit all dem zu befassen, denn wir alle wollen ein
friedvolles und schönes Leben haben – davon geht man als friedvoller
Mensch aus, der die Natur ebenso schätzt und liebt, wie die Sonne – den
Ursprung des Lebens!
All das wirklich Wichtige und Wesentliche, um ein angemessenes LEBEN zu
führen, scheint verloren. Doch die Seele bringt es immer wieder und wieder
auf verschiedensten Wegen zu den Menschen, um zu ermöglichen, dass ALLE
wieder ein zufriedenes Leben haben können. Wessen Seele? Es kann nur
SEINE Seele sein, aus der das Leben in vollkommenem Glück – Ja, das hat es
gegeben! – entstanden war. Aus dieser Seele kommen unsere kaum mehr
leuchtenden oder auch hell strahlenden Seelen, die sich in förderlicher Weise
für diese beste Lebensweise einsetzen und sich daher um die Natur kümmern
und immer wieder darauf hinweisen, dass wir unsere Lebensweise ändern
müssen!
Sonne SEIN – es ist weitaus mehr, als ein nettes Lächeln zu haben, andere
zum Lachen zu bringen, anstatt zum Weinen… ja, es wird – je mehr man
sich dann auf dieses Thema einlässt, komplizierter, so wie das Leben, dass
keines mehr ist, wenn die Seele sich nicht frei entwickeln und entfalten darf,
weil Geld im Vordergrund unseres heutigen „Daseins“ steht, obwohl genau
das das deutlichste Anzeichen dafür ist, dass die Seele des Menschen NICHT
da ist!
Während die Seele eines dem Leben zugewandten Menschen, sich mit dem
beschäftigt, was helfen kann und intuitiv Gedanken empfängt und sich nicht

nur für sich selbst interessiert, sondern auch für das Wohl anderer, drehen
sich die Gedanken derer, deren Seelen verschlossen sind, sodass die wichtigste
und natürlichste Nahrung für Körper und Seele – das Licht der Sonne – kaum
mehr die Möglichkeit hat, den Körper – und so auch das Gehirn – in
richtigster Weise zu versorgen. Dies gilt auch für den Sauerstoff, den der
Mensch dringend für den gesamten Körper braucht. Und immer wieder kann
man erkennen, dass die NATUR der WICHTIGSTE Lebensspender ist.
Sonne werden … Das ist die wichtigste Ausbildung und das wichtigste
Studium für uns alle, damit wir wieder Mensch werden – Menschen, die das
Kostbarste IN UNS – das Licht unserer Seele – nähren und fördern!
Dafür braucht es Zeit, sich mit der Seele zu beschäftigen und woran man die
Qualität einer Seele erkennt, was mit FEINGEFÜHL sehr viel zu tun hat und
dass die Gesundheit in jedweder Weise IMMER mit der SEELE im
Zusammenhang steht. Dass ein Mensch, der viel an der frischen Luft ist oder
in gesunder Umgebung lebt, ist leicht zu erkennen – wenn man dies möchte.
Woran scheitern Beobachtungen und Betrachtungen wie diese? Zeit! Doch
wir sind es, die uns dieses Geschenks berauben lassen, weil wir der Idee folgen,
wir müssten unsere Lebenszeit mit dem Gelderwerb vergäuden, anstatt uns
der wesentlich wichtigeren Arbeite zuzuwenden: Der inneren Arbeit, damit
unsere Seelen wieder befreit werden von dem – man kann sagen: Fluch der
Vergangenheit! Viele Menschen weltweit tun dies bereits – mehr oder
weniger erfolgreich. Doch es ist für ALLE möglich, sich auf verschiedensten
Wegen selbst zu überzeugen, wie vielschichtig die Lebensweisen der
Menschen geworden sind! Dennoch versucht man immer wieder – vor allem
in Familien – Unfrieden zu stiften, in dem man einander die Meinungen
aufzwingt und so das Licht der Seele wie unter einen Scheffel stellt.
So ist dies auch mit den Kindern und ihren wertvollen Seelen zu sehen, für die
wir letztlich alle verantwortlich sind. Wir sind EINE Menschheit – EINE
weltweite Familie, die aus diesem EINEN Grund auf der Erde ist: FRIEDEN zu
verwirklichen! Das LICHT DES LEBENS – die LIEBE – in uns zu halten, damit
nicht nur einige Wenige das sind, von dem wir glauben: DAS sei das Glück!
Von Papier kann der Mensch ebenso wenig leben, wie von angehäuften
Münzen oder sonstigen „Wertgegenständen“!

Es sind die natürlichen Elemente, die unsere Aufmerksamkeit brauchen:
Sonne (Licht), Wasser, Luft und Erde – nur dann hat der Mensch eine
Zukunft.
Sonne SEIN beinhaltet also SEHR viel mehr, als nur zu strahlen und etwas
vermeintlich „Schönes“ mit den Händen zu tun… Sonne SEIN bedeutet, dass
wir einander zugewandt leben und erkennen, WO die Wahrheit ist und die ist
nicht irgendwo zu suchen oder zu finden, sondern einzig und allein in
unserer eigenen Seele: So, wie sie jetzt ist und wie sie werden kann.
Wie wir leben ist ein Spiegel dessen, wie bewusst uns unsere WELTWEITE
tatsächliche NOT bewusst wird, worauf wir bewusst verzichten, damit die
natürlichen Elemente eine bessere Qualität erhalten und auch, um zu zeigen,
was alles möglich ist, wenn man sich darauf besinnt, was einen von SEINEM
LICHT erfüllten Menschen einst ausmachte und wieder ausmachen kann.
Wir sind keine Höhlenmenschen, obwohl wir uns eher wieder dahin bewegen,
als ein schöngeistiger, fühlender MENSCH zu sein!
Während sich ein Großteil der Menschen nur noch beschwert und mit dem
Finger auf andere zeigt, anstatt sich täglich selbst zur Ordnung zu rufen und
zu fragen: Was kann ICH tun, damit es besser werden kann, sind es andere,
die ihre Bedürfnisse hinterfragen und immer mehr einschränken in dem, was
wir Konsum nennen – der mittlerweile sogar die schädigt, die im Einklang
MIT der Natur leben, die sichtbar machen, in welchem Zustand sich unsere
gemeinsame Mutter – die Erde – befindet und so auch die Geschöpfe, die auf
und in ihr leben. Nicht alle Störungen des Körpers sind auf eigenes
Verschulden zurückzuführen, sondern die meisten darauf, dass der Mensch
auf all das, was seine Existenz bedroht und zerstört, „allergisch“ reagiert und
es nichtloslassen mag – wohingegen das, was ALLEN Menschen gehört und
was sie wirklich brauchen – DIE NATUR – kaum mehr Beachtung schenkt.
Doch ich klage niemanden an und verurteile ganz sicher nicht, denn eine
WAHL für das Richtigste hat man erst dann, wenn man aufgrund eigener
Erfahrungen all das bestätigen und wählen kann, was vorher schon unzählige
andere so oder ähnlich zum Ausdruck brachten und entweder so schon leben
oder so leben wollen! Gemeinsam können wir SO VIEL MEHR oder sogar
ALLES verändern, als es der Einzelne kann. Doch solange das Geld als
Lebensgrundlage angesehen wird, anstatt das, was uns ohne

Kostenrechnungen – auch heute noch – gegeben ist, ist erkennbar, WIE
DUNKEL und das LEBEN vernichtend es IN DEN MENSCHEN geworden ist.
Wer uns helfen kann? Die Quelle des Lebens: Die Sonne – unsere bewusste
Verbindung mit dem Himmel.
Theorien sind schon immer an der Praxis gescheitert – sagt man. Doch das
Leben und er Menschheitstraum einer geeinten Familie ist nicht von einem
Theoretiker, der die Praxis nicht kennt, sondern ER ist der Einzige, der uns
immer wieder vor Augen führt, dass es die vom Menschen ohne genügend
„Geistigem Licht“, welches IMMER aus der LIEBE erfüllten Seele ist, keinen
wirklichen Fortschritt oder Lösungen für etwas geben kann, was nicht da
wäre, wenn der Mensch wieder als MENSCH lebt: In richtigster Weise
fürsorglich und im Moment lebend, anstatt in Sorge um eine Zukunft, deren
eine Sorge, die Sorge selbst ist und das ist der „denkende“ Mensch OHNE die
Anbindung an die Quelle des Lebens.
SONNE SEIN… Gebend im Vertrauen wie ein Kind!
Sorge dich nicht um das Morgen und lass alle Sorgen der Vergangenheit los
und siehe: HEUTE gebe ich DIR… wie den Vögeln, die nichts von Sorge
wissen, wie den Blumen, die die Liebe des Schöpfers fühlen. Viele Beispiele
können wir anführen in diesem Sinn!
Mensch finde zurück zur Natur und damit zu deiner eigenen, von LIEBE
erfüllten Natur, die sich – so die Seele die Möglichkeit hat – in deinem Tun
und Sein immer mehr zum Ausdruck bringt. Dann ist der Mensch wieder das,
was man MENSCH nennen kann – er erhält Lösungen von dort, wo das
Leben immer wieder gegeben und auch „geheilt“ wird.
Wenn unser Kontakt nicht mehr da ist, dann braucht es „fachmännische“
Hilfe und die ist derzeit durch einen Menschen aus Kroatien gegeben:
BRACO. Er hat die Gabe bekommen, das Lebenslicht zu den Seelen der
Menschen zu geben. Vieles kann dadurch geschehen. Vor allem FÜHLEN die
Menschen das, was wir LIEBE nennen und was doch SO VIEL MEHR IST, als
einen Partner zu haben oder eine Familie. Führt uns diese Kraft ja genau
dahin, immer tiefer einzudringen in die Erinnerung, wie der Mensch in
schönster Weise war und teilweise noch ist und wieder werden sollte, damit
weltweiter Frieden wieder möglich ist!

Sonne werden – SONNE SEIN…
Das geht uns ALLE an! JEDER EINZELNE Mensch ist gerufen, sich zu
erinnern, dass wir ein feinfühliges, beseeltes Wesen sind und dass wir die
„geistige“ Lichtkraft mehr brauchen, als die Sorge um Nahrung und Kleidung.
Schauen wir ehrlich in unsere Wohnungen und Häuser – sie sind ein
Ausdruck unserer Innenwelt! Wer dem Nächsten nichts gönnt oder ihm
Böses nachsagt– ohne sich je mit den Absichten und dem Grund einer
scheinbar „neuen“ Lebensweise zu beschäftigen oder zu sehen, dass ein
Mensch aufgrund körperlicher Leiden, Ruhe, Zeit und Raum braucht, um zu
gesunden - wieviel Gefühl mag der dann wohl in sich haben oder sich
MENSCH dieser hohen Güte nennen dürfen. Wir ALLE sind Geschwister
gemeinsamer Eltern – einfacher Weise von Sonne und Erde. NIEMAND hat
das Recht, einem anderen Menschen weniger zu gönnen, als sich selbst. DAS
zeichnet die wahrhaft guten Menschen aus, die durch alle Zeiten hindurch
immer gegeben haben, auch wenn sie selbst scheinbar nichts hatten. Doch ein
„Sonnenkind“ hat nie nichts! Es verzichtet lieber selbst, damit es anderen gut
geht und schaut auf sich selbst – ohne Klagen – damit es wieder aufwärts“
geht.
SONNE SEIN - Sonne werden
Mensch SEIN - Mensch werden…
ES ist unser ALLER Aufgabe im JETZT!
Dafür können wir nicht den zweiten Schritt vor dem Ersten machen!
Nur was wir haben, können wir geben und in der von Gott erschaffenen Welt
– ob man an IHN nun glauben mag oder nicht – gibt es kein SOLL sondern
IMMER nur das HABEN. Haben wir IHM und denen, die uns geholfen haben
im Leben – und das sind auch die, die uns immer wieder in dem Weg
bestärken, auf dem wir uns schon befinden, wenn wir uns damit beschäftigen,
was uns noch helfen kann, HEUTE schon „DANKE“ gesagt? Haben wir der
Sonne überhaupt jemals schon „Danke“ gesagt, dass sie da ist? Haben wir je
um das Wichtigste gebeten: LIEBE!? Wir können nur dann zum Ursprung
finden, wenn wir zum Kind werden und nicht andere fragen, was das Leben ist
und wie es richtig ist, sondern nur dort, wo die Quelle des Lebens ist!
Die Quelle des Lebens ist nicht das Geld! Und Gott hat kein Alpha und
Omega erschaffen. Es gab nur den Anfang des Lebens und seither setzt es sich

ohne uns ersichtliches Ende fort! Es ist die Seele, die empfängt, welche
Störungen es gibt, was uns am Leben hindert und was uns befreit!
Ja, die heutige Menschheit ist „dumm“ zu nennen, weil sie – obwohl sie
AUFWACHEN könnte, immer weiter dem Weg folgt, der in immer mehr
Bedrängnis und Not führt, denn die Spanne zwischen ARM und REICH
besteht nicht aufgrund von immer mehr Menschen und der „Geldnot“,
sondern aufgrund unserer geistigen Leere, die nur aufgrund der Liebe, die uns
fehlt, zustande kam und genährt wird! Die Liebe macht uns GLEICH – das ist
nicht neu und weltweit bekannt. Doch es ist die SEELE, in der das LICHT
LEUCHTEN muss, damit alles Falsche geistig verbrannt und nur noch die
Wahrheit IN UNS bleibt und die ist kinderleicht:
SONNE sein… wärmend
ZEIT haben für das Wesentliche im Leben… FREUDE und sich in dem
entfalten und erblühen, was ER uns gegeben hat: Dem Garten Eden, der ein
wenig „geschädigt“ ist, jedoch immer noch in der Lage, zu gesunden – wie
auch der Mensch, wenn er sich an die Seele als Empfänger und Sender ALLES
Guten erinnert! Und so erwachen dann auch allle inneren Werte – wie auch
Mut… dass man zu dem steht, dem wir ALLE ALLES zu verdanken haben:
IHM – unserem HIMMLISCHEN Vater und erst dann kommt alles andere!

13)

Meine lieben Wünsche

Ich wünsche uns ALLEN diese große Liebe, die ER – Gott, der Himmlische
Vater – für uns hat. Ein wenig davon reicht schon, um uns daran zu erinnern,
WIE schön es ist, „fühlende“ MENSCHEN um uns zu haben, die auch an die
Zukunft derer denken, die erst noch heranwachsen und vor allem ein
gesundes Klima brauchen und eine natürlich-saubere Umgebung.
Ich wünsche uns ZEIT, uns mit dem Teil von uns zu befassen, der der ewige
und daher wichtigste Teil des Menschen ist: DIE Seele!
Ich wünsche uns Mut und Vertrauen in IHN – wie schwer das manchmal auch
erscheinen mag! Der Körper ist nur die Hülle und zeigt uns nur das, was die
Zivilisation aus der Menschheit gemacht hat!
Ich wünsche uns IHN… und den gefühlten Himmlischen Schutz und Segen!

Bitten und Beten wir um Hilfe für uns und andere – auch in der Weise: Was
nützt und was schadet meiner seelischen und körperlichen Befindlichkeit!
Seien wir vor allem dies: ACHTSAM! Gehen wir lieber immer langsamer und
nehmen wir uns Zeit, um Worte wirken zu lassen! Böse Worte kommen NIE
von der Quelle des Lebens: NIE!!!!!!!! Es ist besser zu bitten, dass wir SEINEN
Rat im Inneren zu erwarten und NICHTS zu tun, als den vielen Meinungen
und Ratschlägen zu folgen, die IHN ablehnen und sich um das würdige Leben
anderer nicht einmal EINEN Gedanken machen! Denn beten und durch
Gefühl sehend werden, wohin sich die Menschheit bewegt, kann jeder. Und
JEDEN kann es betreffen, womit man mit dem Finger auf andere zeigt! Das
ist ebenfalls überall auf der Welt sichtbar geworden durch die Medien, die es
besser nicht mehr geben sollte – damit die innere Einkehr und das FÜHLEN
wieder zum Wichtigsten für den Menschen wird!
Ich wünsche uns von LIEBE erhellte Seelen und frohe Herzen bei dem
Übergang ins neue Jahr ebenso, wie im neuen Jahr selbst. Und noch mehr
wünsche ich uns ALLEN, das Heraustreten aus der Zeit, sodass die Seele eine
Chance hat, uns die Wahrheit zu bringen: Die Uhrzeit ist nicht vom Licht
erdacht – also nichts, was sein MUSS. Es ist gerade das heraustreten aus der
Zeit und das Fühlen des JETZT, dass dann ALLES, was eben noch Sorgen
bereitete, wie weggeblasen ist. Und so lehrt uns der Himmel, wer wir waren
und wohin wir gehen…!
Ich wünsche uns alles BESTE! Wenn ich alles Geld der Welt besäße,, würde ich
es verbrennen, nachdem ich ALLES erworben hätte und dann all die
Besitzurkunden mit ins Feuer werfen, um unserem Himmlischen Vater wieder
ALLES in SEINE Hände zu geben, damit ER uns ALLEN wieder das geben
kann, was dann JEDEN zufrieden stellen kann und wir einander wieder
wohlwollend gegenüber treten. Denn ER kennt von JEDEM seiner Kinder den
tatsächlichen Bedarf und weiß es weise zu führen, dass wir uns wieder dahin zu
bewegen vermögen, wo das Paradies des Mensch SEINS ist!
Ich wünsche uns ZEIT und RAUM für die Liebe und die Entwicklung für
Feingefühl – erst für uns selbst und dann auch für andere und immer – was
auch gerade gewesen sein mag – die guten Wünsche für die Menschen.

Wir ALLE befinden uns auf dem Weg, die Versuchungen zu erkennen und
loszulassen, um dafür frei leben zu können als MENSCH in einer wieder
intakten und uns dienlichen NATUR!
Ich wünsche uns viele HERZGLÜCKmomente und strahlende Augen, die wir
in uns fühlen und auch in anderen.
Sei herzlichst umarmt – wenn du magst!
Ein friedvolles und glückreiches Jahr 2020
wünscht DIR und damit auch dem Himmel

Deine Ines Evalonja,
die für jeden Menschen anders ist, weil ALLE Wahrnehmungen rein
individueller Natur sind. Je mehr wir uns bewusst werden, wie gute Gedanken
uns beschenken und gleichzeitig auch schützen, umso bewusster leben wir im
neuen Zeitalter, in dem es auf das FÜHLEN ankommt – wir sind LERNENDE
Zeit des gesamten – ewigen – Lebens!

