SONDERNEWSLETTER zum VALENTINSTAG

Valentinstag
Ein Tag, an dem Blumen und Geschenke ausgetauscht werden. Dieser
Tag ist der Tag der Liebenden. Ein Tag, an dem sie sich sagen: „Schön,
dass es dich gibt. Ich möchte dir zeigen, dass ich an dich denke, du
nicht in Vergessenheit gerätst.“
Meist jedoch ist die Liebe zwischen den Menschen nicht auf jener
Liebe gegründet, die allein dieses Gefühl der Geborgenheit, weil sie
da ist, zum höchsten Geschenk macht.

Als ich am heutigen Morgen zum Himmel schaute, mich auf den Tag
einstimmte und damit auch unseren Himmlischen Vater begrüßte,
geschah es, wie es - Seiner Liebe sei Dank so oft geschieht – dass sich
in mir etwas öffnet und eine unbeschreibliche Weite und Freiheit tut
sich auf. Ich spüre dann, WIE gross Seine Liebe ist und auch Seine
Sorge um uns, damit wir begreifen, wodurch unser GlücklichSEIN erst
möglich wird: Die Verbundenheit mit SEINEM Licht.
Es muss uns nicht einmal bewusst sein, dass es IHN gibt. Doch wer
ihn mit kindlichem Herzen sucht und in Verbindung mit ihm bleibt,
dessen Empfindungen werden immer tiefer und schöner. Ja, es
geschieht etwas in uns, was am allerschönsten ist. So wird mir immer
bewusster, WIE TIEF die Sehnsucht (bewusst oder unbewusst) in uns
Menschen ist, IHN wiederzufinden. Diese tiefe, wunderschöne Liebe
ist es, die mich immer wieder Möglichkeiten finden lässt, sie u.a. in
Worten und Bildern zum Ausdruck zu bringen, weil ich JEDEM
EINZELNEN MENSCHEN und SEINER wunderschönen Welt diese
LIEBEvolle Verbindung wünsche. Und wieder geschieht es: Während
ich schreibe öffnet sich der Himmel und ER erscheint und sendet mir
seine wärmenden Strahlen auf die Hände. Solche inneren
Berührungen vergisst man nicht… Aber was heißt „man“ – es ist die
Seele, die wieder die Verbindung zur Heimat spürt!

Wie viele Menschen wünschen sich an diesem Tag eine Botschaft der
Liebe? Wie viele bekommen eine und wertschätzen sie nicht? Wie
viele bereiteten schon einmal eine Überraschung, ein schönes
Beisammensein vor, was dann nicht stattgefunden hat?
Möglichkeiten der „Enttäuschung“ gibt es in unserem irdischen
Dasein viele.
Was nützen die wunderschönsten und teuersten Blumensträuße,
wenn wir nicht offen für ihre Botschaft sind. Je mehr wir in die Natur
der Dinge eintauchen und immer wieder nur IHN – SEIN Licht zu
spüren beginnen, umso unwichtiger wird das, was wir uns von Hand
zu Hand reichen… Wichtig ist die Hand an sich und dass SEIN Licht sie
führen darf. Dann sind uns Blumen in der Natur oft größere
Beglückung, als sie abgeschnitten in einer Vase zu sehen – weil sie
dort einfach länger sichtbar sind und nicht nur unsere Augen
erfreuen.
Für alle Menschen, die sich allein und einsam fühlen, habe ich diese
WUNDERVOLLE Botschaft: ER – unser himmlischer Vater - versetzt
uns nie! ER ist da! Wenn wir diese reine, ungetrübte Liebe von ihm
zuallererst suchen und wenn wir sie gefunden haben, sie täglich
nähren, spüren und sehen wir das! Es gibt nichts Wesentlicheres und
Wichtigeres als unserer mit dem Licht verbundene Seele, weil erst die
Liebe uns ins wahre Menschsein erhebt! Nur ER vermag uns von allen
Verblendungen und Täuschungen zu befreien und uns weise zu
führen zum Erkennen, dass es immer nur diese reine Form der Liebe
sein kann, die uns zu all dem führt, was wesentlich für unser
persönliches Glück ist. Je länger wir in dieser beusst erlebten und
erfühlten Liebe verweilen, umso weiter reichen unsere
Betrachtungen… immer mehr sehen wir dann das Ganze und nicht
nur das Einzelne, Individuelle.

In seiner Liebe erwarten wir nur das Beste, weil auch wir unser
Bestes geben, um zum Glück beizutragen – in welcher Weise auch
immer. Und da kann es auch sein, dass wir uns einen
wundergefüllten Tag mit IHM machen, weil ER uns sehend macht für
die Schönheit SEINER Geschenke an uns – wie dieser Rosenknospe
mit dem Lichtherz im Hintergund. Ja, dann möchten wir uns dankbar
erweisen, für all das, was wir durch IHN geschenkt bekommen an
jedem einzelnen Tag. Wer IHN liebt, ist auch mit der Schönheit
SEINER Welt verbunden und sieht an solchen Tagen ganz sicher ganz
viel Schönes, beschenkt andere und damit sich selbst.
Es liegt an uns, das Leben an sich als Geschenk zu betrachten und
damit zu Liebenden zu werden, weil wir LEBEN dürfen! In dem Maße,
wie sich der Mensch selbst als das Geschenk begreift, wird er sich
reich beschenkt fühlen und aus dieser Fülle heraus immer etwas zu
geben haben, was anderen zum Glück werden kann. Leben bedeutet
geben und ER gibt uns diese wunderschöne Liebe, die uns nie
verlässt… es sei denn, wir knüpfen sie an Bedingungen, bestimmte
Tage oder Erwartungen! Dann sind wir nicht offen für SIE und IHN.

Was wäre ein richtig gelungener Valentinstag? Sich selbst und seinen
Lieben einen solchen Tag als Überraschung zu schenken oder
Menschen, die allein sind, mit Blumen oder anderen
Aufmerksamkeiten zu bedenken, sind Zeichen der Liebe, die an nichts
gebunden sind - außer an die Freude: Freude, etwas zu geben zu
haben… und sei es ein liebes Lächeln, wohlwollende Worte oder auch
ein Gang durch die Natur, auf dem man das wertschätzt, was uns
ohne Gegenleistung geschenkt ist.
Wir können auch alles vorbereiten für einen glücklichen
Überraschungstag, an dem schon die Vorbereitungen reinste Freude
sind. Vielleicht kommt jemand oder auch nicht. Möglicherweise trifft
man jemanden, worauf man niemals vorbereitet gewesen sein
könnte, weil es außerhalb des Bereichs des für möglich gehaltenen
gelegen hat. Oder man setzt nur geistig einen lieben Menschen an
den vorbereiteten Platz. Sich mit der geistigen und materiellen Welt
zu beschäftigen, ist etwas zutiefst beglückendes – aus etwas
Mystischem wird das, was die eigentliche Wirklichkeit ist – dort wo
Himmel uns Erde zu einem Ganzen werden und energetische
Verbindung den wesentlichen Stellenwert gewinnen.

Wer die Verbindung zu seiner Seele verloren oder noch nie darüber
nachgesonnen hat, für den gibt es aus meiner persönlichen Erfahrung
diesen EINEN, lichtvollen Weg: BRACO!
ER beschenkt uns gerade in dieser Woche des Valentinstages mit
seiner ganz speziellen Gabe! Er lässt uns die Verbindung zwischen
Himmel und Erde wieder spüren, lässt aus Getrenntheit wieder
Verbundenheit werden. Deshalb betrachten ihn viele als
Friedensengel auf Erden und er wurde dafür in den USA mit dem
Peacepol ausgezeichnet.
Oft ist uns nicht bewusst, WIE SEHR wir der Liebe bedürfen und dass
die Tür zu ihr in unserem Inneren ist. Wir sind es, die sie öffnen
können, um der Liebe wieder Einlass zu gewähren. Doch wenn eine
Tür lange nicht geöffnet wurde, klemmt sie oder scheint für immer
versperrt. Dann brauchen wir Hilfe, um sie zu öffnen, weil unsere
Kräfte nicht mehr ausreichen oder uns der Glaube fehlt, dass auch für
uns wieder die Sonne und das Glück durch die Tür eintreten kann.

Und dann gibt es IHN… BRACO! Er ist wie unser Himmlischer Vater –
er drängt sich niemandem auf. Wir können seine Gabe nutzen, um
diese Kraft des Lichts wieder in uns fließen, den inneren Garten
wieder in Schönheit erblühen zu lassen.
Diese stete Verbindung macht es möglich, Belastungen zu verlieren
oder sie immer weniger zu spüren. Dann fühlen wir, wie reich uns
diese Liebe macht und brauchen all die materiellen Beweise und
geschenke nicht mehr. Dann wird uns immer bewusster, dass es die
gemeinsam verbrachte Zeit ist – wenn sie in dieser bewusst erlebten
Liebe geschieht – das allergrößte Geschenk ist. Dann wird einem die
Stille so lieb… weil das FÜHLEN als das Schönste Himmelsgeschenk
erkannt wird. Dann schauen wir nicht mehr sehnsüchtig in Gebäude
hinein, sondern fühlen uns dazu bewogen, dem Sehnen zu folgen und
SEIN Licht überall zu finden… SEINE Welt und damit die Fülle an
Möglichkeiten für ein glückliches Dasein zu sehen.

Es liegt allein an uns, wofür wir uns öffnen und unsere Lebenszeit
nutzen, ob wir immer nur danach schauen, was wir bekommen,
sondern vor allem danach, was wir geben können.

Die Liebe ist etwas Lebendiges, Freude Spendendes und auch Ruhe
schenkendes, denn sie befriedet das Haben wollen, stärkt das
Lichtband zwischen unseren Seelen wieder.
Wenn wir uns auf ihren süßen Lichtstrom einlassen, dann fühlen wir
ins nicht nur im sprichwörtlichen Sinn, sondern tatsächlicherweise
entrückt in SEINE Wirklichkeit… dann fallen uns plötzlich so viele
Freudenmomente ein, die wir schon hatten oder uns fallen Bilder ins
Auge, die uns mit einem Wunsch verbinden oder wir beginnen
wieder zu träumen, Unmögliches für möglich zu halten, zu tanzen wie
Kinder… Die Liebe ist das, was uns in der Weise beschenkt, dass wir
begreifen, dass durch SIE und nur durch sie immer wieder das
Geheimnis des Lebens zutage tritt. Sie ist und bleibt die ewig
Unbekannte Größe, die von einem Moment auf den anderen alles in
ihren unaussprechlichen Zauber hüllt und unsere Augen zum
leuchten bringt. Die Liebe aktiviert unsere Himmelsgaben und
Talente, lässt uns in ihnen den Reichtum unserer Seele erkennen.
Dadurch fühlen wir uns wieder angeleitet, in ihnen den Schlüssel zu
all dem Guten zu sehen, womit wir die Welt Kraft unseres freien
Willens zu beschenken vermögen während unseres Hierseins auf der
Erde.

Eine meiner Himmelsgaben ist der Glücksklee den ich seit Jahren
finden darf und der mich immer wieder mit berührenden
Begegnungen wie der nachfolgenden beschenkt:
Als ich am zweiten Band des Buches „Über Gott und SEINE Welt“
schrieb, saß ich in einem Cafè. Dort entdeckte ich auch eine Mutter
mit Kind. Da ich meinen Eingebungen des Gebens gern folge, brachte
ich eines der gemalten Glückskarten mit einlaminiertem Glücksklee
zu ihnen an den Tisch. Ich legte es dem Mädchen an den Platz und
entfernte mich wieder. Einige Zeit später kam das Kind zu mir und
streckte mir seine kleine Hand entgegen, um sich zu bedanken. Ich
nahm sie in meine Hand und strahlte sie dankbar und bat sie, es
achtsam zu bewahren. Da öffnete sie ihre kleine Umhängetasche, um
mir zu zeigen, dass sie es darin aufbewahrt. Nett war auch, dass sie –
wie ich auch – das benutzte Geschirr zur Theke trug. Für mich ist es
so wesentlich zu erkennen, durch wie viele Kleinigkeiten wir uns an
jedem Tag hilfreich erweisen können, anderen die Arbeit zu

erleichtern! Auch das ist eine Form des Schenkens – wir schenken
unsere Lebenszeit, damit es andere leichter haben.
Heute, als ich wieder in diesem Cafè zum Schreiben sitze, ist da
wieder ein Mädchen – kleiner und noch ohne Worte mit ihrer Mama.
Auch ihnen mache ich dieses besondere Geschenk. Dieses Kind ist
immer wieder durch ihr Lachen und ihre Augen mit mir im
lebendigen Austausch und auch die Mutter bedankt sich mehfrach in
ehrlicher Freude.
Für andere Menschen mag das nichts Besonderes sein, doch für mich
sind es die allerbedeutsamsten Momente… es ist, als ob ER – unser
aller Vater - sich klein macht, um mir durch diese Kinder zu sagen,
wie glücklich IHN das macht, wenn wir aneinander denken… einfach
so, weil es sich richtig und gut anfühlt!

Eine Kaffeezeit – wie viele hatten wir in unserem Leben schon? Wie
präsent und bewusst dankbar sind wir für all das? Ich nutze sie für
Verschiedenstes, damit in mir eine Melodie der Freude fühlbar ist.

Immer wieder liegt es an unserem wohlwollenden Erkennen, dass wir
es sind, die die Liebe in unser Leben einladen oder sie verscheuchen.
Darf sie uns durchfließen, gibt es sooooooooo viele Möglichkeiten,
um ihr Ausdruck zu verleihen und ihre verschiedensten
Ausdrucksmöglichkeiten, um uns zu erfreuen, zu erkennen… gerade
an solchen Tagen, die ihr gewidmet sind! Ja, ganz bewusst verbrachte
Zeit an eineem solchen Tag im Schwingungsfeld der Liebe, weil wir
uns darauf einstimmen und uns ihr öffnen, sind zutiefst beglückend.
Tragen wir nicht Trauer wegen vergangenem Glück, sondern öffnen
wir uns der Vielzahl an Möglichkeiten, was uns mit der Freude und
dem Glück wieder in Verbindung bringt!
BRACO schafft es, Menschen jeden Alters zum Weinen zu bringen…
weil sie – manchmal auch erst nach Jahren spüren – was sie durch die
Verbundenheit mit dem Himmel gewinnen!
Kein Geschenk kann wertvoller sein als dieses… LIEBE – das
Lichtband, welches wie ein Zauberteppich alles Leben verbindet!
Da die kostenfreien Livestreamings an drei Tagen stattfinden, kann
man sich sogar auf den Valentinstag vorbereiten um möglicherweise
einen ganz bewusst erlebten WUNDERvollen Tag zu erleben. Es ist
möglich, flüstern die Engel uns zu!
Du kannst SEINEM Blick begegnen von Dienstag, 12.2. bis Donnerstag
14.2. jeweils von 17-23 h, jeweils beginnend zur vollen Stunde mit
einleitenden Worten.

In diesem Sinne wünsche ich schon jetzt allen einen besonderen 14.
Februar in gefühlter Freude und allen, die die Livestreamings nutzen
einen guten Empfang für die Himmelskraft der reinen und
(be)rein(ig)en(den) Liebe!
Die Liebe hat viele Gesichter und Erscheinungsformen… Das höchste
Glück fühle ich dann, wenn dieses sanfte Licht meine Seele berührt,
die ich spüre wie eine solch zartrosa Rosa. Es ist das Licht, wie es
zwischen Mann und Frau und wohl auch zwischen Eltern und ihrem
Neugeborenen fließt… da, wo Nichts die Seligkeit des Daseins trübt –
kein Wort, kein störender Ton.

Es ist, als ob dann die Liebe des Paradieses in mich hineinfließt und
ich erahnen kann, wie es einst war zwischen dem ersten
Menschenpaar. Etwas Schöneres kann man kaum fühlen. Es ist die
Welt, wo Wollen und Entsagen unbedeutend werden, weil allein das
Licht zur Nahrung geworden ist und man wieder EINS mit dem
Goldenen Ozean der Lichter geworden ist, in der sich die Seele als
etwas Ewiges begreift – auf einem unverrückbaren Platz.
Doch dies ist der Weg, den jeder Mensch und jede Seele auf ganz
individuelle Weise sucht und vielleicht auch findet, ersehnt und oft
wieder loslässt. Nur die Seele kann uns in dieses Feld der
Glückseligkeit führen – dort, wo sich Himmel und Erde berühren und
es keine Brückenbauer mehr braucht, weil wir selbst zur Brücke
werden.

Glück ist…
In allem Leben
diesen einenden Punkt zu erkennen,
der uns zu staunenden, faszinierten Kindern macht:
Licht…
das, was sich bewegt und regt,
sich verändert und in immer neue Form bewegt –
bunt und duftend,
hell und klar.
Wir können es nicht festhalten
und doch ist alles in IHM bewahrt –
Augenblicke für die Ewigkeit.
Rufe es herbei und bleib in Freude still…
Üebrrascht wirst du sein,
was zu dir findet,
um bei dir zu bleiben auf unbestimmbare Zeit.

Eine einzelne Blüte kann dich mit dem Himmel verbinden aus vielerlei
Gründen… weil die Farbe Gelb dich an die augenscheinlichste Farbe
der Sonne verbindet, bis auch du die Farbenpracht des Regenbogens
in ihren Strahlen entdeckst, weil du sie als Erste(r) entdeckst, weil
ihre Zeit des Erblühens eigentlich noch gar nicht gekommen ist, weil
du sie nicht abschneidest, sondern sie für viele zur Freude stehen
lassen kannst, weil du vorher noch nie eine im Freien mit solcher
Verzückung still betrachten konntest… weil du IHN in ihr spürst – ein
Zeichen SEINER nie endenden Liebe, weil sie genau wieder dort
erscheint, wie im letzten Jahr. Ja, eine einzelne Blume kann die
Quelle einer nie mehr endenden Inspiration der Entzückung werden.
Gern möchte ich noch auf die Neuerscheinung im Januar aufmerksam
machen. Ein neues Buch ist für mich wie ein Kind, das das Licht der
Welt erblickt. Sein Name ist: „Seelenorte – Wo das Licht dich findet“
Worte und Bilder aus meinem Erfahrungsschatz – entstanden aus
Freude und zur Freude, damit das Licht der Liebe die Erde immer
mehr erhellt und irgendwann nichts Gegenteiliges mehr existiert… so
wie zu Beginn, als ER SEINER Schöpfung das Licht einhauchte und das
Leben zu erstrahlen begann!

Seelenorte: Wo das Licht dich findet
Die ISBN-Nummer lautet 978-3748193586
Bestellen kannst du das Buch bei Interesse sowohl im Buchhandel als
auch online.

Wenn du dich dem Himmel und damit unserem Himmlischen Vater
so weit zu öffnen vermagst, dass du SEINE Liebe spüren kannst, dann
fühlst du möglicherweise an irgend einem Tag SEINE Worte für Dich:
Weil du die Liebe meines Lebens bist,
sende ich DIR mein unverweckselbares Licht und
berühre dich in solch zärtlicher Weise,
dass du die Schönheit deiner Seele spürst und

all das Sanfte und Zarte in deinen Fokus rückt.
Dann werde ich FÜR DICH zu diesem Einen
mit dem du meine Wunderwelt bestaunen kannst.
SEIN Licht ist MEIN Licht,
so wie auch DEIN Licht MEIN Licht ist,
welches für IHN in gleicherweise wertvoll ist.
Niemandem ist es gegeben,
DEINEN Platz einzunehmen.
DU bist es, DEIN einzigartiges Licht,
was DICH besonders macht!
Verweile in Freude in meiner Liebe und
erwarte den Moment an dem die Zukunft neu beginnt.
Du hast MEINE Liebe als die DEINE erkannt und
DEINE als die MEINE.
DU hast MICH
als LICHT DER FREUDE in deinen Augen sichtbar gemacht.
Ines Evalonja

In liebevoller Verbundenheit sende ich herzlichste Grüße und beste
Wünsche bis zum nächsten GLÜCKSBRIEF!
Möge der Himmlische Schutz und Segen immer fühlbar mit uns sein!
Ines Evalonja
www.glueckszentrale.com

