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Die Frau war einst das schönste und bezauberndste Wesen in Gottes Garten – erfüllt von einem
Licht, welches nur sie zu verbreiten vermochte. Ihre Bewegungen – ja ihr ganzes Sein – war ein
Ausdruck des edlen Charakters Gottes. Sie umwehte ein zarter Hauch eines nur ihr zugedachten
Duftes, ihre Stimme war wie das Streicheln eines sanften Windhauchs. Alles war wie es war ein
Ausdruck der grenzenlosen Liebe eines Vaters, der an alles gedacht hat, um sich auf ewig an ihr zu
erfreuen. In harmonischen Bewegungen schritt sie dahin – immer umweht von etwas, was nur Herz
und Seele fühlend wahrnehmen. Nichts brauchte es, um etwas zu unterstreichen oder
hervorzuheben… so, wie sie geboren wurde, war sie ein unverwechselbarer Stern am leuchtenden
Sternenzelt.
Die Ahnung an jene paradiesische Zeit steckt noch immer in jeder Frau verborgen und auch die
Sehnsucht nach dieser sie umarmenden Liebe, in der sich einfach alles richtig anfühlt. Dieser
Sehnsucht und Ahnung in die Innenwelt zu folgen, führt die heutige Frau an einen entscheidenden
Punkt: Sich im Spiegel der Wahrheit zu sehen – zu sehen was ist und was wieder werden kann… Nicht
in dem sich die Welt rings um uns verändert, sondern in dem wir uns wieder verwandeln in jene
schönen Blumen, die für ihre Schönheit nichts brauchen, als den Reichtum der Natur, die uns auch in
diese Liebe einhüllt, in der der Duft unseres Seelenwesens wieder Licht bringt in diese Welt… in der
alles von Künstlichem derart überlagert ist, dass der Sinn für alles Feine und Geistige immer mehr
vergeht.
Doch solange es Menschen gibt, die sich dem Himmel öffnen, um zu empfangen, wird das Paradies
nicht untergehen und jene, die glauben, wieder lebendiger Teil in ihm werden… eine sprudelnde
Quelle reinen Lichts, gebadet in einem Ozean reinen Gefühls aus Farben, Düften und Melodien.
Des Himmels Ruf an unsere Seele ist immer derselbe, denn Gottes Kinder sind niemals verloren,
wenn sie den Himmel nicht verloren geben. Die einzige Wahrheit ist in unserer Seele verborgen und
diese kann nur erfühlt und niemals erdacht werden.

Mögest du fühlen dürfen, wie unendlich reich du bist, wenn du dich wieder dem Himmelreich in dir
und damit den lichten Kräften zuwendest, die dich – wenn du es wirklich willst und darum bittest –
von allen Schatten vergangener Zeit befreien. Dann wirst du den besonderen Klang, die Farbenpracht
und den Duft deiner Seele wieder wahrnehmen und ihre Freiheit spüren. Das ist der Weg in die neue
Zeit, in der das materielle und äußere Streben in sich zusammenfüllt! Willst du sterben oder dich
erheben in das wahre Leben, in dem das Licht der Freude dich führt und Ehre denen erwiesen wird,
die sich ihrer göttlichen Herkunft wieder bewusstgeworden sind.
Erinnere dich deiner Würde als Frau und spüre diese zarte Liebe wieder. Dann wirst du an jedem Tag
die Grüße aus dem verloren geglaubten Paradies wiedersehen und hören und den Duft mit Wonne in
dir fühlen. Es liegt an uns selbst, dem Verderben ein Ende zu bereiten und uns unseres wahren
Wertes wieder bewusst zu sein!

Da ist ein Licht in uns –
ein Funken, ein Leuchten.
Schau dir diese Blumen an –
dieser leuchtende Funken wohnt allem Leben inne.
Es ist der Gottesfunken,
der uns mit der Quelle verbindet.
Fühlst du ihn?
Kannst du diese himmlische Verbindung wahrnehmen?
Lasse dich erinnern an deine Herkunft.
Erhebe dich aus dem Tal des Leidens.
Meistere dein Schicksal mit Hilfe
der dir innewohnenden Kraft des Lichts.
Die Liebe ist mit dir. Du fühlst sie,
wenn du dich dem Licht in dir öffnest.
Du wirst es sehen und die Melodie des Lebens hören in dir.

Ein einziges Bild kann alles ausdrücken, was Liebe ist… Dieses sanfte, achtsame miteinander Sein wird
die Zukunft der Menschheit bestimmen und auch den Umgang mit der Natur. Glaube und dir wird die
Tür geöffnet für deinen Weg dahin.
Schau nicht mehr zurück in die Vergangenheit. Vergiss was war und hülle alles in das heilende Licht
der Liebe – nur so wird dir der Aufstieg in die neue Welt möglich sein. Hör auf, dich zu beklagen und
zu beschweren! Der Himmel hilft, wenn du es willst. Das Licht des Himmels bringt uns wieder in
Kontakt mit der Schönheit in uns selbst und eröffnet uns dadurch die Sicht auf die Schönheit rings um
uns. Er leitet uns, damit wir unsere eigenen Taten beschauen und uns dann auf vollkommen neue
Wege zu trauen. Steh` für dich und deine inneren Werte ein – die Liebe lässt dich von allem
Loslassen, was deiner gefühlten Freiheit im Wege steht. Dann erkennst du fühlend, wie es anderen
geht und wertschätzt das Glück, anderen zu helfen, weil dieses Glück das Edelste ist.
Eine Frau zu sein in Gottes schönstem Sinn das wünsche ich jeder einzelnen seiner Blumen! Mögen
wir erinnert sein, dass dieses Leben nicht das Einzige ist, in dem wir in einem Körper verweilen! Alles,
was wir an Qualitäten in uns tragen, nehmen wir ins nächste Leben mit. Es zählt nicht, wie
wundervoll du früher warst!

Jetzt ist immer die Zeit, in der du ehrlich in dich schauen sollst und dich fragen: Wie fühle ich mich?
Womit erfülle ich den heutigen Tag zur Freude anderer und mir selbst. Wie die Erlösung aus Schmerz
und Leid geschieht, kann dir niemand sagen. Das sie geschieht, ist der Sinn unserer Geburt… die
Loslösung aus der Gefangenschaft aller vergangenen Zeiten => die Wiederauferstehung ins Licht zum
schönsten Dasein: Einem Leben in Freude!
Wünsche dir EINES nur: LIEBE… diesen heilsamen Lebensstrom, der uns nur vom Himmel geschenkt
werden kann! Wenn er dich durchfließt, wird nichts dir mehr bedeuten, als all die Gefühle die sich dir
dadurch schenken und dann wirst du gern und dankbar deine dir geschenkte Lebenszeit für etwas
nutzen, wodurch sich auch andere mit Freude berührt und beschenkt fühlen!
Frauentag… mögen wir uns gegenseitig als Blumen betrachten – jede einzig in ihrer Art! Es ist nicht
das Äußere was wichtig ist, sondern einzig und auf ewig das Licht, das uns erfüllt und so unser Dasein
im ganz besonderen Licht unserer Seele erscheinen lässt!

Mögen wir dann, wenn unsere Lebenszeit in diesem Körper sich dem Ende zuneigt und unser Körper
wie ein letztes Blütenblatt einer Rose zur Erde fällt, unseren Seelenplan erfüllt und auf eine Zeit
zurückblicken, die wie ein Korb voller Sterne glitzert – Momente voller Glück, die alle Schatten
überstrahlen. Möge es ein Dankesgebet in Freude sein, dass mit unserer Seele zum Himmel
hinaufsteigt – eine Seele, deren Schatzkammer angefüllt ist mit edlen Werten und schöngeistigen
Blüten, die uns in einem nächsten Leben ein wieder frohes und glückliches Dasein ermöglicht.

Möge dich heute an diesem Tag das Licht der Freude finden! Ein einziges Lächeln vermag uns an
jedem Tag mit dem Himmel zu verbinden! Probiere es aus und konzentriere dich vor allem auf deine
innere Schönheit, deinen wirklichen Wesenskern. Wenn du dein Licht wieder FÜHLEN kannst, wirst
du dich mögen und vieles sein lassen und loslassen, was du heute noch für unverzichtbar hältst.
Ein Hoch und ein Halleluja für all die besonderen Seiten einer Frau, die erst der schöne, fruchtbare
Geist der von der Liebe geleiteten Freude hervorzubringen vermag. Den Zauber der Liebe vermochte
noch niemand zu ergründen und auch nicht zu produzieren! Gerade das vermehren wollen, um
Geschäfte daraus zu generieren, zerstört all das, was die Liebe uns schenkt und womit sie uns Tag für
Tag im natürlichen Kreislauf bedenkt.
Solange wir die Botschaft einer einzelnen Blume an uns nicht fühlen, wird uns auch ein Blumenmeer
der edelsten Blüten nicht den Zauber des Lebens nahebringen können. Daher gebe ich noch ein
Blumenbild zu dir… eine Blume in zartem Rosé, weil diese Farbe am schönsten ausdrückt, wie ich die
Liebe fühle, die uns an den schönen und heilsamen Geist gebunden hält.
Gott wünscht sich für alle das Beste! Das es uns finden kann, dafür braucht es die Hege und Pflege
unserer Innenwelt, unsere Selbsterkenntnis! Die Geduld und der tiefe Glaube an ein freudvolles
Leben in Frieden sind der Dünger, dass unser innerer Garten zu etwas wird, in dem man die Liebe
und Weisheit des Schöpfers selbst spürt! An unseren Früchten wird er uns erkennen und uns Zutritt
gewähren in seinen großen, paradiesischen Garten. Nutzen wir die Zeit, die uns gegeben ist, um
unser schönes inneres Licht in alles hineinzugeben, was wir tun und andere mit ihm zu bedenken,
damit auch sie an die Schönheit des Lebens gebunden bleiben und ihre Wahl auf die Freude und das
Glück ausrichten, welche uns die Verbundenheit mit allem Natürlichen schenkt!

Was gewesen ist, wird in dem Moment ausradiert, wenn wir uns rückbesinnen, auf unsere inneren
Werte. In dem Moment, wenn du dich besinnst, was wirklich wesentlich ist und unseren Sinn des
Daseins bestimmt, kehrst du um in die Gefilde gefühlter Wärme und einem ruhigen Leben. Du fühlst,
wie sich der Himmel dir zuwendet, weil du dich wieder deinem Inneren und damit ihm zuwendest.
Der einzige Reichtum, für den es sich zu leben lohnt, ist der, der sich in unserer Innenwelt offenbart
und zum Ausdruck unseres Seelenlichts in all unserem Tun und Sein führt… Du wirst wissen, was ich
sage, wenn du all das Feine und Zarte wieder spüren und mit all den dir geschenkten Sinnen
wahrnehmen kannst. Dann wirst auch du erkennen, was wir verloren haben durch das, was wir als
Gewinn erachteten. Das Viele hält uns fern von der Hingabe und der natürlichen Verbindung mit
diesem Etwas, was Poeten, Komponisten und Maler versuchten in der Materie zu binden, um es
anderen begreifbar zu machen. Und doch war und ist und bleibt allein Gott und seine Schöpfung der
unerreichte, reichste und doch unerkannte Künstler, der in seiner Schöpfung alles in allem vereint!
Gott zu ehren und unsere Mutter die Natur heißt, sich selbst in dem Licht zu erkennen, in dem sie
uns sehen! Wer zu dieser Liebe findet, wird zur allumfassenden Liebe Zugang erhalten und alles für
möglich halten, was der Schöpfung und der Freude dient!
Ich wünsche jeder einzelnen Frau das Fühlen dieser wunderschönen Rosenblüte im Inneren… so in
etwa ist unsere Seele. Sie braucht das natürliche Licht der Liebe, um in ihrer Geborgenheit
aufzublühen und das zu Erleben, was Gott für SEINE Menschheit erdachte! In dieses Bewusstsein
erwacht der Mensch jetzt in dieser Zeit… und gerade das Sanfte und Schöne schützt uns, wenn wir es
in uns bewahren und den Himmel um Schutz bitten für den Weg in die Goldene Zeit voller Güte und
Demut vor allem Leben! Unser Leben liegt in Gottes Hand und er allein kann uns die Hilfe schenken,
die alles in allem zum guten und wertvollen Ziel hinführt: Ein würdevoller Mensch – dem Sein in
Freude zugetan, in dem man allen das Beste wünscht und nicht mehr haben will, als man für das
Gelingen und Wohlfühlen braucht. Wer nur einmal die Schönheit seiner Seele fühlen durfte, nur
einmal das Bild, welches Gott von uns hat, spüren konnte, wird andere Wege beschreiten und das
Leben wie mit neuen Augen sehen!

Ich wünsche, dass du dir an diesem Tag ganz bewusst Zeit für dich nimmst und dir an einem schönen
Ort, Ruhe und innere Einkehr gönnst – irgendetwas tust, was dir Freude schenkt! Warte nicht, dass
dir die Außenwelt etwas gibt, sondern finde die Geschenke in dir – auch den Mut und die Kraft,
deinem gefühlten Licht Ausdruck zu verleihen und deinem guten Gefühl zu folgen!
So wie die Biene zu den Blumen fliegt, um den Nektar für köstlichen Honig zu sammeln, dürfen auch
wir uns öffnen für all die himmlischen Kräfte in der Natur, die uns zu all dem hinleiten, was uns mit
dem Fluidum der Freude nährt, um im Lebensstrom zu schwimmen und zu erkennen, wie herrlich das
Leben ist, wenn wir uns ihm und damit dem Himmel anvertrauen. Alles Störende wegzulassen kann
ein Weg sein, die Schönheit des einfach Daseins zu erkennen und wie einfach es sein kann, glücklich
zu sein… manchmal reicht es schon, das Glücksrad nicht zu drehen sondern es still stehen zu lassen,
weil man bemerkt, dass eigentlich schon alles da ist, um sich des Wertes eines Menschenlebens
bewusst zu werden und der Ruhe und dem inneren Frieden wieder mehr Gewicht zu geben. Am
köstlichsten schmeckt Honig doch denn, wenn man selbst – mit himmlischer Hilfe – etwas geschaffen
hat (wie klein oder groß es auch sei!).
Solltest du schon lange keine Freude mehr gefühlt haben und du dich in einem Leben voller
Probleme, Sorgen und in gefühlter Kälte und Dunkelheit befinden, gibt es für mich immer diesen
EINEN Weg, auf den ich hinweisen möchte: BRACO. Es gibt nichts, was nicht geschehen kann, wenn
wir uns dem Licht und damit den natürlichen Prozessen des Lebens zuwenden. Braco schenkt den
Menschen durch sein Dasein den Schlüssel, um wieder den Kontakt zu ihrem unverwechselbaren,
einzigartigen Seelenlicht zu fühlen und zur wahren Sicht auf das Leben, in dem es immer Lösungen
und Loslösungen von eingeschränkten Sichtweisen gibt! Es bedarf nur unseres Vertrauens und unser
Einlassen auf etwas, was uns meist nur nicht mehr erinnerlich ist, wie es sich anfühlt: Reine, pure
Liebe, die uns zu gefühlter Freude trägt! Im März gibt es wieder kostenfreie Livestreamings und auch

in Liveveranstaltungen an verschiedenen Orten kann man Braco in Gruppen begegnen. Alle Daten
und Informationen findest du bei Interesse hier:

www.braco.me
www.braco-tv.me

Es ist nur der Glaube an das Gute und Schöne, der den Menschen abhanden gekommen ist. In dem
Moment, wenn wir uns der Sonne und damit dem Ursprung des Lebens wieder zuwenden, verändert
sich unsere Sicht... Schritt für Schritt oder von einem Moment auf den anderen. Das ist es, was man
das "innere Erwachen" nennt - dann gewinnt das FÜHLEN oberste Priorität, weil aus guten Gefühlen
alles Schöne in Ruhe und Frieden entsteht.
In Liebe und Wertschätzung für den Weg deiner Seele sende ich dir HERZLICHsTe Grüße und eine
warme Umarmung… die in meinem Empfinden die schönste Berührung ist, die wir uns zum Zeichen
unserer Gemeinsamkeit schenken können – ohne Eile, sondern in dem wir uns darauf einlassen und
die Seele des anderen Menschen spüren!
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