
Liebe Leserinnen und Leser, 

Eveline Ehß hat mit ihrem Buch ein wundervolles Werk ge-
schaffen. Beim Lesen wird vieles klar, ein Erinnern setzt ein, 
und nicht nur das: Der Text wirkt sich sehr wohltuend auf die 
Chakren aus. Es arbeitet in uns, und so kann Altes endlich ab-
fließen, und neue Informationen können das Chakrensystem 
regenerieren und neu einstellen.
Allein durch das Lesen öffnet sich ein wundervolles Tor, durch 
das wir in den Himmel schreiten können. Und das Schönste 
daran ist: Dieses Tor darf offen bleiben. Der Meditationsteil 
ist auch für die Menschen sehr gut anzuwenden, die sich 
schwertun, ihre Gedanken loszulassen, denn man gelangt 
schon beim Lesen in einen meditativen Zustand.
Sehr wertvoll finde ich die ausführliche Erklärung über die 
Chakren und ihre kosmische Kraft. Die Bildinformationen 
der kosmischen Chakren wirken wie ein Gemälde – wenn 
wir es betrachten, öffnet sich das Energietor zu dem jeweili-
gen Chakra. Schritt für Schritt gelangen wir in einen höheren 
Seins-Zustand. Die einfließenden Informationen reinigen und 
aktivieren das jeweilige Chakra. 
Die Integration des göttlichen Lichts hat den vollen Spielraum, 
was sich sehr wohltuend auswirkt, da der neue himmlische 
Raum, der dabei entsteht, eine Art Wohlfühloase ist, in die 
wir uns zurückziehen und in der wir immer wieder auftan-
ken können.
Das heilsame Eins-Sein mit dem Licht, das im Alltag oft verlo-
rengeht, wird durch das Lesen dieses Buches wieder möglich. 
Es gibt nichts Wertvolleres als dass wir wieder zu dem werden, 
was wir einst waren und immer noch sind: Engel des Lichts, 
lebendige Engel, die sich selbst und die Erde zurücktragen in 
das kosmische Sein, in den Himmel.
So öffnet sich ein unendlich wundervoller, mit uns wachsen-
der Raum des kosmischen Bewusstseins. Unser Körper kann 
durch die Heilarbeit mit den Chakren heilen. Der Leib kann 
zu Licht werden, und zwar lebendig. Welch ein Segen das ist, 
fällt mir schwer, in Worte zu fassen.
Und das Beste: Jeder, der dieses Buch liest, wird diesen Segen 
selbst erfahren dürfen. Mit herzlichem Dank an die Autorin,
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