Sonnenuntergang hinter Beton und Stahl
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Wenn ich aus dem Fenster schaue, über diese Zelle hinaus hinter den Hof voller Stahlkäfige, hinter die
über zwanzig Fuß hohe Mauer, hinter die zwei Gebäude in der Ferne, sehe ich aus meinem kleinen
schmalen Fenster nur eines: jeden Abend, seitdem ich in dieser Zelle bin, den Sonnenuntergang,
schöner als man ihn mit Worten beschreiben kann.
Die helle Sonne am Himmel scheint durch mein Fenster und beleuchtet die Gegenstände in meiner
Zelle, und wie sie langsam untergeht, beobachte ich, wie sie sich dem entfernten Berggipfel nähert,
der voller wunderbarer grüner Bäume ist, und alles in eine strahlende Schönheit versetzt. Ich
beobachte fasziniert, wie die Farben auf dem fernen Himmel erscheinen. Eines ist wahr, wenn du
einmal einen Sonnenuntergang am Wasser gesehen hast, dann wirst du bemerkt haben, dass sie jedes
Mal anders sind und sich so verändern, dass es das menschliche Herz und die Seele berührt und sie mit
Liebe erfüllt. Wenn ich den Sonnenuntergang jeden Tag aus meiner Zelle im Todestrakt sehe, kann ich
die Liebe spüren, während mich seine glanzvolle Schönheit überwältigt. Die Liebe ist überall um uns
herum, sogar für mich hier drinnen. Also beobachte ich jeden Abend das wunderschöne Spektakel
meines Sonnenuntergangs, und das kleine schmale Fenster kann die Schönheit der untergehenden
Sonne nicht aufhalten, durch welche die Kraft der Natur offenbart wird, die sich nicht über dem
Wasser, sondern über dem fernen Berg ereignet, hinter Beton und Stahl.
Wenn ich meine Gedanken mit euch teile, weiß ich, wir sind immer noch Menschen, immer noch
geliebt, während ich weiterhin die Schönheit dieses nächtlichen Sonnenuntergangs betrachte. Farben
sind für mich unbezahlbar, da ich künstlerisch begabt bin und es liebe Farben zu mischen. Nun kann
ich sehen, wie die Natur ihre Farben vermischt, manchmal mit vorbeiziehenden Wolken, die die
Aussicht so wertvoll machen. Mein Herz und meine Seele werden die Schönheit des Lebens und den
Sonnenuntergang über die Mauern und den Stahl dieser Zelle hinaus immer genießen. Vor allem bei
Sommerwetter ist es wundervoll, besondere Momente wie den Sonnenuntergang betrachten zu
können. Ich bin immer dankbar für den wunderschönen Sonnenuntergang und trage in meinem Herzen
ein stilles Gebet. Wenn ich den sich langsam verdunkelnden Himmel beobachte, ist es, als ob ich in
meinem Schlaf darauf warte, an einem anderen sonnigen Tag aufzuwachen.

