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1) Poesie

Erinnere dich Mensch an IHN,
der dich erschaffen und dir das Leben schenkte,
damit du IHM nicht verloren gehst!
Erinnere dich an SEINE Liebe und die
zu SEINER Rose..
die selige Liebe zwischen Frau und Mann!
In der Kälte kann die Seele nicht leben!
Was wir dem Himmlischen Vater bedeuten,
kann nur erfühlt werden und
so auch all das, was er uns in SEINER Schöpfung alles
gegeben hat!
Allein das Licht der Sonne führt den Menschen richtig,
um zu spüren, was die LIEBE ist!
Ines Evalonja

2) Schließe deine Augen

Schließe deine Augen und fühle deine Seele – die Energie,
die du bist. Sie braucht unsere Aufmerksamkeit und die
Freude an der Veränderung all dessen, was uns in den
Himmel hinauf hebt.
Nur fühlend nimmt der Mensch war, was für ein
wundervolles Wesen er ist. Die Energie des Lebens bewegt
sich in uns und um uns – in uns unersichtlicher Weise –
und in ihr ist all das enthalten, was unseren heilvollen
Weg unterstützen kann. Berühre dich in Achtsamkeit und
Würde – so schenkt dir der Himmlische Vater SEINEN
Blick auf SEIN IHM Heiliges Menschenkind.

Deine Hände werden zu SEINEN Händen, die durch
SEINE große Liebe gelenkt, der Menschheit Schicksal
wieder in eine gute Bahn lenkt. SEIN Wille und Wunsch
für uns ist unser Glück, weil ER sich damit selbst
beschenkt! Doch SEIN Geschenk ist und bleibt die
Schöpfung Natur, die der Mensch braucht, um
teilzuhaben an SEINEM Menschheitstraum!
Nur in SEINEM Licht werden wir uns wiedererkennen
und ohne Masken einander in Liebe begegnen. Fern von
allem Sollen und Müssen öffnet sich die Seele des
göttlichen Kindes und beginnt zu erblühen für das
Himmelreich. Dann beginnen wir, mit immer feineren
Sinnen all das wahrzunehmen und zu begrüßen, was und
vorher nicht möglich war! So verändert sich der Mensch in
schöner Weise und atmet wieder frische Luft in seine
Lungen – man wird wieder EINS mit der Weltenseele und
dem Weltenherz… lebt für SEINE Schöpfung und all die
Herrlichkeit, die niemand sonst erschaffen kann! So lebt
man dann für IHN und SEIN Lebenswerk und damit der
Schöpfung zur Freude.
Man betet und bittet für das schönste Dasein aller
Menschenkinder, weil man begreift, dass alles EINE Welt
ist und alles miteinander im Zusammenhang steht. Die
Heiligkeit des von IHM erschaffenen Lebens ist nur der

Seele erinnerbar. SPÜREN muss der Mensch all das, was
ER uns offenbart! Unser Körper ist der Wohnort für
unsere Seele, die zu SEINER gehört und dieser ist
eingebunden in SEIN Wunderwerk schönster Harmonien,
die man am großartigsten direkt in der Natur erhalten
kann – ohne etwas, was der Mensch erschaffen hat oder
erschaffen muss.
Ohne die Verbundenheit mit Schöpfervater und SEINER
Weisheit sucht der Mensch vergebens nach dem Glück,
denn nur ER kann uns wahrhaft hilfreich sein in ALLEN
Lebensbereichen.
Schließ deine Augen und nimm wahr, was von uns bleiben
wird. Der Körper ist vergänglich und so auch all das, was
uns im Irdischen so wichtig erscheint. Wir brauchen einen
gesunden und kräftigen Körper, damit die Seele ein
erfülltes Leben haben kann. Doch wahre Erfüllung
können wir nur erleben, wenn wir uns als eingebunden in
die Schöpfung der Natur begreifen, in der uns alles
gegeben ist, was uns in Balance und Harmonie hält.
In der Verbundenheit mit unserer lichterfüllten Seele wird
uns bewusst, welch Meisterwerk unser Körper ist… wie
wunderschön, wenn man Berührungen des Körpers und
der Seele in der Achtsamkeit SEINER großen Liebe
genießen kann.

„Stille Nacht, Heilige Nacht…“ Das schlafende Kind
beobachten… wie der Atem den Körper belebt. Wie
beschenkt sind jene Menschen, die sich in dieser Weise
Beachtung schenken und all das Sanfte in ihr Leben
einladen und es sich als Himmelsgabe in ALLEM, was sie
tun, zu geben bereit sind!
Das wahrhaftige und einzig dem Menschenwesen würdige
Leben ist fernab von Geld- und Machtstreben! Mensch
sein – da sein dürfen in SEINER HERRLICHKEIT des
Paradieses…
Ich wünsche es täglich, dass es gelingen darf und ER
wieder IN UNS ist, als der, der uns in eine beSONNtE
Zukunft leiten kann!
Schließ deine Augen und berühre dich sanft… erinnere
dich, was du mit deinen liebevollen Händen alles tun
kannst!
Unser Schicksal liegt in SEINEN Händen und damit in
unserer Offenheit für SEINE Ordnung, die von Beginn
des Lebens an immer nur diese EINE war und ist… !
Der Goldene Samen wird zur passenden Zeit nur gegeben
und IMMER in der Achtsamkeit der seelischen Reife,
damit die FREUDE es ist, die dem Kinde zuteilwerden
kann, weil es dann für den Menschen wieder das EINZIG

WICHTIGE ist, für das Kind nur da zu sein und so auch
für sich selbst!
Es ist November – an den Magnolienbäumen findet man
Blütenknospen, an Weiden sind die kuschligen
Weidenkätzchen zu sehen und im Garten blühen noch
Blumen, Samen gehen auf – ER zeigt uns deutlich, wer in
der Natur das Sagen hat! Nur in SEINER Weisheit und
Liebe ist der Mensch ganz Mensch und daher auf dem
Weg in eine Höherentwicklung in schönste Gefilde nie
zuvor gekannter Gefühle und kreativer Schöpferkraft, die
SEINER Schöpfung und dem Wohlergehen der Menschen
zugute kommt!
Schließe deine Augen und atme den Duft von Blumen
ein… Erinnere dich, wie angenehm und wundervoll
DIESES Leben für die Menschen ist! Natürlich ist der
Mensch am schönsten, weil er dann gern Kind ist und
bleibt – ohne das Bedürfnis, Geheimnisse zu lüften, die
NIEMALS enträtselt werden dürfen! Die LIEBE allein
bringt uns ins gefühlte Paradies hinein und lässt uns
ineinander Bruder und Schwerster erkennen.
Wozu so viele Benennungen, die man nicht braucht…?!
Schließ die Augen und empfange SEIN Goldenes Licht
mit all den Regenbogenfarben und natürlichen,

heilbringenden Wellen. Er braucht uns kein anderes
Versprechen zu geben als das, dass SEINE Liebe ewig
währt! Wir brauchen IHN – die Sonne – und alles, was
ER in immer weiser Voraussicht in der Natur uns zu
geben hat! So wir dies erkennen, wird für die Menschheit
wieder eine strahlende und schöne Zukunft möglich!
Wir sind Licht SEINES Lichts.
Die Kerzen erinnern uns an die Vergänglichkeit der
Materie und die Sonne an unsere Seele, die wie ER - die
Sonne - zur Freude erstrahlen möge!

3) Weihnachten
Das Fest der LIEBE naht…

Das Fest, welches uns erinnern möchte, an IHN, der uns
die NATUR als Heiligtum für unser Leben gab!
Welche Lichter berühren uns?

Möge es vor allem der natürliche Schein der Sonne sein,
denn in ihr ist das ewige Zuhause unserer Seelen und in
ihr, den natürlichen Kräften und durch das, was sie zum
Wachsen und Gedeihen bringen, erhalten wir all das, was
Seele und Körper mit Licht und Kraft erfüllen!
Nutzen wir die Tagesstunden, um uns der Herrlichkeit der
Natur zu öffnen und all dem, was sie uns zu schenken
vermag!
Kein noch so wertvolles irdisches Geschenk kann dem
gleichen, was der Himmel uns zu geben hat!
Kein noch so wundervolles Haus kann uns das geben,
womit ER uns in der Natur beschenkt. Alles Natürliche
ist SEIN Heiligtum – so ist dies auch unser Körper und
all das, was wir in SEINER Weisheit erschaffen zum
Wohle SEINER beseelten Geschöpfe und für das, was
unser gemeinsamer Lebensraum ist.
Unsere Seelen empfangen SEIN Licht. Sie öffnen und
erblühen für die Freude, die SEINER ganzen Schöpfung
innewohnt.
Unserem gemeinsamen Himmlischen Vater sei Dank und
Ehre für SEINE Werke, zu denen wir selbst gehören.
Das Weihnachtsfest erinnert uns daran, dass unser eigener
Körper das Wichtigste ist, um im vom IHM gegebenen

LEBEN zu verweilen. Unsere Seele ist es, die unserer
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit bedarf, damit sie heilen
und im höchsten Glück verweilen kann.
Die Seele ist nichts Fertiges, sondern das, was sich
verändern und Heranreifen mag! Unser Körper ist das
Haus, welches uns anzeigt, wenn die Seele Hilfe braucht!
Die wichtigste und beste Nahrung, die die Seele braucht,
ist die frische Luft und all das, was sie an Klängen,
Düften und Farben draußen, in den herrlichen
Landschaften finden darf – die SONNENstunden sind
die, die das Wichtige für Mensch und Tier sind!
Die heiligsten Gesänge und Melodien finden wir in einer
von uns und durch uns gewürdigten und unterstützen
natürlichen Umgebung.

Sterne oder Sonnen? Es ist UNSERE Menschenpflicht,
uns zu erinnern, wie wesentlich unsere Rückbesinnung auf
unser Erbe ist!

Wir sind hier, um aufzuwachen und unseres Vaters Land
wieder als die GANZE Erde zu erinnern und unsere
Nächstenliebe durch die achtsame Hilfe und die gute Tat
zum Ausdruck zu bringen!
Ohne die Natur kann der Mensch nicht leben und ein
Mensch wird durch die mit Licht erfüllte Seele erst
Mensch… Menschen helfen einander und geben zur
Freude – ohne aus irgendeiner hilfreichen Gabe ein
Geschäft zu machen. Die Zeit ist immer JETZT, um sich
zu erinnern, WIE wundervoll das Leben in der göttlichen
Ordnung war und durch unsere „Goldenen Herzen“ wieder
werden kann!
Weihnachten – das Fest der LIEBE… Werden wir
wieder zu SEINEN Sonnen, damit wir den Himmel
wieder in uns und rings um uns spüren!
Achtsamkeiten für das, was rings um uns geschieht ist so
wichtig, damit wir die Zeichen der Zeit nicht übersehen!
Das Glück geht uns alle an… doch was das wahrhaftige
Glück der Menschheit ist, hat mit all dem Konsum und der
künstlich erschaffenen Fülle absolut nichts zu tun!
Möge das Licht der Sonne uns wieder dahin bringen, wo
der Menschheitstraum einst begann… Immer JETZT ist
der nächste Schritt für jeden von uns!

4) Poesie II

Eine verlassene Parkbank…
Erinnerungen an Zeit, die wir uns nahmen,
um einen Park und das Leben in ihm zu beobachten,
uns lächelnd in den Arm nahmen,
zu Melodien, die nur uns gehörten, tanzten.
Die Natur vom Menschen verlassen,
obwohl sie es doch ist, die uns leben lässt!
Nimm dir Zeit und Raum,
damit die Seele sich öffnen kann,
für den Himmel und den paradiesischen
Menschheitstraum!
Nur das natürliche Licht verändert DICH
zu einem fühlenden Wesen im Heiligtum LEBEN.
Ines Evalonja

5) Lebenstanz

Wir alle erwarten die Zeit, die wir immer in der Zukunft
suchten und die doch immer JETZT ist. Die Zeit, in der
wir alles Falsche erkennen und verändern, in der
der Frieden in und um uns sich entfaltet und wir ALLES
aus den Händen geben, was uns entfremdet, anstatt
ineinander diese EINE Menschheit zu sehen – SEIN
Volk und damit wir unseres VATERS Ländereien, die uns
GEMEINSAM gehören. Dann bauen wir nicht nur
innerlich, sondern auch im Außen ALLE Grenzzäune ab
und die Gemäuer werden zu dem, wofür wir uns
entscheiden… wichtigstes Augenmerk wird in der
Zukunft dann immer der Garten haben und all das, was
wir durch IHN und Schöpfung dann darin
hervorgezaubert sehen… denn das ist es, was mir so

besonders lieb geworden ist in meinem begonnen Tanz: Die
Überraschung!
Was für einen Vater wir haben?
Tauche ein in die Herrlichkeit, die ER erschaffen hat!
Kann man einen wunderbareren Vater haben, als IHN?
Wer kann so etwas erschaffen? Es ist IHM
nur gegeben und ER übergab uns eine intakte,
vollkommene Heimat, die uns in unvorstellbarer Weise
immer wieder ihre Schönheit vor Augen führt. Nur
dem Menschen ist es gegeben, sich all dessen
bewusstzuwerden, um wieder GERN zu IHM und dem
von IHM gegebenen Leben zu gehören. So wird
der Himmel uns in der Weise belohnen, dass wir die feinen
Energien wieder strömen spüren und auch mit allen uns
gegebenen Sinnen wahrzunehmen beginnen. WIE schön,
das Leben sein kann? Das herauszufinden, ist uns nur
durch unsere Seele gegeben und wird uns erst durch die
erwachende Seele in der Natur wieder so ganz und gar
klar! So wird dann auch der Verstand wieder EINS
mit der Seele und so auch mit IHM, der uns auf ewig
ALLES zu geben vermag, was uns froh stimmt und uns
mit SEINER Seele wieder einstimmt auf das
einstige, paradiesische Leben. Wenn ich diesen Schwan
sehe, möchte ich mit ihm tanzen… und damit mit IHM
nur! Und doch mag ich es auch, mich in solch

einen wunderschönen Schwan hineinzuversetzen. So tue
ich dies manchmal und habe auch Freude daran,
mich darauf einzustimmen, mit IHM – meinem
Seelengefährten – in eine solche Sicht und einen solchen
Tanz zu finden… weil auch ER die Eleganz und
Herrlichkeit dieser Geschöpfe mag.

Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen
und waren mit dir andere, die dieses herrliche
Naturschauspiel mit dir bestaunten und
glücklich waren?

Was gibt es Berührenderes, als sich in IHM und
SEINEN Wunderwerken wiederzufinden
und zu entdecken, wie viele unzählige Möglichkeiten es
gibt, des einzigen LEBENSMEISTERS Werk zu
bestaunen? Unterstützen wir SEINE Schöpfung, in
dem wir IHM wieder vertrauen und uns öffnen für den
Menschheitstraum, in dem wir alle einen Ort für unsere
Seele finden, an dem uns ALL das GUTE wieder
offenbart werden kann! Bei solchen Beobachtungen
vergessen wir die Zeit und tauchen ein in die einzige für
IHN Existierende: Das Ewige… der Moment des Glücks,
den wir, solange wir das wünschen, auskosten dürfen,
weil es keine Arbeit mehr gibt, der wir nachgehen müssten!
Das Paradies ist für uns ALLE da, wenn wir uns von der
Macht des Geldes befreien und uns dann wieder an
SEINEN Gaben erfreuen!
Wer IHN mit kindlichem Herzen findet, weiß, dass ER
allein die Liebe ist. Ja man möchte IHM und SEINER
Schöpfung helfen, damit sie wieder in bester und schönster

Weise aufersteht… So auch der MENSCH selbst! Welch
Frieden ruht in SEINER Welt, die ja rings um uns ist.
Was wollen wir nach dem Tod gefunden haben für ein
Paradies? Mensch werde dir deiner Hilflosigkeit bewusst fern der Natur, in der dir nur das wahrhaft Gute und
Schöne geschenkt werden kann.

Mit wie vielen Seelen wir zusammenleben? Nun, wer
kann das sagen? Bist du allein? Ganz sicher nicht. Schau,
wie viele Schwäne allein hier zu sehen sind. Doch die
beseelte Welt hat ein wenig mehr zu bieten, als nur diese
edlen Wesen und sie ALLE, die von SEINEM
liebevollen, vollkommenen Geist erschaffen sind, erwarten
DICH, geliebtes Menschenkind!
SEINE Schöpfung – die Gesamte – kennt unsere Seele
und mich sich wieder mit uns verbinden, damit wir wieder
glückreich sind in SEINER Welt, die so wieder zu unserer

wird! Ist da noch wer, der diese Wunderwelt sieht und
gern in ihr LEBT und nach nichts anderem mehr strebt,
als SEINEM Wunsch gemäß, den Weg zu bereiten, dass
eine JEDE Menschenseele wieder Heimat hat und sich
erfreuen kann an all dem, was schon immer gegeben war,
um in der Freude eines Kindes glücklich zu sein? Willst du
mit mir gehen, um diesen Frieden in solchen Ansichten zu
finden und dem Kinde die Möglichkeit schenken – so auch
dem in dir selbst – sich wiederzuerkennen in IHM und
SEINER Schöpfung, in der nicht mehr eine Heilung oder
Hilfe das Wunder ist, sondern die gesamte Welt, in der
dann die Selbstheilung keine Frage mehr ist oder
Antworten braucht. So die Seele sich wieder öffnen darf
und somit Raum erhält, ohne Zeitmesser und sonstige ihr
in den Weg gegebenen Vorschriften und Gesetze zu leben,
wird dieses Wunder des Lebens wieder zugänglich und
spürbar und mit zunehmend feinen Sinnen erlebbar! So
enden Kummer und Leid und auch der Tod, den es in
SEINEM Leben niemals geben kann. Es ist die SEELE,
die SEINE Schöpfungen erkennbar macht – das LICHT,
welches in ihnen sichtbar wird. So sind auch die Seelen der
Tier- und Pflanzenwelt immer mit IHM und sozusagen
IN IHM, denn ER leitet die Seelen in einer uns nicht
ersichtlichen Verbundenheit!

So können wir gedanklich in der ganzen Schöpfung in
froher Weise spazieren gehen und uns immer wieder zu
diesem EINENDEN Ziel hinbewegen: Die GROSSE
Liebe, wo sich zur richtigsten Zeit das Passendste finden
darf. So einfach ist SEINE Ordnung dann zu begreifen,
denn ER hat nichts kompliziert gemacht. In SEINER
Welt ist noch immer alles so bestellt, wie ganz zu Beginn,
wo sich SEINER Weisheit gemäß alles verbindet, damit
es auf ewig hält und Freude schenkt – so auch unseren
Himmlischen Eltern!

Da ist dieses wundervolle Bild des Schwans, der sich
bereits geöffnet hat, um den Tanz mit IHR – seiner
Gefährtin – zu beginnen. Und auch ist es die Möglichkeit,
dass er sich schützend vor die seinen gestellt hat. In der
Welt unseres Vaters hat dies eine klare und
nachvollziehbare Ordnung, wenn man sich Zeit nimmt
und sich auf die Schöpfung einlässt.
So gewinnt man immer mehr Sicherheit für die Schau auf
uns Menschen – dahingehend, wie wir uns verhalten und
wie wir uns in SEINER Sicht verhalten sollten. Der
Mensch stand einst ÜBER der Ebene der Tiere und dies
bedeutet nur EINES: Die ACHTUNG der Lebensräume
und auch die Anerkennung ihrer Wesensart. Die Tiere
spüren uns und unsere Seele und auch, ob sie von
SEINEM Licht erfüllt ist.
Es ist auch ein interessanter Blick, sich mit der Paarung
und dem Blick auf den Nachwuchs zu beschäftigen und
dann in unsere Zivilisation zu schauen… So wissen wir,
welchen Weg wir vor uns haben, um wieder ein SEINEM
Menschen würdiges Leben zu leben und das zu erleben,
was ich das NEUE Paradies nenne.
Die Tiere haben keine Wahl, sich anders zu verhalten und
viel zu viele sind in den Händen der Menschen zu etwas
geworden, wovon man sich nur traurig abwenden mag und
nur ihren Seelen die Botschaft übermitteln möchte: Ich
sehe dich und dein Sein und bitte um Hilfe, dass deine
Seele frei ist. OHNE SEINE Liebe und damit die Sicht
aus SEINER Höhe, ist es uns schwerlich möglich zu

erkennen, was wir so getan gehabt hatten oder immer noch
tun. IN dieser präsenten Liebe wird alles offensichtlich
und so auch möglich, zu verändern. Hilfreich kann ER uns
nur dann sein, wenn wir unsere LIEBE für IHN und
SEINE Welt und so auch für unsere gemeinsame Welt –
die Mutter Erde – wiederfinden und so dann auch unseren
Willen einsetzen, um alles Störende zu verändern. Und da
gibt es für ALLE eine Menge zu tun.
Aus „Lebenstanz – Seelenworte der Tochter der Sonne 2“
ISBN 978-3750412590

6) Das Glück ein Kind zu sein

„Kommt zu mir als Kinder und so mache ich euch mit
mir, mit euch selbst und unserer Wunderwelt bekannt!“
so werden euch die liebevollen Worte in euren Herzen
klingen…
Auf anderen Wegen könnt ihr immer wieder nur
Versuche anstellen, zum wahren Glauben oder zur Liebe
zu finden. Wem die Wunderwelt des Vaters – die
Natur – nichts bedeutet, wie können wir dann
annehmen, GOTT gefunden zu haben. Unsere
Lebensgrundlage, um für die Kinder eine Zukunft zu
bauen, ist die Natur! Durch die Verbindung mit dem
Himmel reich werden und in dieser Himmlischen Welt
der Natur Kind sein dürfen, um dort alles zu finden,
was einfach und schön ist!

Das Land der Glückskinder, in dem man ALLE Zeiten
überwindet und immer im JETZT das HERZGLÜCK
fühlt, ist die beste Wahl. Die Grosse Liebe – das Bad im
Goldenen Licht der Sonne, welches auch Wasser ist und
Erde und Luft und Etwas, aus dem man das formt, was
uns zu immer mehr Freude führt… und dem Schönsten,
was es für uns ALLE geben kann: Strahlende Augen!
Wer zum Vater ALLEN Lebens wieder Kontakt hat
und spürt und erlebt, WIE groß das Kind IN IHM ist,
wird GANZ SICHER niemals mehr erwachsen sein
wollen und in SEINER Welt ist das das höchste
ALLER Gefühle und das schönste Glück und der
Glückskindzauber, der kein Ende mehr hat. Es ist der
Zauberteppich, durch den wir alle wieder vereint sind.
So werden wir wieder sehend für ALLE natürlichen
Gegebenheiten und werden selbst wieder zu solch
strahlenden Kindern, die fröhlich sind in der
farbenfrohen Herrlichkeit. Wie einfach wäre das Leben
für uns, wenn wir keine künstlichen Spielzeuge mehr
bräuchten, sondern uns und den Kindern den Freiraum
schenken, das spielerische Element draußen zu finden,
wo alles wächst und gedeiht, was die Kreativität
anregt! Wenn Kinder in der Verbundenheit mit
SEINER großen Liebe aufwachsen und erblühen
dürfen, sind sie spontan und erfinderisch und fröhlich.
Denn was in unserer Seele alles „drin steckt“, wird nur
durch die Offenheit und den Raum, den wir uns

schenken, offenbar. Da kann man dann nur staunen
und erkennen, dass wir das alle brauchen, um ein
GLÜCKSKIND zu sein – ob nun als Kind oder
erwachsenes Kind!
SIE, die mit dem Himmlischen Vater leben, haben nie
Langeweile und würden niemals nicht ohne IHN sein
wollen. ER kann Dinge tun, die man mit Faszination
beschreiben könnte – ja man ist fasziniert von dem, was
ER UNS gibt in den natürlichen Erscheinungen:
Hervorgebracht durch Sonne, Wasser und Luft aus
einem Samen in der Erde. Das WUNDERVOLLE an
unserem Himmlischen Vater ist nämlich, dass ER die
meiste Freude dann hat, wenn ER in uns Talente und
Fähigkeiten hervorzaubert, von denen wir wissen, dass
ER sie uns gibt oder uns Aufgaben erledigen lässt, ohne
dass wir dies bewusst entscheiden. Dann staunen wir
und stellen auch fest… „Ich denke kaum noch!“ Und
weil ich nicht mehr denke, kann ich plötzlich was, von
dem ich nie gedacht gehabt hätte, dass soetwas möglich
ist. Und wenn ich ihm dann danken möchte, sehe ich
ihn schmunzeln und den Kopf schütteln: „Deine Freude
ist mein Dank! Ich war die Erinnerung an DICH und
DU hast die Möglichkeit genutzt! Ich bin selbst ganz
erstaunt, wie das so gegangen ist!“
Also in unserer Himmlischen Glückskindzauberwelt ist
es – das kann ich immer wieder nur bekräftigen und
wiederholen – als lebten wir im ewigen

Weihnachtsfest… Wir beschenken uns mit Freude und
schönen Momenten! Man bereitet etwas vor, um Freude
zu schenken. Man fühlt sich beschenkt durch das Leben
selbst! Es ist nichts Bestimmtes mehr, was wichtig ist außer dass der Glückskindzauber bleibt und damit die
Grosse Liebe von ihm, die unsere Seelen verbindet. Da
tauchen dann plötzlich Bilder von Menschen auf, die
mal wichtig sind und dann wieder nicht und so auch
Erinnerungen… solange, bis wir unser ALLERRICHTIGSTES Leben gefunden haben – möglicherweis
könnte man sagen: Das richtigste Lebensbuch mit lauter
leeren Seiten, auf denen jedoch auf magische Weise doch
schon vieles irgendwie vorgegeben ist, damit man der
Glückskindzauberspur folgt und zum passendsten
Garten geführt wird. Und vieles hat in der JETZT-Zeit
mit der Sicht auf das Passendste zu tun und somit auch
der ZEIT, die wir nutzen, damit das Ausgewählte auch
unserer Freude gemäß da ist und wirken kann!
Man begegnet Kindern, deren Lächeln uns berührt und
die uns möglicherweis ihr T-Shirt entgegenheben, auf
dem ein Regenbogen zu sehen ist. Oder man lockt in
einem Kind das spontane Lachen hervor. Ein Lächeln –
strahlende Augen sind wie ein Sonnentag und hält uns
mit IHM und SEINEM Traum, der auch der unsrige
ist, verbunden.
Wenn auch du das „KIND SEIN“ für dich im Herzen
trägst und dein Herz in den Händen des Himmelsvaters

Schutz findet, weil du es ihm hinaufgibst, wirst du
Segnungen in neuer Weise kennenlernen und auch die
Liebe von IHM spüren. Hast du dieses EINE Kind in
dir noch nicht gefunden, dann bekräftige deinen
Wunsch immer und immer wieder, dass auch DU in der
großen Liebe des Schöpfervaters Heimat finden
möchtest, damit du die Einladung der Zukunft an dich
spürst: Glückskind darfst du werden und auf ewig sein,
wenn dir die Erde wichtig wird und du dem Ruf in dir
folgst, glücklich zu sein – jetzt schon! So können wir
auch glücklich sein, wenn wir Abschied nehmen, von all
dem ungesunden Zeugs, wovon das „erwachsen werden
müssen“ das Ungesündeste ist. Denn Gesundheit ist das
höchste und wichtigste für ein Leben im
Glückskindzauber!
Alles ebnet sich und bewegt sich immer mehr hinauf
zum höchsten Glück, wenn du nicht mehr abweichst
vom richtigsten Weg! Wann sind Kinder wirklich
glücklich? Sie brauchen das Gefühl von Liebe und auch
den angesprochenen Raum, zu erblühen und auch das
Gespür der großen Kinder, dass sie gehört und gesehen
sind in ihrer Einmaligkeit – dafür braucht es unsere
offenen Seelen für das Glück des Lebens!
Wenn sie in der Welt unseres Himmlischen Vaters freie
Entfaltung erfahren, das heißt ohne äußere Dogmen

aufwachsen dürfen, haben sie GROSSES Glück – so
auch die, die die großen Kinder sind überall auf der Erde
und in schönen Landschaften wohnen dürfen.
Es braucht keine unterschiedlichen Sprachen oder
besondere Sprachen wie Latein, durch die man sich
versuchte von anderen abzuheben. In einem Glücksbrief
erwähnte ich bereits einmal eine Situation bezüglich
einer Eliteschule, weil ein Mann mich fragte, ob ich
gerade Hausaufgaben mache. ALLE Menschen leben
dann als Elite, wenn wir all das aufgeben und die
eigentliche und wichtige Grösse des Mensch SEINS
erkennen und selbst erleben, wenn wir so SEIN dürfen,
wie wir sind: Sanft und zärtlich und spürig für all die
Wunderwerke der Natur, von dem der Mensch das
Größte für den Schöpfervater war und sicher auch noch
ist! Ich fühle, wie SEHR er sich danach sehnt, uns
glücklich zu wissen und zu erkennen, wenn Kinder
aufwachen, um in diesem natürlichen Glück wieder
aufzublühen.
Wir müssen begreifen, dass die Liebe keine Meinung
kennt. In ihr dürfen wir sein – einzeln und zusammen –
in der unermesslichen Welt schönster, gefühlter
Erfahrungen. Die vom Himmel gegebene Liebe ist
absolut und da es JETZT in dieser Goldenen Zeit um
die Befreiung der Seelen geht, werden wir frei, wenn wir

uns aus Meinungsverschiedenheiten heraushalten und
unser ganz persönliches Herzglück finden. Das Glück
des MenschSEINS darf niemals von Geld abhängig sein
und so auch kein dem Menschen würdiges Leben! Nur
so erkennen wir, was es bedeutet Mensch zu sein und
dem Kind getreu zu leben: Frei und fröhlich! So
würdigt man die Gabe des Lebens in richtigster Weise:
Diesem EINEN, guten Weg zu folgen, im die
Menschen in eine gute und sichere Zukunft zu führen!
Niemand kann ÜBER unserem gemeinsamen Vater sein
und nur IHM ist es gegeben, uns in dieser Weise richtig
anzuleiten und zu erinnern, dass die Kinder kein Besitz
sind, sondern letztlich zu IHM gehören.
Seine Ordnung ist immer noch gleich und somit ist die
ganze Schöpfung in der Sicht für Sicherheit und Segen
für die Jungen und Mädchen, die das Erdenrund
bewohnen. Wichtig ist nur, dass wir uns wieder
bewusstwerden, dass das Leben eine Gabe von IHM ist
und wir uns so wieder hin zu IHM wenden und der
Natur hilfreich sind. Wir und auch die Kinder brauchen
Unterstützung gemäß ihrer Seelenqualitäten! Man
kann fühlen und auch in der Statur von Kindern
erkennen, was solche Talente und Fähigkeiten sein
können. Und doch kann man beobachten, dass Kinder
sich in der Natur freier bewegen und sich zu
beschäftigen wissen. Es braucht keine unterschiedlichen
Schulen – die Natur ist die beste und einfachste

Lebensschule, in der die Kinder in ihren Seelen erreicht
werden und alles so heranreift in ihnen, wie es ihrer
Entwicklung förderlich ist! Was Kinder brauchen – so
wie auch wir und die Natur – ist Ruhe und
Ausgeglichenheit sowie Zeit für sich selbst! Wie schön,
wenn die Tage nicht verplant sind, sondern zur freien
Verfügung stehen, damit man sich selbst kennenlernen
kann und wir die Kinder durch unsere Beobachtungen!
Jeder hat Talente, die uns glücklich machen, wenn wir
diese nutzen können zur eigenen Freude und der
anderer! Und so möchte ich auch immer wieder darauf
hinweisen, dass es für ALLE Seelen jetzt Aufgaben
gibt, für die die Seele gekommen war, um in FREUDE
der Neuen Zivilisation zu dienen, die wieder so
aufgebaut sein wird, wie das ursprüngliche, schöne,
einfache Leben, sodass sich jeder einfach nur wohlfühlen
kann! ALLE sind herzlichst eingeladen, diesem Weg in
die Freiheit zu folgen. Das Glück konnte noch nie an
materiellen Errungenschaften bemessen werden – wohl
aber an dem, womit man andere beschenkt und damit
sich selbst sowie Himmel und Erde. Es seien hier die
„Wunderkinder“ von Russland genannt, die – weil sie
keinerlei Lehrpläne haben und Kinder in
verschiedenstem Alter zusammen sind - uns vormachen,
was es bedeutet, im Geist der Liebe unseres
Himmelsvaters aufwachsen zu dürfen und KIND zu
sein!

Immer wieder dürfen wir uns die Frage stellen: Bin ich
wirklich glücklich? Wann haben meine Augen, die
meines Kindes, die meines Partners zum letzten Mal
gestrahlt vor Freude?
Achte ich überhaupt darauf? In der Goldenen Zeit leben
wir, wenn der Vater unsere Seelen wieder erreicht und
in bester Weise zu führen kann, damit immer mehr
Menschen die Erfahrung machen dürfen, was es
bedeutet: Glück zu FÜHLEN und was es bedeutet, die
Natur als das Zentrum unseres Glücks zu sehen – auch
für die Nahrung, die wir brauchen! Für IHN sind wir
ein „Himmelskind“, welches ER mit unserer
Unterstützung in die natürliche Glückskindzauberwelt
einlädt und darin heranreifen lässt.
Machen wir uns immer bewusst, dass wir es sind, die
anderen etwas in ihr Leben und Erleben geben. Kinder
haben keinen Bezug zu materiellen Werten. Wenn wir
das erkennen und sie so in achtsamer Weise von dem
abhalten, was wir in der Natur in einfacherer und
schönerer Weise finden können, tun wir ihnen und uns
einen grossen Gefallen und so auch damit, wenn wir sie
etwas selbst tun lassen! So führt man sie schon
frühzeitig in das schöne und beglückende Leben als
Gebende hinein.

Mögen uns die Kinder wieder wichtig werden, damit
wir gemeinsam eine segenreiche und glückliche Zukunft
haben! Bestimmen nicht wir so viel für sie, sondern
seien wir offen für die Natürlichkeit, in der durch den
Himmel all das hervorgelockt wird, was in den Kinder
steckt! Das ist zutiefst beglückend und erfreulich. So
erhält man auch selbst die Chance, sich auf diese Welt
einzulassen, um in ihr Heimat zu finden: Glückskind
sein und dies für alle Menschen zu wünschen auf einem
friedvollen Erdenrund!
Wie schön ist es, wenn Kinder Gartenareale
mitgestalten und so Anteil haben an all dem, was in der
Natur wächst und gedeiht. So kann man die Kinder zu
Achtsamkeit führen, zu beobachten, wie sich alles
entwickelt, wenn man liebevoll Zeit aufwendet und
auch, was wächst und gedeiht. So kann man auch
verdeutlichen, dass es dem Menschen nicht gegeben ist,
zu bestimmen, welcher Same aufgeht!
Es ist wichtig, sich immer wieder zu verdeutlichen, dass
wir die Wunder vollbringen in Liebe! Wie schön, wenn
schon Kinder Freude fühlen an den kleinen Dingen, die
spontan erscheinen – wie ein Schmetterling im Garten
oder ein singendes Vöglein.

Es ist auch hilfreich, wenn Kinder die Verbundenheit
zur Sonne als Himmlischem Vater vermittelt bekommen
und die Erde als Himmlische Mutter. So bekommen sie
einen persönlichen Bezug dazu und auch die passendste
Sicht auf die FÜHLENDE Schöpfung Natur, zu der
auch wir gehören. So ist auch Stille etwas Wichtiges,
denn die Natur lebt in bester Qualität in dieser Stille
auf… so auch die Kinder. Der wärmende Weg der
Sonne lässt uns ein Verständnis bekommen, was Liebe
ist und wie wir sie und einander in schöner Weise zu
geben vermögen. Dann hat man viel Grund zur Freude.
Das höchste Geschenk ist SEINE Liebe und die, die wir
SEINEN Werken entgegenbringen und sie in bester
Weise zur Freude nutzen und andere zu dieser Freude
hinführen.
Als SEIN Kind wieder Heimat finden und spüren, wie
die Seele leuchtet – wie schön das ist! Somit steht der
Welt voller Glückskinder NICHTS im Weg, wenn die
große Liebe und Freude innerhalb der Schöpfung –
Himmel und Erde – unsere Seele wieder erreicht und
öffnet für SEINE Weisheit und Führung.
Der Glückskindzauber der Natur verwandelt uns und
unser Erleben! Die Natur hat keine Langeweile,
sondern eine unerschöpfliche Anzahl an Möglichkeiten,
Glück und Freude zu fühlen und etwas zu nutzen, um

darauf etwas Erfreuliches zu gestalten! Nur die Liebe
führt uns richtig und das ist die GROSSE Liebe zum
Vater und SEINE Liebe für uns… Wo auch immer du
lebst – die Natur lädt dich ein, dich in ihr geborgen zu
fühlen – eins mit der Wunderwelt aus sich
verändernden Formen, Farben, Melodien und Düften –
heilige Landschaften, in denen wir Heimat spüren und
das Glück fröhlicher Augenblicke! Öffne dich für den
Glücksweg in der Natur, auf dem wir alle als Kind
willkommen sind. Dann fühlen wir uns immer freier und
froher… es ist ein Weg, auf dem wir uns immer wieder
neu kennenlernen können und zu dem unerschöpflichen
Potenzial an Ideen finden können, um sie für etwas
Gutes und Schönes zu nutzen. Oft fühlt man sich dann
sowas von wohl und fröhlich, wie noch niemals zuvor in
diesem Leben.
Gern schreibe ich hier nochmals ein Verslein hin – mein
Wunsch für die gemeinsame Zukunft:
Die Erde – ein Garten voller Kinder,
die nach und nach
zu ihrer wahren, der geistigen Größe finden.
Dann erschauen sie eine Welt
voller Wunder und unaussprechlicher Schönheit.

Und so bleibt mir zu sagen:
Lasst uns wie Kinder sein und wieder Heimat
finden – dort, wo wir willkommen sind, als die, die
wir sind!

7) Poesie III

Anmutig
bewegst du dich im
Goldenen Licht und
kennst dein Ziel.
Umgeben vom Schöpfertraum
berührst du meine Seele und
machst mich lächelnd…
Etwas verbindet mich mit dir –
die Schönheit und Liebe,
die der Träumer hat für die Welt,
in der das Himmlische Kind
Heimat hat!
Ines Evalonja

8) Vorschau

Ein neues Buch kommt ans Licht der Welt:

„Das Himmlische Kind –
Seelenworte der Tochter der Sonne 3“
ISBN 978-3750419407

Für den Gabentisch

Willkommen im Paradies
Kalender 2020
ISBN 978-3734747625

„Für uns – Seelenworte der Tochter der
Sonne 1“
ISBN 978-3750400702

Lebenstanz – Seelenworte der Tochter
der Sonne 2“
ISBN 978-3750412590

9) Poesie IV

Ein strahlendes Herz
ist gleichbedeutend mit einer vom
Himmelslicht erleuchteten Seele,
die sich als Kind der Schöpfung erinnert,
wie heilig und schön
ein Leben in der Natur –
im Einklang mit dem Schöpfer und
SEINER Weisheit ist.
Ines Evalonja

10) Das Himmlische Kind (Auszug aus neuem Buch)

Frau und Mann erinnerten sich mir wie zwei Instrumente
innerhalb der Schöpfung. Sie empfangen Klänge mit
Farben und Düfte in einer Weise, die uns nur noch
teilweise zugänglich sind, da unsere
Sinneswahrnehmungen eingeschränkt sind. So sind die
Erfahrungen als beseeltes Menschenwesen anders, als all
das, was man vorher kannte, als die Erinnerung an die
SEELE des Menschen, noch nicht in unserem
Bewusstsein da war. Zwei, die vom Schöpfervater
füreinander bestimmt sind und vollkommen offen sind für
die von IHM erschaffenen Harmonien.
So ist die Frau auch so sanftmütig und schön in ihrem
Wesen, wie die Rose auf dem Bild und der Mann ist wie

ALLE Bedingungen, die die Rose in dieser Herrlichkeit
erblühen lassen. Gemeinsam sind sie es für ein zu
empfangendes Kind und doch ist es auch die gesamte
Schöpfung, in die das Leben der Menschen eingebunden
ist! Das Fühlen der Herrlichkeit der von IHM
erschaffenen Wunderwelt geschieht in einer fließenden
Weise, wenn wir uns der Natur hinwenden und Zeit in
ihr verbringen. So war dies bei mir mit dem Wahrnehmen
von selbst feinsten Blumendüften, dem Wunsch nach
draußen zu gehen und der Erinnerung verbunden, was
alles verloren gegangen war, um sich an solch einfachen
Begebenheiten zu erfreuen, wie dem Gesang eines
Vögleins, wenn man still in der Sonne sitzt oder dem
herrlichen Duft einer Lilie, deren wunderschöne Form
ebenso beglückt. Das grösste für mich ist die Verbindung
mit IHM – dem Sitzen oder Stehen in der Sonne, um
SEIN Goldenes Licht zu fühlen und zu sehen – es in mich
und um mich zu spüren und auch die verschiedenen
Lichtqualitäten und –erscheinungen, die ich früher so
nicht wahrnehmen konnte!
Dürfen sich die Seelen öffnen für die Harmonie und
Schönheit des Lebens und an Orten leben, die ihrer
Seelenqualität entsprechen, werden sie all das empfangen
dürfen und so dahin geleitet, SEINER Ordnung
entsprechend zu leben und ein Kind zu empfangen. Der
Mensch lebt dann nicht mehr nach einem Willen, der
außerhalb der harmonischen Ordnung in der Schöpfung ist.

Zu fühlen, WIE schön ein solches Leben war, ist zutiefst
berührend – auch deshalb, weil man spürt, wie weit man
selbst als Kind davon entfernt gewesen war.
So bin ich auch erinnert, wie viel wir allein mit unseren
Händen tun können und wie förderlich es ist, wenn wir
möglichst nur mit dem Partner Zeit und Räume nutzen,
damit nichts Störendes zu ihnen kommen kann. So ist
dann auch das Zuhause und der Garten Ausdruck ihrer
gemeinsamen Seelenenergie. WIE schön es sich anfühlt,
kann die SEELE empfangen, auch ohne selbst diese
Erfahrung eines solchen Lebens gehabt zu haben. Es ist
die Einladung, dies als Wunsch im Herzen zu haben,
damit der Weg geebnet werden kann für eine Zivilisation,
die in dieser reinen Liebe miteinander ist!
Ein Kind, welches in einer solchen Harmonie empfangen
wird und heranwachsen darf, ist anders – natürlich
fröhlich und dem Leben zugewandt. Es kommt gar nicht
mit etwas Störendem in Berührung, weil sozusagen von
Beginn an – schon bei der Partnerwahl und allem, was der
Vorbereitung dient, alles zum höchsten Wohl und dem
Besten dieser Familie gegeben ist. Da gibt es dann kein
Nachdenken über etwas, weil das GEDACHTE längst
schon getan ist durch den, der von Beginn an das Leben in
Harmonie erdachte und diese Weisung in den Seelen
zutage tritt. Ein besseres und beglückenderes Leben als
das, was der Schöpfervater gegeben hat durch SEINE
Weisheit, kann es nicht geben!

Doch dies kann erst dann in Erscheinung treten, wenn wir
das Falsche loslassen und uns öffnen für DIESES Leben,
welches uns allen zusteht und gegeben werden kann, wenn
sich die Seele öffnet für diesen Weg! Seien wir erinnert,
dass die SEELE das Ewige ist und dass unsere
Vorbereitung und Öffnung im Jetzt für eine nächste
Inkarnation wichtig ist! So dienen wir in dieser Zeit
einander für das, was wir noch nicht kennenlernten, was
sich jedoch so schön anfühlt, dass es uns Motivation ist,
einem solchen Dasein der Menschen zu dienen.
So spürt man, dass sich der Himmel für uns öffnet und uns
beschenkt durch so vieles, was uns schon teilhaben lässt an
diesem Leben dem Ursprung nach… im Licht SEINES
Lebens Heimat findend in der Herrlichkeit der Natur!
Man kann dieses Mensch SEIN mit so viel Schönem
verbinden – sich selbst und den Partner als Blumen
betrachten und so das Feingefühl fördern im Berühren von
Blumen und dem Wahrnehmen von Düften, Farben –
ihrem Erscheinungsbild im Sinne von Harmonie.
Auch das Unterstützen des Wachsens und Gedeihens
durch unsere Achtsamkeit und unsere Hingabe durch
Beobachtung und auch liebevolle Blicke und Worte. Die
Seele erhält – so sie in diesem Wunsch lebt und aufgeht –
alles Wichtige und Wesentliche erinnert! So sind auch die
Qualitäten als Frau und Mann ein wesentlicher Bestandteil eines wahrhaft freudvollen, besinnlichen und glück-

lichen Lebens! In bester Weise lebt man dann, wenn die
Vorbereitung für und auf etwas vorher unser Wunsch ist.
Dann leuchtet unsere Seele in der Weise, dass sie diese
Qualität ausstrahlt, die ihr innewohnt! Der Schöpfervater
kennt unsere Seele und weiß uns in bester Weise zu führen
und zu beschenken mit dem, was uns fehlt und bereichert
für unser Ziel und unseren Weg!
Auch Bäume sind hilfreich oder der Blick auf die Tierwelt
und sonstige Erscheinungen in der Natur. All das, was
uns in der Tiefe berührt, ist das, was uns viel über unsere
Seelenqualität erzählt. Die kindliche Freude am Leben
und auf diesem Weg der Vervollkommnung erhöht uns in
einer Weise, die man nur fühlen kann. Sie führt uns in
diese Höhe, die keine Erfolge oder Lebensphilosophien
braucht, weil das Leben sich in einer Weise ergibt, die
letztlich für alle einmalig und einzigartig ist!
Es ist ein grosses Geschenk, wenn man sich auf einen
Menschen – und sei dies auch nur aufgrund seines für uns
vorbildhaften Lebens – ganz einlassen kann… als Kind,
Bruder, Sohn, Vater! Es kommt im Leben letztlich immer
auf unsere Offenheit, Hingabe und das Einlassen auf das
an, was man sich wünscht. Doch die Liebe fordert nichts,
sondern ist das, was uns beschenkt als das uns
Umfließende und Durchfließende Element, welches uns
innerlich reinigt und vorbereitet.

Auch erfüllt sie uns schon mit Gefühlen und Erfahrungen,
obwohl wir das Gewünschte noch nicht erhalten haben.
Es ist, als ob die Seelen sich schon kennen und verbinden.
Auch wenn das schwierig nachzuvollziehen oder
anzuerkennen ist. Doch was man kennt ist, dass sich alles
erst in der Seelisch-Geistigen Dimension vollzieht – man
sagt auch, im Himmel – bevor es sich im Irdischen zeigen
oder realisieren kann.

Es ist beglückend, dem Leben auf diese Weise Sinn und
Schönheit zu verleihen, in dem man sich auf das einlässt,
was das Wertvollste ist: Das FÜHLEN von Liebe und
damit dem, was man Mensch Werdung nennen kann.
Nur die Seele ist in der Möglichkeit, Liebe zu empfangen
und dadurch die Qualität und Feinsinnigkeit zu
verändern! Ob man auch in späteren Jahren noch DEN
passendsten Partner kennenlernen kann und man dann in
weiteren Leben zusammen ist? Es fühlt sich so an. Beweis
ist letztlich immer nur das Erleben des Wunsches…
Ich weiß nur, dass ich das, was ich fühlen und erinnern
durfte, JEDER Menschenseele wünsche!

Es gibt nichts Schöneres, als in diesem paradiesischen
MenschSEIN anzukommen und nichts sonst zu brauchen
als diese Zweisamkeit in höchstem Seelenbewusstsein
dieser sanften Liebe und ihrer stillen Kraft!
Aus „Das Himmlische Kind – Seelenworte der
Tochter der Sonne 3“ ISBN 978-3750419407

11) Meine lieben Wünsche

Ich wünsche uns Zeit und Freude, um in der Natur
die Schönheit zu finden und so auch all das, was
Seele und Körper nähren!
Ich wünsche uns eine offene Seele für den
eigentlichen und wahrhaftigen Zauber des Lebens,
der sich uns in den Tagesstunden im Licht der
Sonne offenbart!
Ich wünsche uns das Gefühl der Liebe und der
Weisheit in ihr… dass wir in der Nächstenliebe
unser aller Pflicht und Zukunft sehen – Hilfe darf
niemals an irgendeine Gegenleistung gebunden sein!
Durch das Schicksal anderer sind wir an DIE

EINE Welt erinnert, zu der wir alle gehören und
in der wir GEMEINSAM all das verändern
dürfen, was uns am MENSCH SEIN hindert!
Ich wünsche uns ein von natürlichen WUNDERN
erfülltes Leben und die gefühlte Freude am Geben!
Ich wünsche uns die Öffnung der Seele für unser
Dasein als ewige Kinder… es kann nichts
Schöneres und Besseres erreicht werden! So
erreichen wir die frohe Ebene der Überraschungen
– so, als wäre immer Weihnachten – und
STAUNEN dann in so vielfältiger Weise, was
alles werden kann!
Ich wünsche uns den gefühlten Himmlischen
Schutz und Segen und dass uns unser gemeinsamer
Lebensraum wichtiger als alles andere wird! Uns
ALLEN ist das gemeinsame Erbe – Heilige
Ländereien – anvertraut: Das Juwel Erde! Wir
brauchen Sonne (Wärme), Luft, Wasser und Erde
in BESTER Qualität, um eine Zukunft zu haben!
Das geht uns ALLE an! WIR verändern uns und
die Welt, damit es allen Geschöpfen und so auch
der Flora und Fauna wohlergehen kann!
Ich wünsche uns besinnliche, ruhige und friedvolle
Tage in der Advents- und Weihnachtszeit sowie bis

hin zum Heiligen 3-Königstag. Bewusst genutzte
Zeit ist HEILIGE und HEILSAME Zeit für
Seele und Körper, damit SEIN schöner,
wohltuender, lichtvoller, klarer Geist uns erreichen
kann und die Schutzengel mit uns sind!
Ich wünsche uns die spürbare unsichtbare
Umarmung des Himmels und GANZ VIELE
strahlende Augen, die uns berühren und so auch
unsere Augen zum Strahlen bringen!
AllerHERZLICHsT
Deine Ines Evalonja

