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Tage des Regens, des Schnees, des Nebels, nur Wolken, das lässt uns 
emotional eine eigenartige Stimmung erleben. Je länger das andauernd, 
um so stärker wird das Gefühl, die Sehnsucht nach Licht, Klarheit 
und Sonnenschein. 
Wie gut tut es dann, wenn sich das wieder auflöst, der Sonnenstrahl 
uns wärmt, der Nebel die Bilder der Natur freigibt, klares Sehen 
wieder stattfindet und wir wieder durchatmen können. Die Kraft des 
„Lichtes“ wird spürbar, sie erhellt unseren Geist,  unsere Körperzellen 
und wir erwachen in voller Schönheit unseres Seins. 
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Bringt Freude und das Glück,
die Freiheit und den Frieden uns zurück,
und die Dunkelheit, die wird zum Licht.

 
So wirst du verstehen was es ist, 
das dich führt auf dieser Welt,

es ist der Sonnenstrahl in deinem Herzen,
das göttliche Licht, das dich beseelt.

Der Sonnenschein

Der Sonnenschein in unserem Herzen, 
der tut  gut, 

er bringt uns zum Lachen und zum Scherzen.
Die Welt, in ihren grauen Tagen, 

sie zu beleben, das hat er sich wohl aufgetragen. 
Dazu benutzt er seinen Strahl,

der sich ausbreitet, schnell und überall. 

So wunderts nicht, 
dass so manches in uns geschieht,

was wir uns nicht erklären können, 
wir bräuchten nur auf seine Botschaft hören.

Vergiss es nicht, in dir ist es, das Licht,
das dich führt auf allen deinen Wegen. 
Dem Licht zu folgen brauchst du nur,

zu gehen und zu sehen,
was es für dich bringt ans Licht. 

So viel will ich nur sagen, 
es öffnet alles was verschlossen ist, 
durchflutet es mit göttlichem Licht.

Lässt uns tief in alle Herzen schauen, 
löst die Ängste und die Schmerzen, 

kein Kämpfen, kein Trauern, noch Klagen,
alles löst sich auf, so brauchst du nichts zu tragen.
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