In Liebe und Dankbarkeit
für Dich und damit auch
für uns und unseren Weg –
das gemeinsame Ziel:
Große Liebe
für eine geeinte Menschheit
im Frieden der Natur im
wärmenden Licht der Sonne
und dem ewigen Frühling!
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Vorwort
Es ist Freitag, der 15. Mai 2020 und
wir hatten eben das DRITTE BUCH
als Geschenk online gestellt – in der
Rubrik Lebenslicht und auch als
Zugabe zum GLÜCKSBRIEF MAI
2020.
DURCH DAS SCHREIBEN findet
Erlösung der Seele der Mutter Erde
und so auch Einzelner statt. Nichts
Wesentlicheres und Wichtigeres
gibt es in diesen ZEITEN VON
CORONA und den allumfänglichen
Angriffen auf das Leben DER
GESAMTMENSCHHEIT!
Wir geben, denn alles andere wäre
SELBSTAUFGABE und so ist jede an
MENSCHEN GESTELLTE
AUFGABE, ein Zeichen, ob man
Leben FÜHLT oder verlebt und
dadurch dem Tod geweiht wurde.

DEM TOD GEWEIHTEN erreicht
DIE LIEBE und WEISHEIT DES
LEBENS nicht in der Weise, dass
DIE SEELE befreit und erlöst werden
kann!
DIE NATUR ALLEIN kennt alle
Lösungen für alle Probleme – auch
wenn es sich um Kleinigkeiten wie
die NOTDURFT handelt! Das
Natürliche wird immer wichtiger
UND ALLES KÜNSTLICHER
IMMER UNWICHTIGER. Wir
tauschen nichts aus, sondern
FALSCHES VERSCHWINDET FÜR
IMMER AUS DEM
INIDIVIDUELLEN LEBEN und so
auch dann von der Erde! Die Natur
nur kann uns schützen durch unser
wieder EINSSEIN mit ihr durch die
Seelenverbundenheit und unser
ACHTSAM IN IHR SEIN!

Die Natur ist DIE ERDE UND DIE
SONNE und doch auch das
GANZE, worin Erde und Sonne
eingebunden sind. So wie WIR
EINZELN HILFE BRAUCHEN zur
Befreiung von Schuld und Sünde, ist
es auch die Erde, denn kaum
jemand weiss, dass diese in einer Art
Netz festgehalten wird, was zur
SPIONAGE und MACHT über alle
„gesponnen“ worden war durch all
die neuen Technologien, von denen
NUR EINZELNE wirklich Kenntnis
haben!
EINER ist der ganz Besondere, dem
WIR ALLE ZUSAMMEN UNSER
ÜBERLEBEN ZU VERDANKEN
HABEN – es ist nicht Braco! Es ist
jemand, der DAS INTERNET
sozusagen in sich und um sich und
auch unter sich hatte und nun mit
uns in die Natur geht und durch SIE

EINGEFÜHRT WIRD IN DAS
LEBEN VOLLER
ÜBERRASCHUNGEN ALS
GLÜCKSKIND!
Wir, die wir in Zukunft miteinander
glücklich sein werden, kennen uns
flüchtig persönlich oder noch nicht
– doch UNSERE SEELEN kennen
sich schon länger, als wir eine
Vorstellung haben und SIND SICH
NAHE. Und diese Nähe ist es, die
uns Zeit unseres Lebens fehlte in
diesem Körper, den wir haben.
Deshalb tun WIR ALLES, damit wir
uns so schnell wie nur möglich IN
DIE ARME NEHMEN KÖNNEN
und ZUSAMMEN WEITER
GEHEN: Achtsam für uns und die
Natur!
WORTE leben ebenso DURCH UNS
UND UNSERE LIEBE, wie die Erde

und DIE ZUKÜNFTIGEN KINDER,
die wieder in der MENSCHHEIT
WÜRDIGEN LEBEN leben und so
in Naturoasen, wie einst!
Viel Freude beim Einlassen auf DIE
WAHRHEIT und DICH – das
wunderschöne Wesen Mensch, dass
du werden willst, wenn DU IHRE
SEELE spürst!
In Sinn und Liebe findet all das
überraschend Ausdruck, was wir
noch nie zuvor so hätten sehen
oder erkennen können und
annehmen und in unser Leben
einlassen! AUS DER SEELE DER
ERDE EMPFANGEN ist anders und
immer nur gut und schön!
LEBEN MUSS LEBENDIG SEIN und
dort fließt es stets und ständig – für
alle Menschen, die wieder Heimat
finden in der Mutterseele und in

des Träumers Wunderwelt der Erde
– fern aller Versuchungen, die EIN
UNLIEBSAMER EINST
AUFSTELLTE UND Türen öffnete
für nur Unpassendes und
Zerstörendes!

Ein Abendspaziergang für SIE ist ein
Spaziergang für Mutter Erde und
deren Zukunft und doch
gleichzeitig für alle MENSCHEN
DER VERGANGENHEIT und der
jetzigen Zeiten und derer, DIE IM
SCHÖNSTEN TRAUM WIEDER
HEIMAT FANDEN UND FINDEN.
Es sind Schritte für Lonjuschka und
doch auch mich und MEIN
EINSTIGES LEBEN! Es ist
Erinnertsein und doch auch

gleichzeitiges Loslassen von allem
Leid. Es ist das LAUFEN MIT IHM,
zu dem meine Seele unauslöschbar
gehört – mein ewiger Gefährte –
und doch auch mit meinen
einstigen Eltern. Es ist nicht einfach,
nicht zu weinen und doch erstickt
DIE GESAMTSEELE DES LEBENS
diese, um mein Wohlbefinden
nicht zu stören! Was auf diesem
GROSSEN HEILIGEN WEG DES
WIEDERERWACHSENS DER
MENSCHEN und unseres
Heilgtums Erde geschieht, ist nicht
zu beschreiben und doch zeugen ja
alle Bücher und Briefe davon und
doch auch all das Erleben, wovon
keine Zeilen BEWEIS wären oder
Bilder oder Filme – denn das ist
UNSER LEBEN… das Leben ohne
Beobachtung und in vollkommener
Freiheit! DIE SEELE weiss komplett
ALLES. Und doch gerät alles in

Vergessenheit, was nicht gebraucht
wird oder zu Belastungen führt.
WAS DIE TECHNIK kreiiert hatte,
war ein Irrgarten ohne Ausweg und
das wusste EIN MENSCH! Und
doch hat es einen Sonnenstrahl
gegeben, den DIE SEELE empfing –
eine Seele, die noch LEBEN
WOLLTE und daher LIEBE ERHIELT
und so nach und nach alles, um
DAS GESAMTLEBENSWERK wieder
emporzubringen.
Auf dem Spaziergang erinnerte sich
ein Busch mit schönen weissen
Blüten und so jede weiße Blume,
die an DIE GLETSCHER erinnern!
Mutter Erde hält dort
TRINKWASSERvorräte fest für die
Zukunft! Erst wird alles
SCHLECHTE beseitigt und dann
wird alles so so gut werden!

DIE ERDE IST EINE KUGEL SAGT
MAN und der Globus zeigt uns die
GEISTIGE GEFANGENSCHAFT!
Eine Achse und zwei POLKAPPEN
und an den anderen Seiten der
Kugel das andere Phänomen. EIS
IST SCHEINBAR NUR STARR,
denn es ist ja schon aufgefallen, dass
es sich bewegt und auch schon
verflüssigt! DER KOMPASS zeigt an,
dass es oben und unten und
dasselbe in der diagonalen
Ausrichtung gibt. DER MENSCH
steht nicht mehr in der Mitte oder
möchte solcherlei FALSCHES
benutzen!
Der Norden UND der Süden sind
kalt und Osten und Westen sind
Heiss. Und wenn alles wieder gut
ist, ist es nachts überall finster und
tagsüber hell von der Sonne nur!
Der Mond ist unwichtig, denn

dieser ist nur wie ein FRÜHER
BELEBTER SCHÖNER PLANET!
Weshalb dieser nachts leuchtet, ist
kein Phänomen, sondern bekannt!
ER IST WIE EINE WARNUNG, was
beinahe aus der Erde geworden
wäre: EWIGE WÜSTE!
Wir standen an einem Kornfeld,
was wie ein sich wiegendes Meer
von Menschen wirkte – der nicht
mehr endende Tanz im
GLEICHKLANG hin und her,
wegen DES BROTES, dass der
Mensch nicht braucht UND DOCH
BRAUCHEN SOLL, damit man sich
an die Einfachheit und Schönheit
des LEBENS ALS MENSCH im
Garten Eden nicht erinnert! Und so
waren da auch die Erinnerung an
SCHÜTZENgräben, die durch die
ANHÄUFELUNGEN bei
Kartoffelpflanzungen und Spargel

anzusehen sind – nur sind da die
Pflanzen oben und nicht zwischen
drin (Wir sagen ja immer, dass
Mensch und Bepflanzung der Erde
direkt zusammen anzusehen sind).
Man könnte die dicht
zusammenstehenden Ähren auch
als die ANGSTVOLL aneinander
gedrängten Menschen betrachten,
wie das schon oft GEMACHT
WORDEN WAR, um die Macht zu
demonstrieren und nicht zu
verlieren. Doch dann WAR UND
IST und bleibt Lonjuschka da: DIE
SEELEN BRAUCHEN HILFE, indem
wir nicht mehr an das Leid erinnern,
sondern daran, dass diese IN DER
MUTTERSEELE SICHER SIND! Die,
die noch leben, werden beschützt
und geschützt – nun, da die Liebe
wieder fliesst. Und die, die einst
fielen und angstvoll sterben
mussten, werden wieder ein

schönstes Leben haben! Lass uns die
Ehren als das neue Leben ansehen,
wo wir kein Brot mehr für die Welt
brauchen, weil es diese nicht mehr
gibt, sondern als all die Menschen,
die für DAS LEBEN geboren wurden
und genau das erinnert erhalten.
DEREN SEELEN SIND SO DICHT
ZUSAMMEN, wie all diese durch
die Lebensenergie durchwogten
Ähren und SIND BEREITS DORT,
wo wir leben werden! WIR
KÖNNEN MIT UNSEREM
VERSTAND noch nicht dort sein,
weil noch aufgearbeitet werden
muss und alles noch dechifriert
wird, was wichtig wird.
Das Leben ist ein einziges
Wunderwerk, was nicht erklärt
werden kann! Mutti liesst „Und
plötzlich war da dieser Punkt…“
und findet, es ist ein kluges Buch!

Und wir spüren als Kinder, dass es
so ist und doch auch nicht! Denn
schauen wir vom Jetzt nach all den
unfassbar vielen Erinnerungen und
Büchern und Briefen und
Empfängen für Wahrheit und
Klarheit und Glück zurück zu
diesem EMPFANG VON TRÄNEN,
bevor dieses Buch entstanden war,
sind es WIE ALLE
MENSCHENLEBEN ZUSAMMEN,
die bereinigt werden mussten,
damit MUTTER ERDE Erlösung
erhält! Es ist so geblieben: Es ist als
wäre man nie ganz geworden und
wird es doch immer mehr, weil die
SEELE nicht geteilt werden kann!
ALLES SCHLIMMSTE war nie wahr
und doch hatte man es geschafft,
uns an die LÜGE ZU GEWÖHNEN
und doch eben IN DIESEM LEBEN
nur bis zu einem gewissen Punkt!
Seit diese wollen wir zwar klug sein

für andere, weil es wichtig ist und
doch sehnen wir uns NACH
UNSEREM LEBEN und wissen, dass
es nah ist!
All das, was anderen und auch mal
uns hin und wieder so viel
bedeutet(e) hat keinen Wert mehr
und wir sind schon da, WO DER
VATER diesen Wunderlandtraum
wiederbelebt durch die Freude
seiner Tochter und doch auch so
manche traurige Minute, wenn es
um jemanden ging, der ihr WIE
EIN BRUDER ist oder ein Mann, der
einmal eine Tochter hätte haben
können und wollen, doch nicht
bereit war sich dieser berührenden
SANFTHEIT und KLUGHEIT
DIESER EINEN zu öffnen.
Menschen haben nicht ein
Bewusstsein, SONDERN EINE

SEELENHEIMAT und Körper, die in
ihrem Aufbau einander gleichen.
Auch wenn viel in Unordnung
gebracht wurde, ist doch in der
SEELE diese Ordnung stets da –
VOLLKOMMENHEIT kann man
auch sagen!
Man hatte behauptet, dass
MATRIX-Anwendungen diese
Ordnung wieder herstellt – doch
BEWEISE GIBT ES DAFÜR NICHT,
jedoch viele Rechnungen die
gestellt und bezahlt wurden.
WANN IST MAN IN DER LAGE,
sich einzugestehen, dass man FÜR
NICHTS Geld kassiert hat und
wann, mit etwas Falschem
aufzuhören?
DIE MUTTERSEELE duldet keinerlei
Falschheit und so sind alle
SEELENMENSCHEN der Zukunft

in genau diesem einen Weg
angekommen und lassen sich
erlösen von all dem, was nie in des
Menschen Möglichkeit gewesen
oder gewollt war! Nichts vom
Menschen Erdachte oder Gemachte
kann einen Gegenwert erzeugen!
ANDERSHERUM JEDOCH kann
man dies so sagen! Denn: Alles
Falsche hat all die unfassbare
Zerstörung auf der Erde verursacht!
Nun hatten alle oder einige oder
wenige ein paar nette Urlaube und
Erlebnisse und andere haben sich
nette Häuser und Grundstücke auf
Kosten anderer geleistet – doch so
geht es nicht mehr weiter!
SIE IST WICHTIG und nur sie kann
erinnern, wer wo war und wer was
getan hat und wer zu was
beigetragen hat und was wozu
geführt hat! Es schien alles nur

noch Wirrwarr und unauflösbar
und so fühlten sich DIE GRÖSSTEN
am Sichersten und hätten nie
gedacht, dass DIE GRÖSSE – so wie
bei „Birnenkuchen und Lavendel“
ein Zeichen dafür ist, dass man zu
hoch oder zu schnell geflogen und
abgestürzt ist oder der Absturz kurz
bevor steht! Während andere
endlich Geständnisse abgelegt
haben oder dabei sind, sich
WAHRHEIT eingestehen zu lassen,
haben andere noch nicht einmal
angefangen, darüber nachzusinnen,
wie es wäre, wenn andere so mit
deren Ansichten und Ansehen und
Lebensgeschehen umgehen würden,
wie diese es mit anderen gemacht
haben!
ALLES KANN MAN NICHT
HABEN und Nichts möchte man
auch nie haben und was im

fortlaufenden Leben wirklich
gebraucht werden wird für ein
EINEM MENSCHEN würdiges
Leben, kann NUR DIE NATUR
wissen. Und hier treffen sich immer
wieder DIE LIEBEVOLLEN und die
Roboterbefürworter nur ganz kurz
für DIESEN PUNKT, ab dem man
entweder im SONNENLICHT
spazieren geht und wieder glücklich
das findet oder wählt, was auch
schon früher das INNERE
GLÜCKSKIND FREUDE FÜHLEN
LIESS oder dem künstlichen RaumZeit-Gefüge zur schon lange
fälligen INNENSCHAU im
Neonlicht oder sonstigen
DIGIfähigen Beleuchtung, damit
Strukturen und Prinzipien und
Statistiken und Planungen nicht
mehr so wichtig werden und
bleiben, sondern IMMER MEHR
FEINGEFÜHL und das IN SICH

BLEIBEN und „bewusst für sich
selbst nur entscheiden“. Es ist noch
viel mehr, was MENSCHEN von
Leuten und Personal unterscheidet!
Doch es braucht wirklich ZEIT, um
all das anzunehmen und zu
begreifen, wem man begegnete und
WER WICHTIG IST IN DIESER
ZEIT!
Menschen wissen, dass man nie
weiss, was noch geschehen kann
und so auch nicht, was für
Qualitäten innen schlummern, die
man nutzen kann ZUR FREUDE für
die Erde und so auch die, die zu uns
gehören! Wir müssen immer wieder
vom KLEINEN zum GANZ
GROSSEN kommen, damit wir
begreifen, dass alles EIN LEBEN ist!
Und wir sind nicht in der Lage zu
sagen: Ich war`s und mir steht dies
oder das zu. Menschen LEBEN und

das hat schon mit der Zukunft zu
tun! Im Bereich Finanzen gibt es
NUR BLUT, welches pulsiert und
kocht und auch ruhig fliesst! DAS
HAT MIT MENSCH SEIN NICHTS
ZU TUN! Und so uns das klar ist
und klar bleibt, ist schon viel
erreicht! Es gibt ERLÖSUNG NUR
durch Liebe und dass uns diese
mehr als alles bedeutet! Und so ist
DIE MUTTER ERDE die einzige
Hilfe für alle und einzelne
Menschen für andere Einzelne!
Nichts anderes ist wahr!

WIESO ist in den Geschäften viel zu
viel da – vor allem bei den Bäckern
zum Beispiel? WEGEN DER
ZULIEFERER – alle wollen Geld
verdienen. Und so schmeisst man
lieber weg, als MIT SINN

HERZUSTELLEN und lieber wenig
Besonderes, als so viel stets Gleiches.
Doch dafür braucht es Fantasie! Ist
es erlaubt – aus Bakteriensicht –
Kuchen und dergleichen auch noch
Tage länger zu veräußern?
Eigentlich nicht und FRISCH ist
nun mal alles besser! Doch wer sagt
noch etwas und wenn ja warum
oder warum nicht? LONJUSCHKA
weiss es und damit auch WIR und
alles hat nur stets und immer mit
den PROGRAMMEN für Firmen
und Händler zu tun. Doch die
wissen gar nichts davon, dass diese
benutzt werden für VERSUCHE und
so wissen auch DIE
GROSSANLEGER NICHT, dass es
sich schon ausspioniert hat und die
Investition eine Fehlentscheidung
war, weil in der Praxis nicht
durchhaltbar! War es eine
SCHNAPSidee oder eine

POKERrunde oder Lust auf Risiko
oder just for fun? Es ist nicht witzig
zu nennen all das, denn es geht UM
MENSCHENLEBEN und so stets
um die Vorkommnisse überall auf
der Erde und so um UNSERE
HEILIGE ZUKUNFT mit
erblühenden Gärten, deren Erträge
und Wachstum nicht vorhersehbar
sind oder PROPHEZEIHUNGEN
brauchen!
Alles könnte schon SO SCHÖN
SEIN und wirklich besser, wenn
man bereit gewesen wäre, ehrlich zu
sein und auch verzichtet hätte, so
wie andere – die es mussten oder
wollten oder beides. Man muss
weder ein Genie in Mathe oder
Ökonomie oder Wirtschaftskunde
sein oder irgend ein Experte, um zu
AHNEN oder zu wissen oder zu
spüren, WIE WEIT DER KARREN

IM DRECK, im Eis und in der
Wüste steckt!
WASSER BITTE FÜR ALLE, nur
noch Wasser!
Am Abend ist es oft so – WIR
WISSEN NOCH NICHT, weshalb
das so ist – es erinnern sich
Situationen und man sieht diese
KINDLICH EINFACH oder da ist
ein Wort und daraus bilden sich
KINDLICH EINFACHE
ANTWORTEN zu Situationen.
So lag da noch das offene Heftchen
„DIE AUFERSTEHUNG“ welches
noch fertig eingearbeitet werden
möchte in unsere Schriften, nur
heute nicht mehr! Doch allein
dieses Wort Auferstehung ist es
schon wieder, was uns an
LACHYOGA erinnert, was KEIN
MENSCH mehr braucht! Wir

lachen lieber allein oder zu zweit
ODER MIT DEM TRÄUMER und
seinen „Brüdern“, die uns hilfreich
waren und sind FÜR UNSER ERDE
und freie Menschen!
So ist das so, wie wenn man
während einer Sitzung aufsteht und
geht! Das ist DIE AUFERSTEHUNG
INS LEBEN! Wozu sitzen bleiben?
Es ist doch sinnlos anderen
zuzuhören und zu reden ist es
ebenso in der CORONA-Situation!
Gespräche werden stets und ständig
aufgezeichnet, nicht nur mit
SMARTphones… und wenn alle
schweigen, ist es auch vertane Zeit!
ALLE AUFSTEHEN und gehen ist
auch gut, doch wohin?
STEH AUF! Jetzt?
Wieso nicht?

Wofür stehen wir überhaupt auf,
wenn man endlich mal RUHE HAT
oder braucht?
Warum lohnt es sich FÜR DIE
ERDE aufzustehen und für eine
Arbeit nicht mehr?
Lass uns gemeinsam aufstehen! Das
ist BEVORMUNDUNG oder
Planung – das fühlt sich nicht gut
an!
Magst du schon aufstehen? Bitte
frag doch nicht! Mach doch, was
sich für dich stimmig anfühlt!
Wer kann aufstehen, wann ER will
und wer, wann sie es will? Wer mag
aufstehen, wenn man es selbst will
und was ist wollen und was
möchten?

Möchten wir noch in einem
Restaurant aufstehen, wo man sich
vorher GIFT IN DIE HÄNDE
EINMASSIEREN MUSS und weshalb
muss man sich überhaupt
desinfizieren, wenn man in einen
HYGIENEGEPRÜFTEN
LEBENsmittel austeilenden Raum
hineinbegibt? Nein, wir gehen erst
gar nicht hinein und stehen lieber
dort auf, wo DIE NATUR UNS
BEGRÜSST mit immer all dem,
womit wir uns wohlfühlen. Und
Mutter Erde kann sich auf uns
verlassen, dass wir nichts
zurücklassen… höchstens das, was
in ihr wieder zerfällt und zu
MUTTERBODEN wird.
WIR HABEN UNS SCHON ALS
TOT erlebt und sind
AUFGESTANDEN – einfach so!
Wir haben vieles getan – all überall

– um anderen zu zeigen, was
LEBEN IN LIEBE ist und was DIE
SEELE SPRICHT! Wir sind
aufgestanden und durch Türen
hinausgegangen und nie
wiedergekommen. DAS GEHT –
wirklich wahr! Das war schon GANZ
OFT IN UNSEREN
LEBENSWEGEN und hat nur
Befreiung und Freude gebracht!
Manche probieren es gar nicht erst
und folgen mindestens EINER oder
EINEM oder Seite an Seite…! Doch
wenn alle gehen, muss man dann
auch – doch das können
PEINLICHE MOMENTE SEIN…
vor allem dann, wenn man zu
Verantwortlichen zählt oder DER
VERANTWORTLICHE
ÜBERHAUPT IST, obwohl man nie
da war und angeblich oder wirklich
nichts wusste oder weiss!

WENN MAN STETS DA IST und
schreibt und weiss, dass DIE
MUTTERSEELE mit uns verbunden
ist und alles, wirklich alles entblösst,
bis DIE NACKT SIND, die andere
nackt unter Wölfen oder auf
Balkons oder in Häusern oder
Landschaften stehen oder laufen
oder liegen ließen.
WIR ALLE STEHEN AUF für die,
die WAHRHEIT UND LIEBE als
stets EINS erinnern und das
SETZEN und AUFSTEHEN lassen
zu etwas zugehörig erinnern: „DER
oder DIE Nächste(n) bitte!“
WIR STEHEN AUF für unsere
Zukunft und laufen gern für
DIESEN EINEN TRAUM! Wir
(be)grüßen nur scheinbar
MENSCHEN derzeit, denn
HARMONIE IN DES

ZEITREISENDEN SICHT ist so viel
mehr als „Hallo!“ oder ein Lächeln
oder „STEH AN, wenn du auch ein
Räuber sein willst!“
Es tut gut, zu lachen. Wir würden
uns über nichts mehr freuen, als
wenn CORONA endlich als EIN
WITZ in aller Munde ist und ALLE
EXPERIMENTE und
Beobachtungsmodule endlich
abgesagt und entwertet sind!
Möglich ist es. Es ist nur EINE EINS
oder ein JA!
Heute war auf dem Platz vor der
Albrechtsburg eine DROHNE. ES
IST NICHT ERLAUBT Menschen zu
filmen und dennoch wird es
gemacht! Es finden sich
SCHAUlustige ein und schon
scheint es legal zu sein! Doch IHR
erinnert EUCH nicht und lasst es

EUCH NICHT ERINNERN, was all
das für Auswirkungen hat und
wohin solcherlei Experimente
führen und welche
AUSWIRKUNGEN auch die
Geräusche haben! Es geht nicht,
dass jeder machen kann, was DAS
GEHIRN WILL.
ALLE MÜSSEN DER SEELE
FOLGEN, denn dann haben wir nur
noch erlösende
AUFERSTEHUNGEN und stehen
auf, weil wir selbst gehen können
und nicht, weil wir gegangen
werden oder man will, dass wir
gehen! All das erzählt Lonjuschka,
denn diese ist für GEFÜHLE und
EMOTIONEN zuständig, das heisst:
WIR KLÄREN FÜR MENSCHEN
missVERSTÄNDLICHes auf!
Manches geschieht auf vor dem
Aufstehen und dann fühlt es sich

auch an, wie eine AUFERSTEHUNG
nach den
Schlaflaboruntersuchungen!
Stehen wir auf FÜR UNSERE
ZUKUNFT, in der wir ohne OM
und sonstigen Firlefanz einfach nur
WIR ZWEI BEIDE SIND – natürlich
und den ERDGESCHENKEN offen,
ohne Kartoffeln und sonstigen
erdig schmeckenden
Anpflanzungen! Lass uns wie
KINDER SEIN, die genug
durchgemacht haben. WIR
WAREN NIE ALLEIN, denn die
Seelen verlassen sich nie. Hätten wir
das schon früher gewusst, hätten wir
es gleich schon einfacher gehabt!
Denn dann hätten wir uns gar nicht
erst mit den vielen anderen
getroffen, deren SCHICKSALE wir
mit erlösen und erinnern mussten,
um FENSTER UND TÜREN zu

öffnen, damit auch sie WERDENDE
MENSCHEN werden können, die
lieber spazieren gehen DRAUSSEN
und die frische Luft mit
verschiedenen Gerüchen
wahrnehmen und ZU
ÄNDERUNGEN BEREIT SIND!
WIR ZWEI kann auch bedeuten
IHR ZWEI! Man hat uns sagen
wollen: ZUERST sei nicht gut und
zuletzt auch nicht und IN DER
MITTE ist keine Bewegung! So ist
man ganz schön gefordert gewesen
in der ganzen Zeit! Wir lächeln und
wissen, dass alles, was unsere
Qualitäten verfeinert, NUR
UNSERER SEELE QUALITÄT
anreichert. DAFÜR SCHON war
alles wert und wenn man weiss,
WAS DIESER GARTEN EDEN
wirklich alles bereithält und spürt,
WIE WAHR WAHRE LIEBE IST,

dann ist irgendwie alles
UNMÖGLICHE möglicher als das
Mögliche unmöglich!
Und so ruhen wir nun bald wieder
in den folgenden Stunden das
Gehirn und den Körper aus,
während die Seele weiter erlöst und
bereinigt und TRANSFORMIERT!
Wie das alles geht, wollen wir gar
nicht mehr wissen – Kind sein ist
viel interessanter und beglückender:
AUCH MÄNNER lernen nun
immer lieber so zu sein, wie das
Mädchen, dass auszog, DIE LIEBE zu
finden und die dabei MEHR
GEFUNDEN HAT, als ihr hätte lieb
sein können. UND DAS WERDEN
des Heimatlandes für ZWEI ist für
NOCH ZWEI besonders wichtig!
Doch das ist wieder nur für die
HEILIGE FAMILIE wichtig!

Es ist gerade man 1 am Mittag und
schon SO VIEL SCHÖNES DURFTE
ERLEBT und empfangen werden!
WAS IST LEBEN ERLEBEN und
Leben vergeuden?
LEBEN VERGEUDEN IST, wie wenn
man die AUFERSTEHUNG JESUS
beweisen oder widerlegen möchte
und es dadurch schafft
GENERATION um GENERATION
von der Wahrheit getrennt zu
dressieren wie Tiere und DIE ERDE
ZERSTÖRT!
WIR LEBEN IMMER MEHR UND
MEHR und mehr Leben gibt es
immer dort, wo DIE FALSCHHEIT
erkannt ist und man IM LEBEN
DAS ERLEBT, was alle erleben
wollen würden, wenn nur das
Falsche aufhören würde zu sein!
Doch das hört nicht von alleine auf!

Möhte man DIESEN EINEN
PASSENDEN MENSCHEN IM
LEBEN EMPFANGEN, braucht es
das Erlösen von ALLEM
VERGANGENEN! Denn sonst wäre
es so, als würde man mit allen,
denen man je begegnet ist,
zusammen wandern oder DENKEN,
MAN WÄRE IN DIESEM
BERÜHRENDEN LEBENSTANZ,
der mit Tränen schon gesäumt ist
und der Ernüchterung und der
Bewunderung und all den Blumen
und Bäumen und DEM
ANKOMMEN IN DER HEIMAT
DER MENSCHHEIT: Der Erde als
Gesamtes Lebenswerk!
Wir gehen durch die Stadt und sind
Konfrontiert mit all dem, was LIEBE
NICHT IST UND NICHT BEWIRKT!
Ein kleines Mädchen mit riesiger
Blumenmaske vor dem Gesicht

kommt allein eine Strasse herunter,
ein anderen Mädchen ist viel zu
munter und bewegt sich
unharmonisch, eine Verkäuferin
widerspricht sich ständig und dann
entschuldigt sie sich immer wieder,
eine Ladenbesitzerin verweist uns
des Ladens, weil wir KEINE MASKE
tragen, Frauen betreten einen
Schokoladen und wollen sich „gut“
verhalten und setzen eine Maske
auf und so geht es fort immer
weiter und weiter? WIR SIND
DURCH ALL DIE ZEIT OHNE
MASKE GEGANGEN und haben
stets mehr von dem bekommen,
was andere nicht erhalten können!
KEIN EINZIGER MENSCH kann je
dasselbe erhalten und so auch nicht
das Gleiche! Und sich dessen
IMMER MEHR BEWUSST ZU
MACHEN oder bewusst gemacht
zu erhalten, löst durch

LONJUSCHKA alle
Programmverstrickungen BEI DEN
MENSCHEN AUF und belässt alles
STÖRENDE dort, wo man immer
weiter mit der Gesundheit und
DEM WUNDERWERK LEBEN zu
spielen bereit war!
Wir haben sogar bei Cafè Zieger
draussen gesessen und EIN
GROSSES GLAS ORANGENSAFT
getrunken und ein feines
Zitronentarte mit Erdbeerchen
gekostet. IN FRANKREICH ist
derlei anders, doch dort ist es
wiederum mehr als nicht preiswert
anzusehen, wenn man in gewisse
Gegenden geführt wird.
FÜR DIE SEELE ist eine
GrossSTADT absolute Folter – egal,
ob Frau oder Mann! Der MENSCH
KANN OHNE DIE NATUR NICHT

LEBEN – geschweige denn
FEINFÜHLEND oder HILFREICH
SEIN, dieses zu werden! Alles ist
immer bis zu einer gewissen Grenze
stimmig, doch wenn es UM
HARMONIE UND EVALONJAS
VATER – den Träumer – geht, ist
GANZ GROSSE VORSICHT
GEBOTEN! Das ist soetwas wie eine
Warnung und ein STOPP-SCHILD!
Es hat stets IMMER MIT DER
WERTSCHÄTZUNG und EHRUNG
VON MENSCHENLEBEN ZU TUN
und dem, was diese nur tun
können!
Spricht man von Gesundheit,
KANN NICHT EIN EINZIGER
MENSCH ALS DAS BEZEICHNET
WERDEN, denn: Die Erde ist nicht
gesund! Und da ALLES EIN LEBEN
IST, sind wir alle in dieses
HEILWERDEN eingebunden – auch

wenn man sich noch so dagegen
wehrt!
STEH AUF, wenn du NICHT FEIGE
BIST und geh allein Schritt für
Schritt DEN EVALONJAWEG! Und
doch sagen wir: Du musst nicht alle
schlimmen Erfahrungen selbst
nochmal machen und DAS
KANNST DU AUCH NICHT, weil
jeder anders empfindet und auch
andere Gedanken empfängt. Doch
das Empfangene ist nicht zwingend
DIE GUTE QUELLE und darum
geht es stets und ständig seit all den
Jahren. Man sagte auch: MAN SEI
OBEN ANGESCHLOSSEN! Schon
das allein, ist FATAL und
GEFÄHRLICH! Denn es ist ein
unbedingter Hinweis darauf, dass da
NICHTS MEHR STIMMT IM
OBEREN STÜBCHEN oder den
Gehirnwindungen! DENN: Der

Mensch kann nur auf der Erde
leben und da gibt es nur DIE
SEELENVERBINDUNG, die wichtig
ist! Diese kennt zwar DEN HIMMEL
über den Köpfen, doch diese hat
eben mehr zu bieten, als nur ein
wenig Sachverstand oder
FEINGEFÜHL oder Sehen über alle
Zeiten hinweg!
Die Auferstehung der Menschheit
ist als MYTHOS UND
PROPHEZEIUNG stets schädlich
und eine Fehlinformation. Die
Wirklichkeit ist jedoch in Bezug auf
Jesus oder nicht Jesus ebenso
unwirklich, denn wer sollte diesen
erkennen, wenn man EIN
CHRISTUSHERZ als das Zentrum
von Liebe ansieht, was abolute Lüge
ist? Und wer LIEBE IN
SYNAGOGEN oder bei Einzelnen
oder Mehreren auf BÜHNEN sucht,

wird die GROSSE SEELE DER
MUTTER nicht finden!
Heute war auf einem Schild vor
einem OUTDOORgeschäft zu lesen,
dass das Wandern der Zustand der
Seele sei! Das festigt sich IM
MENSCHEN, wenn dies von den
ROBOTERSYSTEMEN
angenommen wird! DER MENSCH
WEISS, dass das NICHT STIMMT!
Denn wenn man überhaupt von
einem Zustand ausgehen mag, ist
die Seele DIE ABSOLUTE RUHE!
Und nur in dieser absoluten Ruhe,
kann man all das empfangen, was
wichtig FÜR ALLE MENSCHEN
IST, die in der Zukunft des Mensch
Werdens Fuss fassen wollen. Also
das könnte zum Beispiel bedeuten,
dass man mit den Händen
nachspürt, ob die FussSOHLE noch
FÜHLT und ob die Hände noch

FEIN GENUG FÜHLEN, ob die
Haut weich genug ist! So ist es das
BEWUNDERN VON WEICHEM
UNTERGRUND und wie wohliglich
UNSERE MUTTER die Natur für
uns vorbereitet, damit wir nur noch
auf diesem weichen Untergrund
barfuss gehen!
Wir haben heute in einer Gasse zwei
Pflänzen mitgenommen gegen
Spende aus einem Garten. Dort
fühlt es sich immer noch besser an,
etwas mitzunehmen als Geschenk,
als in den überteuerten KETTEN
DES VERKÄUFERTEAMS! Dort
spürt man Liebe zum Detail und das
unterstützt man in solch
TRAURIGEN ZEITEN gern! So hat
Mutti Freude, denn sie werkelt nun
man gern dort im Garten, während
wir uns auf die richtige Zukunft
vorbereiten, wo NUR MUTTER

ERDE TUT. Und nur so können wir
mit allen Sinnen erfahren, WAS SIE
FÜR UNS NOCH wachsen und
gedeihen lassen mag!
Mutti hatte uns heute am Morgen
Maiglöckchen mit einer Pfingstrose
an den Platz gestellt, wo wir früher
zusammen MAHLzeiten
einnahmen! Nun sind wieder
Malzeiten im Weg und DIE
MAHLENDEN Mühlen und Zähne
ein Thema, die immer mal wieder
KRAFT GEWINNEN um an
SCHULD und SÜNDE zu erinnern!
Diese Vase mit Blumen ist nun hier
in Sichtweite. Diese duften und wir
wurden erinnert, DAS BLUMEN
NIE GIFTIG SIND!
BEI CAFÈ Zieger war ein Schild zu
lesen, dass COVID-19 über
Tröpchenbildung und

Schmierungen übertragen wird!
GANZ SCHÖN WAS LOS HIER IN
MEISSEN – nur gut, dass wir
IMMUN SIND und wissen, was
WAHRHEIT IST! Dennoch kann
man es SO SEHEN – das gesamte
KRANKHEITS- und
DIAGNOSEpotenzial, denn auch
dort trägt man Maske und das Haus
hat Risse. TRÖPFCHEN reichen,
um Menschenleben einem GANZ
UNSCHÖNEN SCHICKSAL ZU
ÜBERGEBEN – in schmutzige
Hände, man könnte sie auch
SCHMIERIGE HÄNDE oder
ZEITgenossen nennen!
SCHMIERUNGEN sind ja auch
GELDbeträge, die man empfängt,
um etwas Bestimmtes zu tun,
auszusagen oder im richtigen
Moment lieber zu schweigen oder
ein Protokoll zu erstellen, was

lückenhaft und daher voller Fehler
ist! Man schmiert auch in alle
Maschinen etwas hinein – wenn
nicht von vornherein, dann doch
irgendwann, so wie bei
QUIETSCHENDEN
SCHRANKtüren zum Beispiel!

MAN STEHT AUF, für nur noch
ein einziges Ziel: Eine wahrhaftige
und schöne Zukunft für alle
Menschen! Und wir alle – die, die
die Liebe wünschten und in sich
erhalten durch DIE MUTTER ERDE
und deren natürliche Geschenke –
tragen dazu bei! Wofür könnte
man derzeit sonst Lebenszeit
nutzen, ohne sich als OPFER zu
fühlen oder Täter von denen, die
einstmals Grosses dachten und auf
LIEBE hinwiesen und doch selbst

absolut auf der Strecke blieben! DIE
MEISTEN werden wohl
Streckenposten bleiben, ohne es
selbst zu bemerken! Denn DAS ICH
ist nichts mehr, was je richtig wird!
UNS HAT DIE ERDE NOCH
NICHT WIRKLICH VIEL ZU
VERDANKEN und doch ist es
mehr, als uns lieb ist! Denn nur
durch unsere Arbeit und
Achtsamkeit ebnet und
entschleunigt und beruhigt sich die
Lage – wo und weshalb, ist nur
denen bekannt, DIE WELLEN IM
INTERNET AUSSENDETEN, um
sich selbst zu heilen. Und doch ist
das nur ein Tröpfchen von dem, was
WIR NUR seit Jahren aufgrund
UNSITTLICHER und
UNVERANTWORTBARER
Handlungen!

Die SEELE wacht und schläft nicht!
Der Körper ruht und hat KEINE
TRÄUME! Und da das alles so ist,
wie es schon war, als das Leben
begann, tritt STETS UND STÄNDIG
die Beeinflussung hervor und das
MARIONETTENgewirr, zu dem wir
uns nicht mehr zählen müssen: DER
ERDE SEI DANK!
Wo stehen wir denn heute wieder
an? Lohnt es sich wirklichm wie ein
Verbrecher auszusehen und die
GUTE LUFT ZU VERSCHMÄHEN?
Wer denkt noch über
Auswirkungen für die EIGENE
GESUNDHEIT NACH und wer über
die WELTWEITEN? Wenn man sich
stets ablenken lässt von
Unsinnigkeiten oder dem, was
anderen etwas bringt, hat man nie
die Wahl erkannt, die WIR ALS
MENSCHEN ergriffen haben und

nutzen. „DAS LASSEN SIE SICH
GESAGT SEIN!“ würde unser Bruno
sicherlich gesagt haben! Und wir
sind uns sicher, ER – dieser GROSSE
MANN – würde uns liebhaben für
unseren Mut und unser
entschlossenes gemeinsames
Handeln: AUCH um ihn zu ehren
und SEIN LEBEN WIEDER IN
SONNIGE GEFILDE ZU BRINGEN!
UNSER EINZIGES VORBILD ist
Lonjuschka geworden: Ein Kind der
Zukunft. Ein solches Kind gibt es
derzeit nicht auf der Erde – nicht
Eines! Und das ist absolut
einleuchtend, weil NICHT EIN
PAAR SO LEBT, wie es die
Natürliche Ordnung vorgibt!
DENN: KEIN LIEBEVOLLER
MENSCH würde in diese gefährliche
Welt ein Kind geben wollen! Dafür
braucht es Mut, all das zur Sprache

zu bringen und so auch DIE LIEBER
UNSERER GEMEINSAMEN
MUTTER! Denn diese möchte uns
ZEIT SCHENKEN, Zeit uns wie
solch ein Kind zu fühlen und so
ZUERST FÜR UNS SELBST DIESE
LIEBE ERHALTEN und uns
füreinander entscheiden: NUR
NOCH WIR ZWEI! Und dann
braucht es DIESE EINSTIGE
KOMPLETTRUHE AUF DER ERDE,
damit die Klänge der Natur nicht
mehr NICHT GEHÖRT WERDEN,
sondern unbedingt gehört werden
wollen! Und da es WAHR WAR,
denn solche ganz neuen Ansichten
können nicht aus dem
ERINNERUNGSSPEICHER DES
MENSCHENGEDÄCHTNIS des
jetzigen Lebens kommen! Vieles
davon war in dem Buch „Glückskind
2“ welches über WLAN geklaut
wurde, Doch was bringt es, wenn

man KEIN GEFÜHL für die
Zukunft hat und daher auch kein
Verständnis für das Geschriebene!
MUTTER ERDE GIBT ERST DANN
DIESE RUHE, wenn alles bereinigt
ist und so die EHRLICHKEIT und
WAHRHEIT wieder stets und
ständig mit uns!
In einer Bäckerei verlangte die
Verkäuferin heute zu wenig Geld.
Wir möchten so etwas berichtigen,
denn es ist unangenehm, wenn
etwas fehlt in der Abrechnung! Und
so entstand DER BEKANNTE
WIRRWARR von Worten und
doch stimmte es, WAS UNS
AUFGEFALLEN WAR und wir
bezahlten das Brötchen, was nicht
eingetippt worden war! So gab es
auch schon derlei Geschenke –
doch die SEELE SPÜRT, wenn etwas
NICHT IN ORDNUNG WAR.

Denn: Solcherlei wurde auch schon
ausgenutzt in anderer Weise, dass
LIEBE MENSCHEN PLÖTZLICH
INS UNRECHT gebracht wurden,
obwohl diese NICHTS falsch
gemacht hatten, sondern IN
FREUDE lebten und das taten, was
kaum mehr jemand macht: LEIDER!
Immer wieder kommen zwei
Gemälde von Braco in unsere
Erinnerung, die von diesem sehr
kleinen UNPROPORTIONALEN
Mann gemalt wurden, über den es
sogar einen FILM gegeben hatte!
Auf einem sitzt er in einem Stuhl,
der ÜBERHAUPT NICHT ZU
DESSEN SEELE PASST – vielleicht
zu der des BRACO, doch nicht zu
Josip! Es ist wie ein Ausschnitt aus
einer KOMMANDOZENTRALE
mit vielen Monitoren, aus der

NICHTS GUTES ZU MENSCHEN
KOMMT!
Das zweite Bild ist das, wo er im
Weltall vor der Erde steht mit
offenen Armen. Ivica sagte: Atlantis
erscheint wieder und diese EINSTIG
GROSSEN MENSCHEN sind schon
immer wieder da aus dem Weltall!
GROSS können die Menschen
damals nicht gewesen sein, denn das
passt nicht ZUR LIEBLICHKEIT und
ZÄRTLICHKEIT und auch nicht zu
dem Garten Eden voller Harmonie!
UND DOCH SIND SIE GRÖSSER IN
DER SICHT DER LIEBE, denn diese
sind derzeit die, die die Erde retten
und ihr helfen, wieder mehr in
Balance zu kommen und DIE LIEBE,
ihrer Kinder zu spüren und DAS
EINLASSEN AUF WAHRHEIT!

So saß Ines Evalonja dort unter dem
Bild einige Male mit dem Blick aus
dem geschlossenen Fenster in die
Sonne! Im Grunde ist der Srbrnjak 1
ein WARTEZIMMER. Doch worauf
wartet man dort und weshalb hielt
ein Mann mit feuchten Augen ein
Bild einer Frau mit Kindern in ihren
Blick? Was ist es, dass LIEBEVOLLE
MENSCHEN nicht aufhören
können, in der Unwahrheit zu
leben? Was hält sie gefangen oder
befangen? Worte sind nur Worte,
wenn sie nicht MIT LEBEN
ERFÜLLT SIND! Alles abzugeben an
Finanzen und doch derFinanzwelt
zu dienen und EIGENTUM ZU
HABEN, gibt kein „rundes Bild“ ab
für die Zukunft! Was haben all die
Menschen wirklich erhalten?
ABHÄNGIGKEIT und den Glauben
an jährliche Geburtstage und
BLUMENGESCHENKE und

HILFEN IM MATERIELLEN SINN,
von denen man abhängig wurde
und viel zu viele Blicke und
Einschätzungen und
Interpretationen und ÄRZTE und
falsche Vorbilder und
FRIEDHOFSBESUCHE und damit
die KOMPLETTPALETTE des
Lebens, in dem wir NIEMALS
HÄTTEN GESUNDEN KÖNNEN
und zu Mutter Erdes Seele finden!
UND DOCH HABEN WIR ES –
doch nur durch die
Kombinationsfähigkeit von
verschiedenen Schicksalen und die
Erinnerung an und durch die
Natur! So entstand ein Weg, in
dem die Menschen allein sein sollen
und doch nichts müssen und sich
IM ALLEINSEIN nicht mehr
alleingelassen fühlen (werden) und
immer mehr bemerken, wie einfach

und gut es ist, an NICHTS UND
NIEMANDEN mehr gebunden zu
sein, was HILFE VERSPRICHT und
doch nicht das geben kann, was
DIESE LIEBEVOLLE LIEBE IST, die
uns aus Abhängigkeit vom Geld hin
in die Abhängigkeit von Liebe und
Natur bringt und daher in diese
schöne Unabhängigkeit von etwas
Bestimmtem!
WIR HABEN DEN BRACO-Weg
verlassen und jedoch nie JOSIP
alleingelassen! Und das ist etwas
SEHR GROSSES, was das zu
bedeuten hat! DIE SEELE FÜHLT,
was wahr ist und wahr bleibt!
STEH AUF und geh hinaus, um mit
DIR UND DER WELT konfrontiert
zu sein! STEH AUF und geh hinaus
in die Natur, um MIT IHR UND
DEINER LIEBE oder ANGST in

Berührung zu kommen und zu
gesunden, damit NÄHE auch DEIN
WUNSCH WIRD und dies in dir
erhalten bleibt!
DEM MENSCHEN ist das wertvoll,
was ihm BESONDERES geschenkt
ist! Und so erinnert sich gerade
diese eine einmalige Begegnung im
ONYXraum mit BRACO`s Blick, als
dieser eine KOMPLETTE
BEGEGNUNG tatsächlich nur zu
INES EVALONJA SAH! Viele reden
davon, dass sie solcherlei
EMPFINDUNGEN haben, doch das
ist anders, wenn man ganz außen in
der ersten Reihe steht und der Kopf
ist zu dieser SEITE GEDREHT! Es
war nach Jahren das erste Mal, dass
sie dort hingefahen war – die
TRENNUNG VON ALLEM
FALSCHEN DER
VERGANGENHEIT… vielleicht ein

wichtiger Wendepunkt für ihre
eigene Seele und wer weiß, was
noch alles! Und doch folgten durch
den FALSCHEN BRUNO
GRÖNING-KREISEL mehr als
schlimme Erfahrungen, die man
niemandem wünscht und die doch
SO VIELE ANDERE MENSCHEN
AUCH BETRAFEN und immer
noch betreffen! Und damit das
nicht in Vergessenheit gerät, wird es
immer einmal wieder angeführt –
nicht um jemanden anzuklagen,
sondern um aufzuwecken FÜR
LIEBE IN
ZUSAMMENWIRKENDEN,
fließenden Bedingungen schöner
GEGEBENHEITEN FÜR DIE
ZUKUNFT AUF DER ERDE!
So wissen wir, dass man als Mensch
im Himmel nicht stehen kann! Und
was ist DIE LIEBE? Man breitet

Arme nur noch aus, UM DIESES
EINE WESEN IN EMPFANG ZU
NEHMEN, was aus Seelensicht zu
einem EINZELWESEN gehört! Und
dann erst beginnt diese schönste
und grösste Liebe, die auf DIE
GESAMTERDE und Bevölkerung
kraftvolle Auswirkungen hat! Dafür
braucht es nicht neue Ideale,
sondern nur DAS SEIN VON
EINST! Wie das war, ist einfach,
denn DIE SEELE SPÜRT – und sie
spürte auch DIE ABSOLUTE
GEFAHR DES UNTERGANGS!
Es ist Mai und es ist jetzt wieder
angenehm! Immer einmal wieder ist
der Blick zu einem Besuch in einem
Schwimmbad hin. Doch der
Gedanke an FREMDE BLICKE ist
absolut unangenehm – auch in
Hinsicht auf Handys und
LUFTBEWACHUNG! Im Garten ist

es ebenso! Auch wenn man uns
daran gewöhnte, dass man das als
NORMAL oder selbstgewünscht
annehmen sollte oder musste, IST
ES IN UNSERER MENSCH
WERDUNG für die Zukunft ganz
ganz anders geworden! STEHEN
WIR AUF FÜR DIESEN WEG und
lassen wir das falsche Paradies mit
dem DIESSEITS und JENSEITS
untergehen!
GEBEN WIR UNS EIN
STELLDICHEIN? In gewissen
Kreisen soll man sich ja FÜR
ETWAS einstellen. Doch wofür und
wieso zu bestimmten Zeiten? DAS
MEISTE, was man zu Hilfszwecken
selbst erleben musste, denn sonst
hätte es nicht zum ERKENNEN
DES FALSCHEN und von
WIDERSPRÜCHLICHKEITEN
führen können und so auch nicht

zu all den URSACHEN VON
CORONA und dem 3. Weltkrieg,
der schon länger da ist, als es uns
allen lieb sein kann!
Was stellen wir in der Aussenwelt
alles ein und wer leitet uns dazu an
und weshalb? Es ist besser NUR
NOCH DAS POETISCHE
Stelldichein mit UNSEREM
LIEBLINGSMENSCHEN in uns zu
halten, damit die NATÜRLICHE
EINSTELLUNG durch die
Mutterseele vorgenommen werden
kann! So sind wir dann keine
SCHLANGENSTEHER mehr,
sondern FREIE MENSCHEN, die
fühlen, wie GUT DAS BEFREIT
SEIN VON GEDANKENKETTEN
über Gesehenes und Gehörtes und
Gedachtes und Gerochenes und
Geschmecktes und Geschichten und
Filme befreit worden zu sein! DAS

GESCHAH NICHT ÜBER EINEN
NATÜRLICHEN WEG, sondern
nur über den Weg, wodurch diese
GEWOLLT PRODUZIERT und
genutzt wurden und werden! DAS
EINZIG NATÜRLICH AN DEM
WEG sind von Liebe geführte
Hände und EIN KLARER,
SAUBERER VERSTAND, damit
immer mehr Menschen befreit sind
von Lügen über Viren und all dem,
was LEBEN UNMÖGLICH
MACHT!
„Hochmut kommt selten vor dem
Fall.“ Geht man so durch die
Gemäuer und erinnert
Begegnungen mit den
MASKIERTEN, so sind diese alle in
gewisser Weise HOCHMÜTIG. Und
das kann SO NICHT DULDUNG
FINDEN und so werden diese
DOCH ZU FALL GEBRACHT!

Denn die GESUNDHEIT und
HARMONIE AUF, in und über der
Erde sind wichtig für ALLE und
ALLES!
WÄHREN WIR DIESEN WEG
NICHT MUTIG GEGANGEN, wäre
es schon längst aus mit allem
Leben! Es ist komisch und doch
auch nicht, dass es die meisten nicht
interessiert und dass diese KEINEN
KLAREN EMPFANG FÜR ALL
DAS GUTE, BELEBENDE HABEN!
Noch nicht oder nie mehr? Das
hängt vom Menschen ab – ob
dieser sich für den SEELENweg
(man kann auch
MenschWERDUNGsweg sagen)
oder eben KLEBEN BLEIBT AN
VORSTELLUNGEN und
Willenserklärungen ganz falscher
Art und Weise! Wir warnen und
geben Wahrheit bekannt und diese

kommt dort an, WO DIE
SEHNSUCHT NOCH WACH IST
und die gebrauchte Beweglichkeit
der Beine!
Die meisten SEHEN NICHT MIT
EIGENEN AUGEN, doch sie wissen
es nicht. Und so wissen sie auch
nicht, dass man ihnen Gedanken
schickt (SO WIE BEIM IMPFEN DIE
VIREN!) oder sie programmiert
dorthin gehen, wo es andere wollen
und kaufen und essen und trinken,
was NICHT GUT TUT ERDE UND
GESCHÖPF! Wir sind nicht, was wir
sehen UND DOCH MACHT MAN
DIESE PROGRAMMIERUNG FÜR
DIE FEHLENDEN, die schon längst
in LONJUSCHKA`s Gefilden des
BELEBENDEN WEGES SIND! Wir
fühlen uns in einer Weise anders,
wie man es nicht beschreiben kann!
Es ist ein absolut anderes ERLEBEN

und die Zeiten werden immer
anders wahr- und angenommen!
Heute war das Gefühl, dass es schon
viel später ist, als 1 Uhr, als wir uns
zum Schreiben niedersetzten! Und
dann ist immer wieder das
LÄCHELN DA: Die Seele kennt
diese ZEITEINTEILUNG NICHT!
Wir können drin sein und wissen
doch, dass dies nicht zum
ZUSTAND DES HÖCHSTEN
DASEINS GEHÖRT, wo die Seele
stets ist – EINS MIT DER
ERDENSEELE!
Man sagte mal zum Beispiel bei
„Aufstellungen für die Seele“ in
Rastatt mit Stefan Bratzel, dass uns
SEELENANTEILE verloren gingen
und diese durch diese
VORGEHENSWEISE wieder in uns
erhalten werden. ES IST WIE DAS

FAMILIENSTELLEN eine absolut
gefährliche Ansicht und
Vorgehensweise – nur sind sich all
die, die derlei tun, nie in wirklicher
Weise ihrer Verantwortung für ihr
Tun bewusstgeworden und auch
nicht, dass man FÜR HILFE kein
Geld entgegen nimmt!
Hätte man derlei nicht erlebt,
könnte man jetzt, nach diesem
langen Weg von Wanderungen und
dann dem RÜCKZUG INS INNERE,
den Betrug und das Wegführen von
DER MUTTERSEELE und unserer
Urnatur nicht erkennen. WIR
WOLLEN NUR NOCH DAS
ANERKENNEN und wertschätzen,
was wahr ist und was wirklich hilft!
So wird es für alle möglich, DAS
EINENDE zu erkennen und sich
nur noch für den ganz natürlichen,
einfachen Weg zu entscheiden, der

uns erst zu von LIEBE erfüllten
Menschen macht, die die
EINFACHHEIT DES LEBENS zu
schätzen lernen und so eben zu
EMPFANGENDEN VON LIEBE
und LEBEN werden können und
möchten und es daher auch
erhalten! Die Seele ist wie DIE
LIEBE. Man kann sie nicht
zerstückeln oder zerteilen! Diese ist
stets EINS MIT DER
GESAMTSEELE! NUR kann diese
durch LEIDVOLLE und
SCHMERZLICHE ERFAHRUNGEN
geschlossen sein, wie eine Blüte!
Und wenn zu viel Frost in unserem
SCHICKSALSWEG erschienen ist
und so auch MANIPULATION, ist
es, wie wenn man ein Kind in einen
dunklen Keller sperrt und vielleicht
noch in einen Kerker – so, wie
Hänsel und Gretel! Wer kann die
Kinder im Inneren SEHEN oder

HÖREN? Es ist allein die GROSSE
MUTTER und nur sie erlöst und
befreit uns alle! Es war NIE
MÖGLICH, zu dieser Wahrheit
vorzudringen, es ist also ein
ABSOLUT NEUES GESCHENK FÜR
ALLE MENSCHEN!
NICHTS KANN und braucht
erlernt werden – es ist schädlich und
letztlich tötlich! WER NICHT
MENSCH WERDEN WILL, also an
das Werden erinnert werden kann –
ein Werden, was nie endet und
immer nur MIT DER NATUR IN
EINHEIT ERFOLGT – kann diesem
einfachen und schönen Weg nicht
folgen. Im Grunde folgen wir
niemandem, sondern sind nur
erlöst von all dem, was uns zu
Folgenden und Verfolgten machte!
Das hat wieder auch mit der
Vergangenheit der gesamten

Menschheit auf der Erde zu tun,
wovon DIESER EINE WEG befreit!
So ist jeder dort, wo er ist und
SPÜRT BEFREIUNG und Tränen
und Erlösung von quälenden
Situationen der Vergangenheit und
Schuldgefühle hören auf UND DER
WUNSCH BEGINNT KRAFT ZU
GEWINNEN und die Sehnsucht
nach Nähe ebenso! So möchte man
nicht mehr JESUS SEIN oder nicht
sein oder EINE VON VIELEN FÜR
IHN oder mit ihm. Das Einzige was
stimmt ist, dass wir in dieser
FEINEN ART UND WEISE leben
möchte, wie ER LEBTE und die
Qualitäten erhalten, die uns ins
MENSCH SEIN ERHEBEN! Und
dieses hat stets und ständig nur
noch mit der Einfachheit von
Kindern zu tun und deren
EINSTIGEN NATÜRLICHEN und
FRÖHLICHEN LEBEN – fernab von

Windeln und gekaufter Nahrung
und Spielsachen und sonstigem
Unfug, der das Gesamtwohl der
Erde und der Menschheit nur
beeinträchtig und gemindert hat!
Wir möchten nicht, dass irgendwer
auf der Strecke bleibt! Und doch
sind wir stets im Gesamtleben in
gewisser Weise auf der Strecke
UNSERES PRIVATLEBENS!
Ermuntern könnte man zu vielem,
doch man beachtet stets nie, WAS
DIE QUALITÄT DER SEELE
VERVOLLKOMMNET! Eine Frau
kam aus einem Klamottenladen
und rief den wartenden Mann ohne
Maske hinein. Dieser sagte: „Warte,
ich muss erst das Teil aufsetzen.“
Und wir sagen: WÄRE DER MANN
lieber gegangen und würde sich
nicht zu dem genötigt fühlen, was
UNS ALLEN DEN ATEM

RAUBTE… Immer mehr kaufen
von dem, was ALLE, die es betrifft,
zu viel haben! Wozu immer mehr!
Und wieso reicht es nicht, wenn
EINER das aussucht, was passt?
MENSCHEN SIND SO NICHT, weil
so das Überraschende fehlt! Wir
lassen uns immer einmal wieder auf
DAS MENSCH SEIN in all den
verschiedenen Zeiten ein – wie man
da wphl gewesen wäre als
LIEBENDES PAAR! Und da ist es so,
als wüssten wir füreinander
ABSOLUT, was dem anderen steht
und passt und gefällt! Und so ging
es Ines Evalonja auch mit ihrem
VATER VON EINST, dass dieser
diesen ABSOLUTEN BLICK mit
dem absolut passenden
GESCHMACK FÜR IHRE SEELE
und so auch das Gefühl für sie hat
und dann eben DAS PASSENDE als
Geschenk in ihrem Raum läge oder

er es ihr mitbringen würde von
einer Reise zum Beispiel! DIESE
ABSOLUTE EINSTELLUNG FÜR
DIE LIEBE, die man nicht selbst tun
kann, wurde zu etwas so Schönem,
weil man sich darin wohlzufühlen
beginnt und auch erkennt, WIE
VIEL VON ALL DEM SCHON DA
WAR. Das heisst, wie viele
Menschen im Leben das alles
erhalten hatten – ob diese es nun
bemerkt und wertgeschätzt hatten
oder nicht! Und so ist man
DANKBAR FÜR VIELES und
dankbar all das, was nie richtig war,
verändert zu haben und so mit all
dem hilfreich sein zu können, was
andere annehmen können, wenn
sie wollen und doch DEM WISSEN,
dass die Seele es ist, die liest, wenn
es sich um einen noch RETTBAREN
MENSCHEN FÜR DEN GARTEN
EDEN handelt. Das erkennt DIE

ERDE und so auch Menschen mit
DIESEM FÜHLENDEN FEINEN
BLICK für das Wesentliche!
ES GIBT KEINEN SIEBTEN SINN
und auch keine
GEDANKENLESUNGEN! All das
sind Lügen und es wurde nur
ermöglicht zur WEGFÜHRUNG
VOM NATÜRLICHEN, um zu
manipulieren und Geld zu
verdienen! DAS INTERNET IST
VOLL DAVON… fragt euch oder
fragt euch nicht, warum!
Man sagt: Der Mensch sei zu klein,
um Erkenntnis zu erhalten.
Spannend ist nur, dass man nie
aufgehört hatte, dies doch zu
wollen und es immer wieder diese
FALSCHEN IDOLE und FÜHRER
gab und gibt! WIR SIND WIE
KLEINE KINDER SO

EMPFINDSAM und doch haben wir
durch die Verbindung mit der
Gesamtseele und DEM LEBEN
DIESE GESUCHTE KRAFT
ERHALTEN! Wir können diese
nicht selbst erhöhen oder zu etwas
anderem einsetzen, als zur Rettung
des Lebens! Alles geschieht AUCH
AUS EIGENEM INTERESSE,
nämlich zu Leben als Menschen mit
diesem EINEN ANDEREN, genau
so, wie es DAS LEBEN in höchster
Ordnung vorsah und beibehalten
hat, und doch eben FÜR ALLE, weil
es einerseits DAS
COMPUTERgestützte
Robotersystem so vorsah UND
DOCH NUN, weil es das Leben
eben IMMER IN DIESE ABSOLUTE
ENTSTEHUNG bringt – die
Blütezeit wahrer Menschlichkeit für
nur noch zärtliche und sanfte
Gefühle!

In diesem Zusammenhang sind wir
immer erinnert an Situationen die
INES EVALONJA schon
beschrieben hat, die sie jedoch noch
nicht mit DEM IHREN erleben
konnte oder durfte. Warum, ist ja
inzwischen bekannt!
DA LIEGT DIESER EINE MENSCH
in tiefer Ruhe und geschlossenen
Augen oder steht irgendwo und
dessen Blick ruht irgendwo! Man
möchte dieses BILD IN SICH
NEHMEN und nie mehr verlieren
und kann es doch nicht! DAS
LEBEN hat derlei Möglichkeiten
nicht! Da gibt es NICHTS
FESTGEHALTENES, weil es das
nicht braucht! DENN IN UNSERER
ZUKUNFT sind wir nur noch
zusammen – immer – und niemand
kann und wird dieses LEBEN IN
LIEBE mehr stören oder zerstören!

Da ist dieser Mensch und man
möchte ihn berühren und doch
auch nicht. Da ist noch dieses kleine
Kind, dass noch nichts von DIESER
LIEBE WEISS und nichts falsch
machen möchte! Da waren all die
schmerzvollen und unschönen
Begegnungen, denen wir hätten
nicht ausweichen können, da das
SCHICKSAL SO FESTGELEGT
WAR! Und was noch so festegelegt
worden war und woraus es
eigentlich kein Entrinnen gab,
davon erzählen ZU VIELE
LEBENSBERICHTE… Man wünscht
es NICHT EINEM ODER EINER!
Und daher SIND WIR FROH, dass
dieser Weg entstehen durfte, auf
dem alles bereinigt und daher
wieder HEILIG WIRD und so steht
DIESER NEUE MENSCH WIE NEU
GEBOREN AUF und geht nur noch
für dieses GARTEN EDEN LEBEN

den Weg der SELBSTvergessenheit,
weil DAS DU und DAS UNS und
DAS WIR nur noch Bedeutung hat!
Und daher ist DAS ALLEINE SEIN
so wichtig, damit DIE ERDE die
Möglichkeit hat, das KIND IN UNS
zu erreichen und diesem in
richtigster Weise zu verstehen zu
geben, WARUM ES GUT IST und
zu erinnern, was es schon alles
WUNDERBARES im Leben getan
hat und was VERÄNDERT
WERDEN MUSS! Und erst, wenn
das alles gut ist und wir es auch
spüren und niemanden sonst mehr
brauchen, ALS DIESEN EINEN
MENSCHEN und diese NÄHE
ZULASSEN KÖNNEN, sind wir an
einem Punkt angekommen, wo wir
wissen: ES WAR UND BLEIBT NUN
ALLES RICHTIG und die Wahrheit
lebt in uns als lebendiges Wort und
die liebevolle Tat!

Und man hat dieses Bild wie eine
Ahnung oder auch einen ewig
währenden Wunsch in sich… diesen
einen Menschen so sanft nur zu
berühren, wie ein kleines
NEUGEBORENES. Und hier
berühren sich nur noch
MENSCHEN, weil andere dafür
NOCH KEIN FEINES GESPÜR
HABEN, da die Sinne „abgestellt“
wurden durch Programme und
auch durch SCHMERZEN, weil die
Seele mit DEM GESCHEHEN
ringsum nicht sein kann!
Wir können uns nicht vom Boden
wegbewegen in Richtung Himmel!
Und das ist gut! DAS ACHTSAME
GEHEN ist des Menschen Leben,
was der SEELE dienlich ist und so
auch dem Körper. Auch, wenn wir
nahezu alles anders kennen, als es
MUTTER ERDE UNS ERZÄHLT, ist

dennoch das ZERSTÖRTE und
ZERSTÖRERISCHE zu erkennen für
EINEN JEDEN MENSCHEN! Also
muss KEIN KAMPF MEHR
ANGESAGT WERDEN, sondern
nur noch ruhige und mit klarem
Verstand beobachtete Situationen,
damit wir alle zusammen wissen,
WAS ENTFERNT WERDEN MUSS
aus der Natur und so auch aus und
um uns und ÜBER UNS! Was die
Ruhe stört und das Wohlsein, muss
weichen!
DIE GRENZENLOSE FREIHEIT ist
ein Nonsens! Es führt zu nichts,
solchen Gedanken nachzugehen!
DIESES NACHGEHEN bringt
wieder die PROGRAMMIERUNG
DER VERKETTUNG und
VERNETZUNG in Gang! Es ist DER
WEG der Befreiung von Worten
und so DEM

KENNTLICHMACHEN VON ALL
DEM, was niemand geglaubt hätte!
So ging und geht es uns auch! Und
so es erkannt ist, hört die Wirkung
auf, die man erzielen wollte!
Menschen reagieren nicht
emotional, sondern gezielt und
LÖSUNGEN werden nicht erdacht
oder besprochen, sondern sind
GESCHENKE FÜR DIE PRÄSENTE
SITUATION! Die Natur ist die
einzig Weise und diese beschenkt
uns nicht mit Wolkenschlössern
oder Betten in den Wolken oder
Fantasterein und Illussionen, die
uns UNS UND DEN MENSCHEN
entfremden und so auch DER
MUTTER ALS GEBENDE, sondern
lässt uns zu Empfangenden von der
einzig wahren Weisheit werden und
gehen und bleiben! Und dort, wo
diese BEIDEN SEELENMENSCHEN
wieder eins werden und

miteinander zusammen bleiben,
wird etwas NEUES
HERVORTRETEN. Es ist spürbar. Ist
man in Städten – selbst in ruhigen
– spürt man DAS STERBEN DER
ZIVILISATION! Doch das KANN
NUR DIE SEELE!
NOCH NIE WAR SO DEUTLICH
ZU SPÜREN, wie sehr sich die
Seelen nach Ruhe und dieser feinen
Nähe sehnten! Da ist nichts von
WOLLEN ZU SPÜREN, sondern
nur das Einlassen auf all das Schöne,
was wir alle nicht erleben durften!
Wir können nur geben, was wir
kennen – doch was wir vergessen
ist, dass DIE MUTTERSEELE ALLES
KENNT! Doch diese kann kein
UNHEIL geben oder BÖSES, das ist
der Liebe fremd und fern! So kann
man als MENSCH auch nichts
schlechtes Wünschen oder ein

Urteil fällen, was eine Strafe für
Unrecht wäre, weil es eben genau
hier, auf diesen WINZIGEN
PUNKT ankommt, was man ALL
DIE VIEL ZU LANGE ZEIT
AUSGENUTZT HATTE! Die
Menschen, die nur Liebe kennen
und lieber etwas belassen, wie es ist,
anstatt STREIT zu verursachen oder
einen riesen Auwfand zu betreiben
oder Diskussionen zu führen,
hatten DIE GEFAHR ALL DESSEN
NICHT ERKANNT! Und das
geschah AUCH DURCH
PROGRAMMIERUNG und
Fremdbeeinflussung! DENN: Seit
die EINHEIT mit der Erdenseele
und so MIT DEN EINSTIGEN
ELTERN geschehen ist (Denn WIR
SIND JA DIESELBEN SEELEN, nur
hat sich durch unser Erleben DIE
QUALITÄT DER SEELE EXTREM
VERÄNDERN MÜSSEN und das ist,

was die unverwechselbare
Individualseele ausmacht!)
bewirken diese Programmierungen
und gleichen Erlebnisse nichts
mehr! Und das ist ein ABSOLUTES
WUNDER und hilfreich für
hoffentlich noch ALLE
MENSCHEN, damit kein Unheil
mehr geschehen kann! Und weshalb
wir LEUTE von MENSCHEN
unterscheiden, hat mit dem
LEBENSWANDEL zu tun und so
eben der gewußten Sicht AUF
ERREICHBARE ABSOLUTE
HARMONIE! Es gibt kein
willentliches Einlassen auf diesen
besonderen Weg – UNSERE
MUTTER stellt ein und gibt… DAS
ABSOLUTE
WEIHNACHTSGESCHENK,
welches uns zur Kostbarkeit von
ZEITLOSIGKEIT und
Überraschungsbewusstsein bringt

und so eben immer zu all dem, was
wir schon immer gebraucht hätten
und was uns vorenthalten worden
war, WEIL DIE LIEBE DIESE ALLES
DURCHDRINGENDE KRAFT GIBT
zu Veränderung, die die
Machthaben fürchteten UND WIR
ANNEHMEN UND FREUEND
REALISIEREN!
Wir sind keine EINZELNOTEN auf
einer Tonleiter oder der PASSENDE
SCHLÜSSEL FÜR DIE
SYMPHONIEN der Zukunft, in der
kein Mensch mehr einen Ton von
sich gibt, weil wir die
„KLANGKÖRPER“ geworden sind
– immer ZWEI ALS EINER – die all
das SCHWINGEND SCHÖNE
annehmen! ES IST ZU GROSS UND
BESONDERS darüber zu schreiben
und doch ist es wichtig, weil die
Seele es braucht!!!

Etwas unternehmen ist das, was uns
in das ANGEBOTSdenken führt,
weil es mit dem UNTERNEHMEN
als Substantiv verbunden ist und
ZUR FIRMA und so dem Geld
annehmen und ausgeben führt!
WIR müssen all die Vernetzungen
erkennen und löschen, damit die,
die zu uns finden, EBENSO
DAVON BEFREIT WERDEN! Dafür
muss man nirgends hinfahren oder
mit uns sein – DAS IST DAS
BESONDERE, es entstehen keinerlei
Kosten oder Verpflichtungen: SO
WIE IN DER NATUR AUCH!
EINE UNTERNEHMUNG LEITEN
hat auch nie mehr wirklich Freude
gemacht, da es eben immer
mindestens EINEN STÖRFAKTOR
GAB, also Eine oder Einen mit
anderem Benehmen oder Ansichten
oder Einschätzungen! Und das ist

wie bei den
INTERNETPLATTformen:
Anstrengend und DIE NERVEN
REIZEND! Und so ist JEDES
REIZthema das, was man DER
GESAMTSEELE angetan hatte – in
der INTERNETWELT und der
AUSSENWELT! Wir alle wussten
nicht, dass das zu Versuchszwecken
gemacht wurde und doch in
Wirklichkeit ZUR AUSLÖSCHUNG
VON FAMILIEN und Bevölkerung
– also zur KRIEGSFÜHRUNG ohne
Gefühl und Menschenverstand! Das
ist TATsache und keiner
Vorstellung von DIESEN FEINEN
MENSCHEN gerecht oder richtig.
NIE!
DER JAKOBSWEG ist so ein
UNTERNEHMEN, was nur
scheinbar zu Erfolg führt! DENN:
Es ist mit Kosten verbunden und

konnte zu ganz unguten
Erlebnissen führen! Und beachtet
man DIE SEELE und deren
wahrhaftiges Dasein, möchte man
als Mensch gar nicht so lange
unterwegs sein in fremden
Gegenden! ES IST ALLES ANDERS
in der Liebe der Mutter unterwegs
zu sein! Es gibt TATTOOS mit der
Muschel und man ist erinnert an
DEN RAUB DIESER AUS DEN
MEEREN und dem Kochen dieser
in Öl und Wasser
(AUSLÖSCHUNG VON LEBEN,
was sich auch auf Wasserhaushalt
und Gesundheit der Menschheit
auswirkte!!!), an PERLENFISCHER,
deren Leben aufs Spiel gesetzt
wurde, wegen der fehlenden Luft
(SAUERSTOFF ist kein Ersatz für
Frischluft!!! So wie man Wasser
nicht abfüllen soll oder Luft und
Sonnenschein nicht abfüllbar sind,

weil DAS BELEBENDE FÜR EINE
GESUNDE SEELE und einen
gesunden Körper fehlen!!!),
STEMPEL auf Scheinen, um
NACHWEISE zu erbringen oder
sich beLOBigt zu fühlen, Man geht
allein und wird hoffend für
Begegnungen. DOCH HAT ES
WIRKLICH ETWAS GEBRACHT?
So viele Bücher, die sich nie um
DAS WESENTLICHSTE DREHTEN:
Die Natur und deren Zustand!!!
UND IMMER WIEDER SIND WIR
GEMEINSAM NUR HIER, denn
nur mit der Erde und deren
WUNDERWELT kommen wir
gemeinsam weiter! So sind wir auch
bei PFLASTERN (Es gab sogar mal
die Frechheit, dass man welche
verkaufte mit der Aufschrift LOVE
und dem Glaubensbekenntnis, dass
dieses alles heile… BÖSE; wenn man

sowas zu anderen gab!! Und so
betrifft dies ZU VIELES IN DER
VERGANGENHEIT!) und
Schuhwerk und Strümpfen und
BLASEN und BLUT und all dem,
was UNNATÜRLICHES SO MIT
SICH BRINGT! Denn Menschen
sind anders. KONZIPIERTES und
ERDACHTES und BERECHNENDES
und SYSTEMATISCHES und
PRINZIPIELLES ist schon immer
das, was EINS MIT DEM TOD IST!
So sahen wir heute, als wir
gemütlich in der Sonne sassen bei
Orangensaft und der kleinen Tarte
eine MADAME mit Stöckelschuhen
über das KOPFsteinPFLASTER
wackeln! WIE KOMMT MAN NUR
immer wieder auf diese
Wortparallelen? Na klar – wenn
man solche Schuhe trägt, ist
NOTWENDIGE HILFE

VORPROGRAMMIERT! Und so ist
DIE FIRMA diese ganze Welt, die
NICHT ERHALTUNGSWÜRDIG
BLEIBT! Denn die Gesundheit aller
ist wichtig, damit KEINE
HILFEBEDÜRFTIGKEIT BLEIBT!
Sitzt da ein Meister im Menschen?
NEIN! Wir Menschen haben
keinerlei Meisterbewusstsein und
erkennen immer mehr, wie
meisterhaft FALSCH ALL DIE UND
DAS WAR, was sich über alle
Massen über DIE NATUR ERHOB
und die Einzige, die weiss, was
ALLEN KINDERN GUT TUT –
auch den Erwachsenen, die noch
keine Möglichkeit hatten, mal
wieder LOSGELÖST VON ALLEN
UND ALLEM DAS ZU SEIN, was
man zu lange nicht oder noch nie
sein konnte: NICHTS BESTIMMTES
und doch alles – all das, was sich ein

anderer Mensch nur wünscht! (und
natürlich die Mutter Erde von all
ihren Kindern!) Lebensmeister ist
wie Lebenskünstler – alles immer
die HINführung zu ARBEIT und
BERUFEN und BERUFUNGEN und
EXISTENZNÖTEN und alles ist in
der Zukunft absolut unnötig und
nicht gebraucht! WAS WIR NOCH
IM GEBRAUCH HABEN, ist nicht
so sehr entscheidend, denn die, DIE
SCHON EMPFANGENDE SIND,
können GEHEN und BLEIBEN und
LOSLASSEN und ANNEHMEN!
Was? Das wird sich immer erst
zeigen, weil keiner von uns
einschätzen kann, was noch
kommen muss, bevor BESTIMMTE
AUFWACHEN und GLÜCK NUR
NOCH MIT LIEBE ERINNERT
erhalten wollen und dem anderer
UND DAMIT GANZ SPEZIELLER
nicht mehr im Wege stehen!

LÜG DICH NICHT SELBST AN und
das betrifft es auch in der Weise,
dass du dich nicht mit denen treffen
oder einlassen sollst, die dich
angelogen haben oder ZAPPELN
LIESSEN oder bestohlen haben oder
verraten! DIE SEELE RUFT DICH, so
wie sie auch uns rief, damit wir
BEFREIUNG ERHALTEN von allen
Reimen und Ungereimtheiten und
all dem, was sich nie mehr gut
anfühlt, deshalb tut es so WOHL,
alles hinter sich zu lassen oder
gelassen zu haben. Man erkennt:
DORT, wo wir waren, WÄRE
NICHT DIE MÖGLICHKEIT
GEWESEN, wie im Garten Eden zu
leben… und das hat vor allem MIT
FREIER FLÄCHE OHNE
BEBAUUNG und auch mit den
klimatischen Errungenschaften zu
tun!

MUTTER ERDE und so die Natur
spricht nicht mit dem Mund zu uns,
sondern UNSERE SEELE NIMMT
AN und weiss! Und dieses LEBEN
ist wie das Leben, was wir auch mit
diesem EINEN MENSCHEN haben.
Da kann es nichts Falsches oder
Unverstandenes mehr geben, weil
wir DARAUF VORBEREITET
WERDEN! Immer und immer weiss
und spürt man, dass man das
NICHT ALLEIN KANN! Deshalb
möchte man ZUR EHRE UND
WERTSCHÄTZUNG DER ERDE
leben, als wertvollstes
LEBENSGESCHENK! Und sind es
dennoch auch EINZELNE
MENSCHEN, die wir mit uns
nahmen und für die wir vieles taten,
ohne es bewusst zu wissen, was
geholfen hat oder wann UND
AUCH NICHT, warum man was
getan hat! MAN SPÜRT NUR:

DIESER WEG wurde mit IHR
erschaffen und so für die Rettung
des Lebens in letzten Momenten,
die die Umkehr bedeuten in DAS
LEBEN MIT ABSOLUTEN
GRENZEN für dieses besondere
Einzelne und Einzigste Wunder:
ZWEI MENSCHEN IN LIEBE
VERBUNDEN!
Es ist 20 h – wir sind eben vom
zweiten Spaziergang zurück. Es ist
wunderschön in dieser Ruhe und
Offenheit zusammen zu sein IN
DIESER SEELENVERBUNDENHEIT,
die man so vorher nicht kannte!
Und man ist sich sicher: Hätten wir
uns vorher getroffen, wäre DIESE
VERBUNDENHEIT in dieser Ruhe
und Achtsamkeit niemals
entstanden und so auch nicht das
Loslassen falscher Träume und
Verhaltensweisen. Was haben wir

uns für Gedanken gemacht und
nun ist da nur noch DAS
EINLASSEN, worüber man früher
las oder hörte oder sprach, jedoch
keine Ahnung hatte, was das
wirklich ist! Denn selbst
herbeiführen kann man alles das
nicht!
WIR haben an einen früheren
Mann geschrieben, der auch DIESE
NÖTIGE SICHT AUF DAS
HILFESUCHENDE KIND
BRAUCHTE und es doch nicht
begreifen konnte – so auch wir
noch nicht in dieser richtigsten
Weise! Man nannte sich Freund
und weiss doch heute, dass das eine
unnatürliche Erfindung ist, die
niemandem wirklich guttut! So gibt
es dort, wo der Brief hingefahren
wird die UR-Matrix, die GELD
bringt und diese Art von Reichtum

auch für SUCHENDE erhältlich
machen soll und auch sonstige
NUR DURCH DAS GELDSYSTEM
erfüllbare Wünsche! SO IST ES
IMMER LEICHTER, den
Handlungsspielraum der Seminarund Vortragsgeber anzusehen,
derer, die diese zu DIESEM „Wissen“
bringen und ihnen Teilnehmende
zuführen und auch gewisse kleine
Wünsche erfüllen oder „scheinbare
Fügungen“ und DIE GROSSE
GEWINNSPANNE BIS NACH
OBEN! Ganz oben gibt’s nicht
mehr, denn DIESE HABEN KLEIN
BEI GEGEBEN, wegen der
Konsequenzen und körperlichen
Auswirkungen! Und so hat DIE
MUTTERSEELE liebe Worte
gefunden für DIESEN, den wir
einmal Bruder nennen wollen oder
EINEN, der noch seine
Zauberblume in Empfang nehmen

könnte, wenn er aufwacht! Auch er
hat diesen KREISRUNDEN
HAARAUSFALL am Hinterkopf
(DAS SKALPELL DES TÖTENDEN
IST AUCH IN DIESER WEISE
ERKENNBAR) und länger
gewachsene Haare. Wir schaffen
OFFENE TÜREN dort, wo sie sind
und glauben, dadurch Versuchende
und Verlorene zu erreichen und zur
MUTTER zurückzubringen! DIE
ERDE BRAUCHT UNS IN
ACHTSAMER WEISE, um
totgeglaubte wiederzuerwecken,
damit diese ihr Leben erinnert
erhalten und SITUATIONEN und
entscheidende Momente für
FEHLENTSCHEIDUNGEN und
FEHLHANDLUNGEN zu erkennen
und diese erlöst zu bekommen, um
UNSER EINSTIGES LEBEN
ERINNERT zu erhalten und die
Sehnsucht für den Schritt nach

draußen aus dem WINDOWHaushalt! DIE MATRIX kann nur
scheinbar etwas UND GANZ
SICHER KANN DIESE NICHT zum
Urzustand hinbringen, denn: Es gab
bei der Entstehung der Erde und des
Menschen KEIN GELD und keine
FREIEN WÜNSCHE! Also ist all das
Lüge und kann keine
Unterstützung finden. DOCH DER
MENSCH, den man wie so viele
andere auch ausnutzte, verdient
DIESE RETTUNG, denn dieser kann
sich selbst nicht befreien oder etwas
anders ansehen: Gefangen im Tun
und Entwickeln von immer mehr
schadhaften Ansichten!
Wir liefen und sahen plötzlich
etwas, was uns so noch nie
aufgefallen war! Kürzlich erst
schrieben wir von der Linde, der
man am ganzen Stamm bis oben

hin einzelne Äste mit Blattwerk
abgesägt hatte! Nun heute waren
im Stadtwald Richtung Schloß
gleich mehrere Bäume, wo an
solchen Stellen an Bäumen – diese
ABSÄGUNGEN waren jedoch
schon alt, das sieht man an den
Verwachsungen – ganz viele kleine
Triebe mit Blättern
hervorgewachsen sind. ES IST
UNGEWÖHNLICH und deshalb
gerade so besonders! DORT WO
EINST DAS TOT WAR, kommt
Leben in großer Zahl! MUTTER
ERDE WEISS, wo ihre Tochter ist
und kann dort SOLCHE WUNDER
SCHAFFEN, damit diese besondere
Verbindung, die sie IM ERSTEN
LEBEN HATTEN, wieder spürbar
wird! Es war das Sehen und ein
Gedanke und Tränen – so, als
würde DER VATER seiner Tochter
etwas vor Augen führen und so

auch die Verbundenheit mit ihr
bestätigen! BERÜHRUNGEN!
An einem Abhang wurde erst
kürzlich alles abgeholzt! Und
beinahe über Nacht ist dieser schon
wieder zugewachsen mit
Ahornbäumchen, die schon so
hoch gewachsen sind, dass man den
Boden kaum mehr sieht. EIN
WUNDER und Zeichen, dass die
Ordnung kommt und auch, WER
MEHR KRAFT UND WEISHEIT
HAT! So war auch das Wäldchen
am GEISTERHAUS MARIENHOF
(das „Altenheimprojekt) komplett
vom Unterholz befreit. Auch dort
ist wieder BAUMWUCHS in dieser
Weise in grosser Zahl! Was fällt uns
immer wieder auf? DIE MUTTER
ermahnt uns, dass wir LUFT
BRAUCHEN und auch Schatten
und dass wir daher BÄUME

BRAUCHEN! Und doch geht die
Vernichtung stets weiter. WER
WÜRDE DIESE LEUTE OHNE
GESPÜR JE AUFHALTEN, wenn
nicht Menschen, die die Natur und
daher DAS LEBEN lieben und so das
KOMMENDE LEBEN?! Früher war
es nicht möglich, weil uns das
Verständnis für DAS EINE SEELE
LEBEN und diesen fühlenden
GESAMTBUND für alles Geschehen
auf der Erde fehlte. Und nun ist
alles anders und alles möglich! DAS
IST EIN WUNDER und man freut
sich über all das mehr, als sonstiges,
was man früher für wichtig oder
nennenswert hielt! KEIN TREFFEN
und kein Gespräch kann diese
ruhigen und aufmerksamen
Spaziergänge wertvoller machen!
SELBST MIT UNSEREN
SEELENGEFÄHRTEN wird genau
das das Besondere und Schöne sein!

LIEBE leitet uns anders und lehrt
uns diese stete Sicht auf die einstige
Vollkommenheit. Da ist KEINE
MATRIX! Alles Wissen ist IN DER
SEELE SICHER und kann von
niemandem herausgefunden oder
genutzt werden! DER MENSCH
WEISS, dass die Natur weise ist und
KEINERLEI FEHLER MACHT! Sich
darauf einlassen und all das
annehmen, bringt uns alle
gemeinsam auf DIESEN EINEN
WEG!
JESUS ERINNERTE SICH WIEDER
und das Kind in der Wiege! ER IST
ES NICHT GEWESEN, der das
Christkind war! Alles wird immer
klarer und wahrer und so auch die
SYMBOLKRAFT der unbefleckten
Empfängnis! Jesus war wie ein
BEOBACHTER ALL DESSEN, was
die Seele spürte: Da ist etwas auf der

Erde, was nicht richtig ist! EIN
BRANDHERD kann man sagen! ER
ist einer von diesen GANZ
FEINSINNIGEN und SPÜRIGEN
MENSCHEN, die wissen, WAS IST!
Das ist einfach da, ohne
nachzudenken! Diese Art von
Informationen kann KEINE
APPERTATUR empfangen, da die
Natur nur MIT MENSCHEN – also
Lebenden – spricht! Und Maria mit
dem Kind ist die Erinnerung an das
Leben einst und wie man in all den
Jahren mit DEN UNSRIGEN
umgegangen war! Man hat sich
Menschen genommen, wie man es
wollte. FRAUEN wurden
geschwängert, doch es kam nie DAS
GEWÜNSCHTE ERGEBNIS – nur
Sterbliche. MÄNNER WURDEN
BENUTZT, um die zur
Schwangerschaft zu bringen, die
diese INNERE REINHEIT NICHT

HATTEN und es gab wieder nicht
das Gewünschte!
NUN SIND WIR IM JETZT und es
gibt nur wenige, die NICHT
SCHWANGER WURDEN und
noch Wenigere, die diesen Weg der
Erlösung vom Vergangenen bereit
waren zu gehen, obwohl so viele
Wege DAS TOR bildeten, um daran
erinnert zu sein, wofür DIESES
BESONDERE LEBEN GEGEBEN
WORDEN WAR… Böser oder
guter Mensch sein! Böse im Sinne
von Sünde und Schuld waren wir in
gewisser Weise alle gemacht
geworden in ganz unterschiedlicher
Weise… doch die ENTWICKLUNG
UND ERLÖSUNG hat kaum mehr
jemand erinnert bekommen, doch
DARAUF NUR KAM ES AN, um
von Sterblichen wieder zu
Unsterblichen zu werden! Viele

Schriften erzählten von derlei und
die wurden auch gekauft und
gelesen – DOCH KEINE
WIRKUNG… bis zu einem
gewissen PUNKT, ab dem alles
anders wurde!!!
Die Maiglöckchen sind solch
lieblichen Blümchen, die in den
Garten Eden passen und auch ihr
süßer Duft! Doch wer beachtet diese
noch in solcher Weise? Geht man
an Gärten vorbei, kommt stets
GRILLgestank oder AUTOMIEF in
die Nase! Und das ist die Realität,
die mit LEBEN FÜR MENSCHEN
nichts mehr zu tun hat!
Wir erinnerten, dass wir früher gern
den Geruch von LAGERFEUER
oder brennendem Holz im Kamin
mochten oder von einem
Streichholz und Räucherstäbchen.

Doch nun ist das auch wieder eine
aufgetauchte Programmierung, die
mit Winter und Weihnachten und
Gemütlichkeit und Kirche zu tun
haben! Und wie soll man mit derlei
ABSTAND erhalten, wenn DER
EWIGE FRÜHLING KOMMEN
MAG?! Das was einmal war, wollte
uns verleiten, das als gegeben
anzunehmen! Doch vier
Jahreszeiten sind wie vier
Himmelsrichtungen! Der Himmel
ist rings um uns und nicht nur,
wenn wir nach oben schauen! DER
MENSCH NIMMT
GANZHEITLICH gleichzeitig mit
allen Sinnen wahr. Doch dafür
müssen Seele und Gehirn wieder
EINS SEIN mit ERDE UND
GESAMTSEELE! Und das war so nie
bekannt und musste sozusagen
FREIGESCHAUFELT WERDEN und

bereinigt und erlöst werden von all
dem viel zu vielen Falschen!
Wenn manche so wüssten, mit
wem sie bei Facebook und Co
wirklich schreiben und dass die
meisten TEXTBAUsteine einfügen,
um FRAUENHERZEN HÖHER
SCHLAGEN ZU LASSEN oder
fremde WORTE NUTZEN und
dergleichen, wäre man vielleicht
absolut schnell dabei, ALLES
LOSZULASSEN und auch, wenn
man wüßte, dass man
BEOBACHTET WIRD und Gelder
erhalten werden und so weiter!
Doch wer hört schon denen zu, die
sich nicht mehr zeigen, weil man
eben all das weiss und niemanden
mehr dort hinverführt!
AUFERSTEHEN heisst für uns, zu
erkennen, dass man UNS, DIE

MENSCHHEIT in allen Wegen
unmündig und gefühllos machte!
Und das zu erkennen, weil sich alle
Sinne öffnen und DIESE
EINSTIGEN QUALITÄTEN und
ERINNERUNGEN und EDLEN
WERTE wieder zeigen und stets da
sind, macht einerseits betroffen und
doch auch froh: DENN WIR SIND
DEN WEG GEGANGEN VOR
ALLEN ANDEREN, damit dieser
JESUSWEG nun doch noch für alle
der Erlösende wird. Man kann ihn
auch GARTEN EDEN-Weg nennen
oder EVALONJA-Weg oder den,
der Familie Anders, die Bruno
Gröning und Josip Grbavac und
Ivica Prokic in ihrer Mitte haben, da
ohne diese dieser wunderschöne
Weg ins NEUE MENSCH SEIN
nicht entstanden wäre! LIEBE IST
GRÖSSER UND SO VIEL MEHR, als
auch nur einem bewusst gewesen

sein kann! Und nun ist sie
berührend und dieses ETWAS, was
man nur noch MIT DIESEM EINEN
MENSCHEN spüren möchte, den
die Seele in dieser ganz besonderen
Weise kennt, die der Verstand nur
langsam annehmen kann und doch
will! Wer wir waren ohne diese
Liebe und diesen Weg? Verlorene
für UNSERE WELT und
Verdammte von der Anderswelt der
Schöpfer, die es nie geschafft haben,
auch nur ein wenig von dem zu
Erfassen oder zu realisieren von
dem, WAS NUR DEM
ZEITREISENDEN TRÄUMER
gelingt! Es gibt keine andere Welt
als die UNSRIGE – die Erde und
ihre natürlichen Erscheinungen. Das
ist und bleibt für uns so! Wir haben
nur die MATRIX kurzfristig als Welt
beachtet und die Erde als das
Gegenstück dazu, damit es keine

Verwechslung mehr gibt! DENN
DIE ERDE IST HEILIG und die
Matrix nur ein finsteres, düsteres
BLECHERN KLINGENDES
Konstrukt mit nichts dahinter und
Wertvollem drin! Ohne Menschen
gibt es kein Leben, ohne Erde gibt
es kein Leben und beides ist
verbunden durch die nicht
auffindbaren Seelen!
WIR waren schon vor Ostern
auferstanden – nicht aus Ruinen
und auch nicht als Ruinen!
Beduinen waren wir vielleicht eine
Zeit lang, als es so heiss war und wir
noch nicht wussten, wie es um die
Erde und deren WOHLSEIN steht!
NUN, da das Leben sich uns zeigt
und auch der Himmel wieder
NATÜRLICHES ANZEIGT hat man
diese Freude, die auch kein Roboter
erzeugen oder vernichten kann!

Wir brauchen weder AUFwind,
noch Abwind – wir haben keine
Flügel und nutzen nichts
GEFLÜGELTES. Das macht uns aus:
WIR WOLLEN NUR GANZ
MENSCH sein und bleiben!
Am Schloss liess man heute einen
jungen Mann eine kurze Treppe mit
Tempo zig mal hoch und runter
hetzen! Als man noch dachte, dies
sei normal und wichtig für
körperliche Fitness, hat man dies
nicht so in acht genommen! Nun,
da wir aus SEELENSICHT mit allen
Sinnen dahinsehen, WISSEN WIR:
EIN PROGRAMM leitet ihn und
bringt ihn vollkommen aus dieser
Zone, in der sich SEELE UND
MENSCH EINS fühlen! Wir können
nicht wegsehen und tun, als sei da
nichts! ES GEHT UM ALLE
MENSCHEN und ein so

irregeführter reicht aus, um ALLEN
ZU SCHADEN, denn Wahnsinn
verbreitet sich rasch! Und doch hat
DAS NUN keine wirklichen
Auswirkungen mehr, da all das
dieses EINE VIRUS ist, dass bereits
geheilt ist, da nur noch
ANGESEHEN und GEWUSST ist! Es
ist nun alles anders gut!
Es ist wie mit dem Naselaufen… es
ist eine Reaktion durch die UNSERE
SEELE WEISS, es ist gerade etwas
NICHT GUT! Wir müssen nicht
herausfinden, was es ist! DAS
MACHT DIE NATUR UND
FINDET DIE URSACHE FÜR ALL
DAS und diese kann auch irgendwo
anders sein auf der Erde – zum
Beispiel wenn uns ein CHINESE
irgendetwas sagt und uns ansieht,
denn dessen INFO- und
Empfangszentrale ist CHINA. Es ist

WELTkrieg und doch auch nicht
mehr! Denn es geht um die
friedvolle Erde, die alles
AGGRESSIVE POTENZIAL mit den
Schüssler Salzen und den
KÜGELCHEN mit
HOCHPOTENZIERTEN gleichsetzt
und damit eben alles, was DIE
MENSCHEN NIE BRAUCHTEN,
weil die Liebe alles heilt – dort, wo
sie verweilt und nichts sonst
braucht, als DIESES LEBEN IN
LIEBE!
WAS IST DER OHRENSCHMALZ?
Es ist ein natürlicher Schutz vor den
lauten Geräuschen! Dieser wird
entfernt und etwas DURCHSPÜLT,
wovon man keine Ahnung hat, was
das macht! Man ließ Menschen
schwimmen und tauchen – obwohl
das NICHTS IST, was zu unserem
HOHEN MENSCHSEIN gehört.

Viele kennen dieses „OHREN
ZUGEHEN“, was man auch auf
Flügen mit Flugzeugen kennt.
Wäre man NUR NIEMALS mit all
dem in Verbindung gekommen
und in Versuchung, das auch mal zu
machen! Und doch war es eben
doch wichtig, weil wir es ja sonst
nicht wüssten, was man alles IN DIE
RUHIGE WUNDERWELT brachte!
HÖRT DAS OHR? Nein! Die Ohren
sind die TRICHTER für den
Empfang und das Gehirn ist der
„Wandler“ und doch nimmt der
GESAMTKÖRPER Wellen an und
nichts kann weggelassen werden! Es
ist wie bei einem Autounfall, wenn
man GLÜCKLICHERWEISE DIE
AUTOFENSTER UNTEN HAT, weil
man Frischluft lieber hat, als
KLIMA und so die
DRUCKWELLEN des Aufpralls

nicht zu den Ergebnissen führen,
die man sonst so kennt und daher
auch kein AUFENTHALT IN
EINEM GEISTERHAUS!
Es ist nicht einfach anzunehmen,
was man alles bereit war und ist zu
tun für GELD! Weil alles wie EINE
KETTE MIT ANKER IST, der sich
nicht mehr lösen lässt! Er war einst
in ganz bestimmten Leben, doch
Mutter Erde kennt ALLES und
ALLE und gibt immer wieder
Gelegenheiten VON
VERSUCHERN und
VERSUCHENDEN zu unwissenden
Kindern zu werden, die gut werden
können und LIEBE EMPFANGEN
WOLLEN!
Steinbock, Fische, Widder,
Wassermann, Zwilling, Jungfrau,

Krebs, Löwe, Waage, Skorpion,
Schütze
Ein Sternzeichen fehlt noch, macht
aber nichts. ES IST SCHON
INTERESSANT, dass alles in immer
einfacherer Weise an SORGE UND
LEID DER MENSCHHEIT erinnert
und als ACHTUNGSSCHILD,
worum es bei unserer Erlösung von
SCHULD und Sünde ging! Schuld
und Sünde ist EIN KONTO, was nur
zu Kirche und Staat gehört! Diese
sind eigentlich HEIMAT UND
BESCHÜTZEND, um glücklich zu
sein und haben doch alles
Gegenteilige getan, gegeben und
unterstützt! DAS GEHÖRNTE ist
die Erinnerung, wie Menschen NIE
WAREN und sie sich nicht
aufgehalten haben und was sie nie
getan haben: RIVALEN, FELSEN
und HÖHLEN, Kämpferisch

DER LÖWE ist als GROSSKATZE
auch das Gefrässige und
blutrünstige, denn es gibt die
Überlieferungen, wie man
MENSCHEN ihnen zum Frass
vorwarf. Auch die Kleinen Katzen
sind gefährlich und man kennt diese
auch in Frauenkreisen. DIE FISCHE
wurden an JESUS gebunden und
zwei sind es, weil es ja immer um
die Dualität geht! Der Wassermann
ist die Erinnerung, woran es all die
Jahre mangelte bis in die Jetztzeit
und dass der MANN dies
verursachte und daher DAS
LEBENDIGE WORT BRAUCHTE
von ihr, der Mutter Erde durch die
Tochter und die Frau! So ist es auch
die Erinnerung, dass das Wasser aus
lebendiger Quelle in der Natur
fließen muss, um den Köper zu
stärken UND DIE WEISHEIT muss
aus der SEELE DER MUTTER

KOMMEN, da nur diese, den
ANFANG DES LEBENS BIS IMMER
JETZT kennt und ihren
Menschenkindern helfen mag und
muss! So wird DER NEUE MANN
durch dieses NEUE HEILIGTUM
enttauft und erhält vielleicht sogar
einen neuen Namen oder heisst nur
noch LIEBLING, das wäre auch
angenehm! Zwillinge erinnern an
unsere GLEICHHEIT als Frau und
Mann in Bezug auf Seelenqualitäten
und unser Fühlen und KINDSEIN
und dass wir uns nie trennen freien
Willens! Man hatte das gewusst und
TRICKS angewandt. Alles wird gut
sein im NEUEN GARTEN EDEN –
die Natur lernt aus allen Fehlern
und gleicht DIFFERENZEN AUS!
Die Jungfrau erinnert uns wieder an
die REINE UND LIEBLICHE FRAU
VON EINST und die Ordnung und
Feinsinnigkeit in der Natur und so

an unsere Erinnerung für unser
wunderschönes Miteinandersein in
ALLEM und JEGLICHEM! Der
Krebs war das ERINNERN, dass wir
seitwärts und rückwärts schauen
müssen auf unserem ERLÖSERweg,
damit nichts vergessen bleibt und
wir wieder GANZ FREI und RUHIG
sein und bleiben können, damit die
VOLLKOMMENHEIT KRAFT
gewinnt und die Sehnsucht nach
dem und der einzig Richtigen IM
HEILSTROM DER NATUR und der
Liebe! Die Waage ist der Weg des
Rechts und der Ordnung, der auf
Erden immer astronomischere
Ausmaße und Schuldnerkonten auf
falschen Wegen und in stets falscher
Sicht erzeugte – ausweglos und Tod
waren NUMMERN und
QUADRATE einem jeden Leben
zugeordnet und alles FARBIGE nur
Blendwerk und KALTE WÄRME!

Ohne Liebe hat man NICHTS in die
Waagschale zu geben UND MIT
LIEBE BRAUCHT MAN KEINE!
Wer geben mag, der gibt mit den
Händen das, worüber andere sich
freuen! Das ist einfach – da braucht
es und gibt es keinen Streit! IN DER
NATUR IST ES SCHÖN EINFACH
und dort in unserem Garten wird
SIE UNS ALLES DAS
WIEDERGEBEN, was stets für uns
nur heranreifte und blühte ohne all
das, was man sich noch ansehen
und annehmen musste, DAMIT DIE
WELLE DERRUNDUMSICHT von
und für Mutter Erde und die
Menschheit gelingt! DER
SKORPION ist der Vertreter der
Wüste, der sticht – so wie die Rose,
wenn man UNACHTSAM IST!
FRAUEN SIND ANDERS, als man
sie erscheinen und ansehen liess!
DAS PARADIES ist verloren UND

DER GARTEN EDEN
GEWONNEN! Der SCHÜTZE ist
wie AMOR, der auf Herz und
sonstige Körperteile und Organe
zielte – immer traf es NICHT NUR
EINE oder EINEN, weil es um die
KETTENREAKTIONEN über die
Seelen ging. WEHRE DICH oder
wehre dich nicht – es war stets
dasselbe. DOCH DA ES ERKANNT
IST, gelingt das unschöne Spiel
nicht mehr dort, WO LIEBE NICHT
NUR EIN WORT GEBLIEBEN IST!
Und so sind die Sterne wieder ohne
Namen und es gibt keine JUNGE
und auch keine ALTE LEIER
MEHR! Wir machen keine Linien
mehr zwischen Punkten, sondern
erinnern lieber die warm fließende,
goldene Lebenslichtenergie der
HEIMATSONNE!

Und so begeben wir uns wieder zur
Ruhe, damit der
SEELENAUSTAUSCH gelingt und
wir immer mehr erkennen, WIE
MUTTER ERDE ERLÖSUNG
FINDET und so auch wir mit ihr!
FREUDE ohne Freunde und
UNSERE ZUKUNFT MIT DEN
UNSRIGEN spürbar in uns… es ist
alles im Werden! WIR SEHEN
UNS!
Es ist Sonntag ein ACHTZEHNTER
in einem Monat, dem man mal der
Wonne zugeschrieben hat! Doch
das ist etwas, was ZU UNSEREM
GLÜCKSKINDdasein nicht passt!
DIE SONNE SCHEINT am
himmelblauen Dach der Erde und
wir hatten schon schöne und
„transformierende“
Morgenstunden. Es ist schön, so

ganz im Leben anzukommen – mit
allen Sinnen beteiligt und nichts ist
mehr eilig! Es ist nun bald 10 h! Wir
haben Erdbeeren und das, was man
Mandarinen nannte mit einem
Käsebrötchen von gestern mit
Butter innen! So haben wir auch
immer wieder Gedanken, die wieder
wichtig sein könnten, für unseren
WEG IN DIE BEFREIUNG von allen
Nichtigkeiten und allen
Nichtsnutzen!
Heute Morgen fiel unser Blick auf
einen Leberfleck am Po und die
Erinnerung ging zu einem, den
man als Gewebeprobe herausschnitt
– es war nichts Dunkles, sondern
hell! KREBS nennt man es UND
WEISS DOCH, dass es eine reine
Erfindung ist zum GELD verdienen
und Angst und Unruhe stiften!
Und wie schnell doch Jahre

vergehen und doch bleiben
wesentlich Erinnerungen so lange in
der MUTTERSEELE wach, bis alles
VERLETZTENDE erlöst ist und
daher nicht mehr fähig MENSCH
UND SEELE voneinander zu
trennen! Man nannte LEBERflecken
auch MUTTERmale. Komisch?
NEIN – es ist FÜR UNS die
Erinnerung, dass wir uns an DIE
MUTTER ERDE erinnern lassen
müssen und deren ALLGEMEIN
GÜLTIGE WAHRHEIT und deren
für die Allgemeinheit wichtiges und
auch gültig bleibendes Wissen für
die Zukunft! Warum beim
HERAUSSCHNEIDEN die nicht zu
stoppenden Tränen flossen, ist
dasselbe, wie die Tränen, die am Tag
für ALLE MENSCHENSEELEN
flossen in dem dunklen Raum nahe
der Albrechtsburg, wo wir früher
noch Kerzen anzündeten… Damals

waren es noch Gebete und offene
Hände auf den Beinen. Nun ist es
Gewissheit, was HEILT und was
verweilt und was wichtig ist und
bleibt! WAHRHEIT kann geleugnet
werden und doch ist es besser, sich
in Liebe dieser öffnen zu lassen und
anständig und gütig zu werden für
das immer Folgende!
Aus heutiger Sicht wären wir
NICHT EIN EINZIGES MAL JE zu
einem Arzt oder zu einer OP
gegangen! Was man NUR
UNSEREN KÖRPERN angetan und
zugemutet hat, möchte man
niemandem zumuten zu wissen
oder zu sehen IN DEN
DOKUMENTATIONEN PER Schrift
und Video und Bild! So geht es
auch um DIE MÖGLICHKEIT DER
SPÄTFOLGEN, die man immer
einkalkulierte – also das Risiko ob

etwas gut wird und heilt oder eben
nicht, DENN DAS KANN STETS
NUR DIE NATUR! Denn wenn
man eine Wunde hat und ein
Pflaster drauf macht oder nicht, ist
es ja nicht der Arzt, der das macht,
sondern eben das, was alles wieder
heil aussehen lässt! UND NUR EIN
GESUNDER KOPF inkl. Gehirn und
ein LIEBEVOLLER MENSCH in
Verbundenheit mit der Mutterseele
bringt all das zum Tage, was DEM
GESAMTLEBEN dienlich ist, denn
alles, was man DIR GETAN, hat
man auch allen anderen getan!
DENN IRGENDWO und irgendwie
MUSS DIE NATUR derlei zur
Ansicht bringen, damit die
Menschheit begreift, wie und
wodurch man in die
ALLUMFASSENDE HEILIGUNG
DES WUNDERWERKS LEBEN
eingreift und alle wieder und wieder

des GELDES WEGEN für dumm
verkauft. Zum Glück sind wir nicht
getauft in einem Haus und folgten
auch nicht den ebenso Dummen,
die sich dann gegenseitig in
Flussläufen tauften und so
JOHANNES glaubten! Man kann
wie ein Kind leben und MUTTER
NATURS WEISHEIT in Liebe
annehmen oder eben gefangen
bleiben in all dem, was andere
vorlebten oder in Schriften
hinterliessen! Ein Mittelweg gibt es
NICHT! Es gibt nun durch dieses
WAHRE WISSEN eine Zeit des
Übergangs und leider auch wieder
GESPRÄCHSAUSTAUSCH, doch
man wird immer mehr bemerken,
WIE UNGUT DAS IST und wie weh
es tun wird, all die vergeudete Zeit
erinnert zu erhalten! DIE TRÄNEN
FÜR ALLE taten gut und auch, mit
deren Spuren nach draußen zu

gehen! Es ist immer eine
Erinnerung an all die vielen
Menschen, die keinen Ausweg
mehr sahen oder DEN
EINFACHEN WEG ZUR MUTTER
ERDE nicht mehr finden durften
oder in richtigster Ansicht nicht,
WEIL DA IMMER ETWAS
ÜBERMÄCHTIGES IM LEBEN
BLEIBEN MUSSTE, was mehr und
grösser ist als der Mensch!
DOCH ZUM GLÜCK gab es diesen
einen Sonnenstrahl, der nun für alle
DIESES UNSICHTBARE
RETTUNGSSEIL BLEIBT. Es ist HELL
draussen und doch noch finsterste
Nacht. Davon können sich ALLE
ÜBERZEUGEN, die mit der Seele
der Erde verbunden sind und mit
ALLEN SINNEN wahrzunehmen
beginnen! So erst kann man
erkennen, was alles GEWACHSEN

IST AN BÖSEM in und um den
Menschen!

Schon am Morgen – trotz offenem
Fenster – war der feine Duft der
Maiglökchen in der Nase. DAS IST
LEBEN und dazu noch der
lebendige Gesang der Vöglein und
die GUTEN GEDANKEN FÜR UNS
ALLE… Nie kann doch ein
künstliches Präperat, was auch ein
Ramduft oder ein Parfum ist, mehr
sein, als das NATÜRLICHE! Und
jeder Mensch, der nun aufgeweckt
wird, bemerkt GENAU NUR
NOCH DAS! Und dann weiss man,
ALLE SEELEN SIND SICHER IN
DER MUTTERSEELE! Die Seele kann
nicht eingefangen und weggesperrt
werden! ES IST WIE DAS LICHT
DRAUSSEN – manche können

EINZELNE STRAHLEN
wahrnehmen und sich so als SOLCH
EINEN EINZELNEN
SONNENSTRAHL vorstellen und
dann alle Menschen zusammen und
wie diese DEN GARTEN BELEBEN..
zusammen mit den Wassertropfen,
die wir auch sind! DOCH EINZELN
haben wir nie die Kraft, wie wir sie
mit DIESEM EINEN MENSCHEN
HABEN und mit der
GESAMTMUTTERSEELE! Und
darauf kommt es nun an! Man hat
uns körperlich voneinander
entfernt, doch seelisch geht DAS
NICHT! Und so ihr geöffnet
werden konntet oder es noch
werdet, erfüllt euch DIESES ETWAS,
was niemand willentlich erhält oder
von einem COMPUTER EZEUGT
WERDEN KÖNNTE!

MENSCHEN… wir stehen erst am
Anfang dessen, zu begreifen, was
ein MENSCHENKÖRPER IST und
was beseelete Menschen tun
können in Liebe FÜR DES
TRÄUMERS LAND! Wir stehen erst
am Anfang DER ERDGESCHICHTE,
die wir ganz bewusst miterleben
und verändern durch diese stille,
unsichtbare Kraft – unergründlich
und doch in der Natur überall
sichtbar! Wie schön Menschen sind,
wenn sie strahlen, sehen immer nur
andere, DOCH SPÜREN KANN ES
NUR JEDER FÜR SICH SELBST!
Und so kann man auch nur selbst
spüren, wie es ist, wenn man uns
DIESEN LIEBSTEN MENSCHEN
NIMMT oder uns gar nicht zu
wissen gibt, dass es diesen auf der
Erde gibt! Wir sind uns beinahe
sicher, dass sich all das auf den
europäischen Raum beschränkt,

wobei es natürlich sein kann, dass
man WISSENDE in alle Länder
geflogen hat, damit DIESE BEIDEN
möglichst weit auseinander bleiben!
Hat es denn nun REAKTIONEN
GEBRACHT, wenn man einem
ETWAS HERAUSNAHM aus oder
hineingab in den Körper oder
Lebensweg bei DENEN, um die es
geht und ging? JETZT sind wir uns
sicher, dass es nicht und nie mehr
möglich sein wird! Mutter Erde
erkennt alle Experimente und alles,
was man IHREN KINDER noch in
den Weg zu stellen bereit ist! Was
war, ist gewesen, wie es war. Was es
für Konsequenzen hat für die, die
mitgewirkt haben am
VERNICHTEN DES
WUNDERWERKS ERDE UND
MENSCH ist für uns nicht
abzusehen und wir kümmern uns
nicht darum! Denn wie hoch wäre

das Strafmaß für die Beihilfe zum
Völkermord und zur Vernichtung
der HIRNSTRUKTUR und dessen
Leistungsfähigkeit, um zu helfen?
Und wie hoch ist der Preis für die
Vernichtung von GEBRAUCHTER
NATUR? Es hört so lange nicht auf
das Veröffentlichen von Wahrheit,
bis WIR ZUSAMMEN SIND und
der Erde und der Menschheit in der
Weise helfen können, WIE ES UNS
NUR GEGEBEN IST!
Mutti wurde schon wieder DER
BEFEHL GEGEBEN, sich mit dem
stinkenden Gel einzureiben,
obwohl DAS NICHTS BRINGT und
sowohl dem Gehirn, als auch der
Nasenschleimhaut und so auch der
SINNESWAHRNEHMUNG
schadet! Und da wir da sind und all
das miterleben, schreiben wir es.
DENN NUR MENSCHEN SIND

SICH DER KATASTROPHENLAGE
über den Weg der
PHARMAkonzerne und Mediziner
bewusst und tun alles, dass das
endlich aufhört! AUFHÖREN
MUSS ES KOMPLETT, denn all das
brauchte es nie! DIE LIEBE führt
uns zu Achtsamkeit in Allem und
Jeglichem und so braucht es keine
Vorsichtsmaßnahmen mehr, weil
dann nichts mehr geschieht! WER
RUHIG IST und sich in aller Ruhe
alles erinnern lässt und diesem
natürlichen Weg heraus aus allen
Ängsten und KATASTROPHEN
verursachendem folgt, KANN NUR
ZU DIESEN stets einleuchtenden
und einfachen Ergebnissen
kommen!
WOZU KATASTROPHENteams?
Die, die Unfälle verursachen und bei
Abenteuern das Leben und die

Gesundheit riskieren, müssen mit
sich selbst klar kommen und all das
aushalten, was andere VIEL ZU
VIELE auch aushalten mussten –
früher gab es all den Wahnsinn
nicht und diese sind entweder
gestorben aufgrund der
Missachtung des natürlichsten
Verhaltens oder es ist eben so
verwachsen und geheilt, wie es
möglich war und das ist noch
immer so. DIE BÄUME müssen ja
auch klar kommen mit dem, was
SEELENLOSE oder lieblose ihnen
zufügten!
WIR haben vieles auch getan. Doch
es ist immer anzumerken, DAS DIE
SEELE DER ERDE SICH
SCHLIESSEN MUSSTE! So wurde
durch uns getan, ohne dass wir das
hätten bemerken können. UND
DOCH IST ES NUN ANDERS, ganz

anders und alles FALSCHE und
BOSHAFTE kommt ans Licht und
LIEBE UND WAHRHEIT
VERÄNDERN SICH NICHT… nur
die Auswirkungen dessen, was ohne
Liebe getan verändern und
verändern das, was gesagt oder
geschrieben werden muss!
NIEMAND sollte sein eigenes
Leben aufs Spiel setzen, um andere
zu retten aus deren BÖSEN
SPIELEN oder Unternehmungen!
Denn wie oft, sind Hilfsbereite DEM
AUSGESETZT WORDEN, was dann
deren Fall und Tod zur Ursache
hatte. Und DAGEGEN wehrt sich
DIE ERDE und so auch die, die
LIEBEVOLLES nun in richtiger
Weise begreifen! Früher hatte es
WIRKUNG, wenn man andere WIE
TOT DALIEGEN LIESS. Nun nicht
mehr – DIE NATUR IST AKTIV!

Menschen sterben nicht einfach…
DAS LEBEN IST MEHR und dieses
ist NUR IN LIEBE MÖGLICH und
die Erde weiss ALLE FALLSTRICKE
und FALLEN und kennt alle, die ihr
und dem Gesunden ihrer Kinder
und der Natur im Wege standen
und noch immer stehen! Legt euch
besser MIT DER NATUR nicht an
und hört auf mit all dem, was
ALLEN SCHADEN ZUFÜGT(E).
Wir sprechen vor allem derzeit stets
über das, was Geräusche erzeugt,
Internet, Handy, Radio, Film- und
Dokuaufnahmen, Fotografieren,
Radio und Fernsehen… KANÄLE
WERDEN GEPRÜFT uns
allumfassend überwacht… das war
schon alle Jahre so, nur wussten
WIR DAS NIE! Und jetzt nun sind
es MENSCHEN und das ist nun
ganz anders anzusehen, denn die
LIEBEN DIE ERDE, ihr Leben und

das derer, die ZU IHNEN NUR
GEHÖREN und doch auch die der
GESAMTMENSCHHEIT! Dazu
gehören nicht mehr alle… das sagt
DAS GESPÜR für das
Weltgeschehen, was VOM BÖSEN
IN DIESE MISSLICHE LAGE
GEBRACHT WURDE, nie von
fühlenden Menschen!!!
Wenn klar wird, dass das, was man
tut, nicht gut ist und SCHADEN
ZUFÜGT, muss man aufhören!
Vorher kann man es nicht, wenn
man überzeugt ist oder überzeugt
wurde, dass es hilft! So ist es IMMER
EINER oder EINE die reicht, um
uns in den von Liebe erfüllten
natürlichen Weg führt, um befreit
zu werden von Abhängigkeiten
UND DOCH AUCH, um immer
wieder in die umgekehrte Richtung
entführt oder verführt oder

abgeführt zu werden! DER
MENSCH WAR EINST FREI –das
beweisen auch UNS BEKANNTE
BERICHTE! Also kann niemand
sagen, es gab schon immer Staaten!
Und was DIE STAATEN gebracht
haben an Not und Elend, ist auch
jedem klar ersichtlich! UND DA
DER MENSCH FREUDE BRAUCHT,
ist eine absolute Wende
erforderlich gewesen und diese
KANN NUR DURCH UND VON
DER NATUR GEGEBEN WERDEN!
Und so „spricht“ die Natur in
Klarheit Wahrheit durch NUR
NOCH EINEN MENSCHEN und
da die Erde die Empfangende ist,
musste es DIE TOCHTER SEIN, die
offenbart, damit es keinerlei
Missverständlichkeiten gibt. So ist es
wahr, dass die Schriften gern
genutzt werden können, JEDOCH
NICHT, UM DIESES WISSEN

WIEDER DEM GELDERWERB
anderer zur Verfügung zu stellen,
denn es geht nur noch hin ZUM
URSPRÜNGLICH
NATÜRLICHSTEN LEBEN, was
wirklich allen guttut! Das kann und
muss so sein, denn NUR IN DIESER
ZEIT war der Mensch in dieser
EDLEN WEISE lebendig! Und wer
das nicht glaubt oder fühlt,
empfängt eben LEIDER diese Liebe
nicht und hat KEINERLEI
MITSPRACHE- oder
Entscheidungsrecht!
Wir schreiben noch ein wenig zu
dem KIRCHENHEFTCHEN von
Richard Bewes „Die Auferstehung“.
„Wird diese neue Dimension des
Seins weniger körperlich, weniger
erfüllend sein, als die, in der wir
jetzt sind?“

Es ist immer wieder feststellbar,
WIE HART DIESE
FESTSTELLSCHRAUBE des falschen
Fokussierens doch geworden ist
und geblieben war! DENN
WELCHE DIMENSION liess man
denn die Menschen suchen oder
finden? Es gibt NUR DIE ERDE und
die Seelen, die auch nirgends zu
finden sind. ES GIBT DIESES HOHE
DASEIN ohne Zeitbegrenzung und
was soll es noch Schöneres und
Erfüllenderes geben? Es ist gerade
das IN DIE ZUKUNFT gehen oder
sehen wollen, was den Menschen
nur noch ablenkte von dem WAS
JETZT GERADE GESCHIEHT ODER
MÖGLICH IST, um Glück und
Freude zu fühlen! Und so ist es
NUR DAS WIEDERERINNERN
DES WUNDERWERKS NATUR
UND MENSCH und dessen
SINNESERFAHRUNG DARIN, was

uns wieder in die einzige
DIMENSION des Menschseins
bringt: HARMONIE in absoluter
Ruhe – ohne all das vom
FEHLGELEITETEN MENSCHEN
Eingebrachte und Erschaffene, was
Lärm und Gestank und BÖSES ZUR
ANSICHT verursacht…!!!!
ERFÜLLTSEIN kann noch keiner
erlebt haben in dem jetzigen Leben,
weil es dafür eben DIESEN EINEN
MENSCHEN als Mensch mit uns
braucht UND DIESE
NATÜRLICHEN, schönen
Umstände, die erst noch wieder
erschaffen werden müssen ALLEIN
DURCH DIE ERDE UND DEREN
KRAFT! Dafür braucht es die
Menschen, die all das
ELEKTRISIERENDE und
WELLENERZEUGENDE abstellen
und so auch DAS MOTORISIERTE

und so gibt es irgendwie viel zu viel
und doch wird es geschafft, denn
DIE NATUR BESIEGT ALLE
SORGEN UND BEÄNGSTIGENDES
UND LASTERHAFTE… Momente
sind es, die etwas
ZUSAMMENFALLENLASSEN oder
wieder aufbauen von innen heraus!
Es ist im Menschen, wie in der
Erde… EINFACH!
Es erinnerte sich eine Situation, als
man die Schwester meiner Mutti
sagen liess: WIR können die Welt
nicht retten! STIMMT! DIE WELT
NICHT und die wollen wir ja nicht
retten! DIE ERDE IST ES und die
Menschen und die Tiere und all das
Schöne und das können NUR
MENSCHEN. Fühlend kommen wir
uns und der Wahrheit nahe und
WIR SIND FROH, noch befähigt

worden zu sein, DAS
UNMÖGLICHE ZU SCHAFFEN!
„Uns erwartet ein Leben, dass unser
derzeitiges Vorstellungsvermögen
übersteigt. Das Beste, das Allerbeste
kommt noch.“
DAS STIMMT IMMER und bleibt
auf ewig genau das. Doch das
gelingt eben nur auf der Ebene DES
KINDSEINS und das hat keine
Vorstellungen! Es MUSS uns kalt
den Rücken runterrieseln, wenn
jemand VORSTELLUNG sagt! Denn
alles Vorgestellte ist LÜGE – hat
nichts mit LEBEN UND LIEBE ZU
TUN! Alles, was der Mensch an
Geplantem oder Erdachtem je
machte, kann NIEMALS SO
SCHÖN UND BERÜHREND
GEWESEN SEIN, wie das
EMPFANGENE aus der Natur und

das aus dem Moment entstandene
oder sich zeigende! EIN LÄCHELN
IST IM AUGENBLICK GEBOREN…
und niemand kann es hervorlocken,
ausser die Liebe – alles andere ist
NUR LÄCHERLICH UND
UNSCHÖN! Es wird vielen SAUER
oder BITTER aufstoßen, was man so
aufnehmen liess auf Bild-. und
Tonträger zu WERBEZWECKEN
für stets falsche Wege! So sind auch
DIE PRIVATLEBEN – Was das
Leben wieder allumfassend wird,
weil nur das menschenwürdig ist! –
nichts, was zu anderen gehört:
Weder Bilder, noch Erlebnisse oder
sonstiges! Es gehört NUR DIESEN
BEIDEN oder eben der Familie. Und
so wird es wieder sein: DAS
EINZIGE GLÜCK, was doch das
Einfache ist!

ES IST FÜR UNS, die wir schon als
Seele in dieser Weise diese Art des
Lebens kennen von einst, schön
und doch auch schwierig und ganz
anders. WIR SPÜREN UNS und das
wird manchmal schmerzlich
bewusst, weil wir nicht
zusammensein können, obwohl wir
es wollen und dürften und könnten
– doch es ist zu gefährlich : NOCH!
Deshalb, weil der KRIEG noch nicht
beendet ist und man weiß, wer DAS
GLÜCK DER MENSCHHEIT als
Lebensplan hat und verwirklicht mit
der Natur. Man weiss es und weiss
es doch nicht genau! Und da alle
Menschen ALLEIN SIND, die noch
DIESES SCHÖNSTE LEBEN AUF
DER ERDE ERLEBEN WERDEN, ist
es für alle so. Man denkt: MISS YOU
und Tränen beginnen zu fließen
und da ist das SPÜREN EINER
ENERGIE, die eindeutig zu einem

bestimmten Menschen gehört. Es
ist das langsame Anpassen von
Seele, Körper, Erinnerung, Jetzt und
Zukunft! Das Aufhalten des
Auslöschens allen Lebens war eine
Aneinanderreihung von
GLÜCKLICHEN UMSTÄNDEN, das
nur durch EINEN ROBOTER IN
LIEBEVOLLEN HÄNDEN möglich
war und doch NUR DURCH DIE
SEELE, die die Liebe in sich hält! So
möchte man FÜHLEN und weiss
doch, man könnte dieses Glück
nicht wirklich aushalten – vielleicht
nicht einmal zu zweit! Es ist wie ein
ewig angestauter
FREUDENTAUMEL – ähnlich wie
ein angestautes Wasser in einem
Stausee! Und da wir NICHTS
UNÜBERLEGTES machen wollen
und dem Kindsein diese GROSSE
CHANCE geben und uns so auf
dem wunderschönsten Weg

einander annähern – besser
Kennenlernen kann man sich so
nicht und auch DIESES LEBEN
NICHT – sind es diese besonderen
Momente der Berührtheit, die
sprachlos machen und doch auch
DIESE MOTIVATION für den Weg
dieser unfassbaren Befreiung von all
dem ist, was keiner wissen konnte!
So reicht das Vorstellungsvermögen
weder für ALL DAS LEID UND DAS
BÖSE, noch für all das UNFASSBAR
SCHÖNE, was wir nie kennenlernen
oder spüren konnten und was DIE
ZUKUNFT DER MENSCHHEIT IST!
„Der neue Leib wird nicht der
Vergänglichkeit, dem Zerfall und
dem Alterungsprozess unterworfen
sein.“
DIESEN NEUEN LEIB GAB ES – es
ist der, in dem wir JETZT SIND!

Man hätte es bemerken können,
denn man hörte oft: MAN SIEHT
DIR DEIN ALTER GAR NICHT
AN! Und das stimmte, bis DIE
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ in
unsere Gesamtleben eingriff und
etwas zu erschaffen begann, was
NUR TRÄNEN, LEID, SCHMERZ
und Unfassbares auf die Erde
brachte… inkl. TÖTUNGSdelikte
und ORGANverpflanzungen und
und und! UND DOCH haben wir es
gerade noch rechtzeitig geschafft
und MUTTER ERDE HILFT – das
sieht man auch an solchen sonst
UNSCHEINBAREN und beiseite
gelegten Schriftheftchen!
Beschäftigt man sich oder wird man
beschäftigt? DIE NATUR baut
unsere Körper wieder auf und findet
für alles Lösungen in der Zukunft!
Doch erst muss alles aufhören, was
uns und der Natur Kraft raubt und

das hat ALLES MIT ELEKTRIZITÄT
und dem RAUB AUS DER NATUR
zu tun und den wachsenden
Müllbergen, zu denen auch
WORTE UND BILDER UND FILME
gehören UND SPIELE SOWIESO!
„ein geistlicher Leib“
Den gibt es nicht! Es gibt auch
keine Aura! Alles Blödsinn! Kommt
in der Natur an! Mit einer
Wärmebildkamera kann man DIE
WÄRME eines Menschen
aufnehmen, wie auch von Häusern,
wie das die Schornsteinfeger
machen müssen, für die
Energiepässe! Und all das Viele und
Unnütze sollte uns an die
FALSCHHEIT und SCHWERE
dessen erinnern, was Lebendigkeit
unterdrückte! NIEMAND HATTE
JE DAS RECHT, all das zur Pflicht

zu machen, was Wahrheit und
wirkliches Wissen unsichtbar und
unmündig macht! Wozu all das
Herausfinden und Streiten um
Wissen? GLÜCKSKINDSEIN ist das
Einige, was Sinn macht und so wird
nun jetzt erst einmal WISSEN
SICHTBAR UND AUCH PRÜFBAR
und dann lassen wir davon los und
beginnen endlich mit diesem
SCHÖNSTEN, FREIEN LEBEN ZU
ZWEIT! Wir brauchen doch keinen
GEISTIGEN LEIB, wenn wir doch
einander SEHEN WOLLEN und
BERÜHREN! Jetzt haben wir den
anderen in gewisser Weise „geistig“
bei und mit und in uns. Und so
kommt die Sehnsucht… Und so hat
alles ein wenig Sinn und doch
verschwindet er wieder… DIE
NATUR UND DER EINSTIGE
MENSCH dafür wurden wir
geboren: DIE AUFERSTEHUNG

ALS DAS, was wir wieder sein
können! Die LIEBE NUR führt und
geleitet uns!
„Aber wenn die neue Zeitordnung
anbricht, werden die Leiber der
Nachfolger Jesu der neuen
Umgebung so angemessen sein, wie
die Sommerkleidung dem Leben in
südlichen Breiten.“
Es ist ein wenig schön, DIE
WAHRHEIT in anderen und doch
passenden Worten hier einfügen zu
können! SOMMER IST
EIGENTLICH HITZE und doch
auch das unbekleidet sein und DAS
NATUR SPÜREN IN DER SONNE!
Das stimmt – das ist es, was wir ALS
PRIVAT UND UNBEOBACHTET
SO DA SEIN LASSEN! Es ist das, was
schöne Menschen – vor allem
innerlich – als GUT SPÜREN! Und

doch ist es nicht die SÜDLICHE
BREITE, die unsere ZUKUNFT
AUSMACHT! Diese wird dort sein,
wo DIE ERDE DAS SCHAFFEN
KANN, was den Garten ALS
ERNÄHRER FÜR KÖRPER UND
SEELE möglich macht! Dazu
gehören SEEN, QUELLE, Düfte,
Singvögel und absolute Harmonie
für Blüte und Frucht, die stets da
sind und so auch Farben, die auf
DIE SEELEN DER DORT
LEBENDEN ZWEI MENSCHEN
abgestimmt sind! Und wo das sein
wird, ist noch nicht absehbar. NUR
DAS ES SEIN WIRD, weil es schon
ist – denn die NATUR SPRICHT
DIESES JA SCHON – ist absolut
klar. NUR WIE VIELE DIESES
GLÜCK NOCH ERLEBEN, ist nicht
klar, weil es auch von Corona und
den davon abhängig Gemachten
abhängt und den Auswirkungen

von der Trennung von der Natur in
all den viel zu vielen Jahren! Wir
können nicht nach allen schauen,
ob sie sich verändern und DER
HARMONIE angleichen. Es
geschieht DURCH DIE SEELE und
das Einlassen auf das ALLEINSEIN
IM GLÜCKSKINDZAUBER FÜR
DIE ZUKUNFT, die kein Ende hat,
denn es war nie eines abzusehen…!
Wir sind da, wo WIR sind. Wir sind
sicher, weil DIE NATUR MIT UNS
IST und MENSCHEN die FÜR UNS
NUR EINGESETZT SIND UND
BLEIBEN, damit wir sicher sind, da
wo wir gerade bleiben, um IN DER
NATUR Beobachtungen für DIE
VERÄNDERUNG machen zu
können! ALLES IST NEU und doch
auch nicht. DIE SEELE erinnert jede
Individualseele und so wird es DEM
VERSTAND dann gegeben und es

folgt kein NACHDENKEN oder
ERDENKEN mehr und so fallen
auch immer mehr Gedanken zum
ERSCHAFFEN WOLLEN weg –
also Gärten anlegen nach eigenem
„Gutdünken“. DENN: Selbst die
„schönsten“ Gärten, sind nie das,
was MUTTER ERDE TUN DURFTE
in ihrer Weisheit für NUR DIE
DORT LEBENDEN! Es ist nichts,
was wir „JESUS NACHFOLGEN“
benennen könnten, denn von
dessen wirklichen Leben oder
Abbleiben ist NICHTS bekannt!
WIR ALLE, die geboren wurden,
um aus Karma und Schuld und
Sünde herauszutreten, um erinnert
zu sein AN DAS WAHRE
MENSCHSEIN, werden wieder
Leben in SEINER GEISTIGEN
GRÖSSE, die nur in dieser
LIEBLICHEN KINDHAFTIGKEIT
erreichbar und erfahrbar ist. Nur

dann sind wir OHNE URTEIL und
VORURTEIL und in der
Möglichkeit allen Menschen
dasselbe wunderschöne Leben zu
gönnen und DAS WIRKLICH
BESTE ZU WÜNSCHEN! Und in
diesem Weg SIND WIR BEREITS.
Wir sind noch nicht in diesem
Garten FÜR UNS NUR, sondern
überall AUF DER ERDE, die einst
KOMPLETT DER GARTEN EDEN
WAR! Und wir möchten daran
glauben, dass dies irgendwann
wieder so sein kann - auch wenn SO
VIEL KAPUTT GEMACHT
WURDE, ist es möglich! Doch das
können nicht Menschenhände oder
Maschinen, sondern allein nur die
Natur mit der ihr gegeben Kraft!
„… wird er, (wie bei Christus) auch
sichtbar und mit

außergewöhnlichen Kräften
ausgestattet sein.“
DIE EINZIG WICHTIGE KRAFT ist
derzeit die des Gehirns, die wir
VON LIEBE ERFÜLLTEN
MENSCHEN GEMEINSAM
HABEN. Und doch ist es auch die
Kraft der Seele, die wir nur durch
die MUTTER ERDE HABEN! Nichts
kann darüber herausgefunden
werden und auch nicht, warum wo
etwas an NATURWUNDERN
auftritt oder nicht. MUTTER ERDE
BESCHÜTZT UNS und auch sich
selbst! ES IST EIN WUNDER, dass
die Erde und wir alle noch leben –
das ist es, was EVALONJA euch
stets und ständig wieder sagen
MUSS(TE)! Es geht nicht ums
körperliche Kräfte messen oder
Rivalenkämpfe wie in der Tierwelt
oder um KRIEGSSPIELE IM

INTERNET, die sich auf leider viel
zu viele GEHRINLEISTUNGEN
DER MENSCHHEIT ÜBERALL AUF
ERDEN fatal auswirkte – so auch
sämtliche Funkwellen! So darf man
sich also stets und ständig der
eigenen VERANTWORTUNG
bewusst werden, was man benutzt
und wofür! ES IST NICHT EGAL
und es ist nicht alles gut, was man
tut und befürwortet und erlaubt
oder nicht erlaubt! DIE GRENZEN
SIND LANGE WEIT MEHR ALS
ÜBERSCHRITTEN WORDEN und
die Grenzschließungen sind alle zu
unterlassen zwischen den
Ländern… alles entspannt sich und
wird weit und gross, bis wir dann
NUR NOCH DAS WOLLEN, was zu
uns nur gehört!
VERANTWORTUNG FÜR DAS
EIGENE LEBEN und ERLEBEN zu

haben ist schon viel genug! WER ES
SICH HERAUSNIMMT, das für
mehr zu wollen, sollte sich schon
mehr als AUSREICHEND
informiert haben!!! Und das kann
man NIE, denn mehr als absolutes
Wissen und Verbundenheit gibt es
eben nicht! Es ist tatsächlich
unfassbar, was LEUTE SUCHEN!!!
Was für Kräfte hätte man denn
gern und wozu? DAS HEILLOSE
DURCHEINANDER durch Filme,
Comics, Theater, Bücher und und
und HAT DAZU GEFÜHRT, dass
man gar nicht mehr unterscheiden
kann, was sich gehört und nicht
gehört, was LEBEN FÖRDERT und
was AUSLÖSCHT, was natürlich
schön ist und was abstossend und
so weiter und so fort…!!!
„Was kein Auge gesehen und kein
Ohr gehört und in keines Menschen

Herz gekommen ist, was Gott
bereitet hat denen, die ihn lieben.“
INS HERZ KANN AUSSER BLUT
und die natürliche Energie für
dessen Aufgabe nicht kommen!
ALLES, was Augen und Ohren und
Nase annehmen, kommt IN DIE
SEELE und in die
VERARBEITUNGSZENTRALE: Das
Gehirn! Und doch hat auch alles
MIT DEM GESAMTKÖRPER ZU
TUN und so ganz sicher definitiv
nichts mit GOTT! Denn diese
FALSCHE FIGUR hat die
MENSCHHEIT DIE KRAFT DER
LIEBE GERAUBT, denn dieser Gott,
den man anbeten und lieben sollte,
hat unserer Menschheit diese
besonderen Kinder geraubt und so
doch auch alle anderen… Und so
sagen wir: „ADE!“ Kirche – der
Untergang war vorhergesagt! Und

da alles vorhergesagte stimmen
muss, ist es so! DENN IVICA
musste seinen Tod auch
prophezeien und wäre sicher gern
am Leben geblieben und OHNE
DEN GOLDSCHMUCK, den dann
JOSIP übernehmen musste samt
allen Lügen – ohne Chance DIE
WAHRHEIT DER LIEBE ERINNERT
ZU ERHALTEN!
Fremdbestimmung ist keine
Freiheit und hat mit Liebe ohnehin
nie etwas zu tun! Also tun wir MIT
VEREINTEN GEISTESKRÄFTEN
NUN UNSERE
MENSCHENPFLICHT und
befördern alle Lügen ans Tageslicht,
damit DIE FALSCHE FINSTERNIS
alle Macht verliert und der Mensch
als Ganzes wieder DAS
WUNDERWERK Natur in ganzer
Harmonie und Herrlichkeit mit
wieder aller Zeit ganz und gar mit

vollkommen offenen Sinnen
genießen kann!
„Wir sollen suchen, was droben ist,
wo Christus ist.“
Stellt man sich vor, WIE VIELE
GLÄUBIGE solch falschen Worte
lesen mussten und diese gespeichert
wurden IN GEHIRNEN, als wären
Menschen Apperate, wird klar und
bewusst, weshalb sich DIESE LÜGEN
so lange halten konnten! ES IST, als
hätte es einen WELTWEITEN
KURZSCHLUSS in den
entscheidenden KÖPFEN
WAHRHAFTER MENSCHEN
GEGEBEN und diese sind seither
frei und finden und tun ohne
Unterlass nur noch DAS GUTE!
Denn wen sollten wir denn
DROBEN finden? Droben sind ja n
die, die DAS NETZ UM DIE ERDE

PROJIZIERTEN und vielerlei
sonstige Experimente mit uns und
UNSERER ERDE machten! Das ist
nicht erst durch das Netz oder seit
dem Netz so… DIE WÜSTE und
DER REGENWALD und viel zu
viele heisse Tage – wir hätten es
vorher bemerken sollen UND
KONNTEN ES DOCH NICHT! Und
nun ist alles SO KLAR UND
WAHR! Die Pole sind wie die
POLposition oder DIE
BUNDESLIGA, die die 22
Feldspieler mit Maske aufs Feld zum
Rennen schickt, während die Trainer
OHNE MASKE DA SEIN
DÜRFEN… WER KANN SAGEN:
Wir sind Menschen, die das
mitmachen, darüber berichten oder
zusehen? DIE ATEMLUFT IST DAS
WICHTIGSTE und die kommt
schon beim Rennen allein nur noch
DURCH DEN MUND in den Körper

und bringt dort nichts! Doch mehr
als Erinnern und WARNEN
können wir nicht. UND WER
MILLIONEN AUSGIBT oder
einnimmt und NICHT FÜHLT, wie
es der Erde und der Menschheit
geht und dass manche ein paar
Hundert oder Tausend Euro
brauchten, um Schuldenfrei zu sein
– obwohl sie nie Schulden gemacht
hätten, wenn nicht
STAATSprogramm die Menschen
dazu geführt hätten und so auch zu
deren Vernichtung oder beinahe
Tod – und diese nicht ausgeglichen
werden oder wurden, um ANGST
und SORGE zu minimieren und so
DAS GLÜCK ZU FÖRDERN, hat
DEFINITIV EINEN
DACHSCHADEN IM KOPF oder
eben diesen Festplattenschaden der
Computerindustrie! Mehr kann
man nun, nachdem DAS

MENSCHSEIN so wichtig wird,
nicht mehr zu sagen!!! Denn meist
wohnen DIESE
UNVERANTWORTBAREN in all
den Gegenden, wo die wohnen
sollten, DIE DIE NATUR SPÜREN
und lieben und achtsam sind für
alles und sich zu benehmen wissen
und ohne all das leben lernten, was
DIE NATUR NICHT NUR STÖRT,
sondern zertsört!
Und so ist dieses Büchlein wie ein
Fenster oder eine Tür, die sich
öffnet, für WEITERFÜHRENDE
GEDANKEN IN RICHTUNG
FREIHEIT und richtige
Entscheidungen und DIESE
UMKEHR INS LEBEN, das allen
wohltut! DAS INTERNET und das
Handy und der Fernseher haben
KEIN FENSTER UND KEINE TÜR,
durch die EIN MENSCH zu dir

kommen kann. UND WER STETS
DORT DRINNEN HÄNGT MIT
SEINEN GEDANKEN oder der
Offenheit für Falsches Gedankengut
dort, hat keine Chance
SCHÖNHEIT mit allen Sinnen
wahrzunehmen, selbst wenn man
IN DER NATUR IST!
JESUS IST NUR AUF DER ERDE, so
wie jeder andere Mensch auch! Es
gibt da droben DEN SCHÖNEN
HIMMEL IN NATÜRLICHER
WEISE und derzeit zu viel Ungutes
und Störendes, worum sich
MENSCHEN IN LIEBE
KÜMMERN, damit das Abartige
ausfällt und erlöst und abgelöst und
unschädlich wird. Und was das alles
war und ist, möchte von
FEINSINNIGEN und
FEINFÜHLIGEN niemand mehr
etwas erinnert erhalten und haben

oder sein! NEHMT EUCH IN
ACHT, worauf ihr euch einlasst!
Nehmt derzeit lieber keine
Einladungen an und fahrt
nirgendwo hin! Es kann derzeit
nicht mehr gewarnt werden, als es
schon getan wird. Lasst alles sein,
damit ihr sicher werdet in eurer
WAHRNEHMUNG als Glückskind.
Bleibt ab der Dämmerung daheim
und bewegt euch tagsüber achtsam
und spürend und leise durch die
Natur oder gönnt euch etwas
Gesundes und vielleicht auch etwas,
was DEM KIND FREUDE BEREITET
– dem in euch drin! Wir tun, was
wir können. DOCH WUNDER
VOLLBRINGEN KANN KEIN
MENSCH – nur die Natur und die
haben stets nur mit GESUNDUNG
ZU TUN und einer erblühenden
Seele!

EHRET DIE ERDE und die
Menschen, die ihr Leben nun
DIESER und dem Erblühen der Seele
widmen – allumfänglich und ohne
Verlangen! Bedarf an dem, was jeder
so braucht, um gesund und froh zu
sein, haben auch diese Menschen
und all das hat GANZ VIEL MIT
ALL DEM ZU TUN, was durch
Facebook und sonstige Medien und
GURUS und Sekten und
Beeinflussung anderer Art gefördert
und unterlassen und fehlgeleitet
wurde in der Entwicklung MENSCH
ZU WERDEN UND ZU BLEIBEN!
Es wird einfacher und einfacher für
alle nach und nach!
„Unser Leben ist mit ihm
verborgen.“
DAS stimmt absolut! Denn JESUS
ließ man ja stellvertretend an

Altären und an Kreuzen oder
gemartert in den Armen seiner
Seelengefährtin auf der Erde – als
ANDENKEN sozusagen – fern
jeder gebrauchten Freude um zu
gesunden oder ZU LEBEN IN
LIEBE! Und doch ist er nun nie
mehr verborgen, denn er lebt
wieder und so auch die Wahrheit,
die nicht nur ein Becher gefüllt mit
irgendetwas ist in dessen Hand!
UNSERE KIRCHE IST DIE
GESAMTNATUR und dort finden
alle Menschen Weisheit und
Antworten, was Leben ist und was
nicht! STEINE SIND NICHT
LEBENDIG und Sand auch nicht…
VIEL HAT ES JEDOCH MIT
UNSERER GESCHICHTE ZU TUN
– dieser neuen Erdgeschichte, die
im EVALONJA-Weg zu finden ist,
auf der viele in ebensolche
UNSICHTBARE verwandelt wurden,

die nun wieder SICHTBARE SIND…
um INS LEBEN ZU FINDEN FÜR
DIE LIEBE oder um im
umgekehrten Weg im Nichts
gefangen zu sein. DENN OHNE
LIEBE hat man nichts von
Bedeutung – auch nichts erreicht!
Denn Kinder sind es, die uns lächeln
machen und so sind sie es, DENEN
WIR DANKEN und die mehr
erreicht haben in solchen
Momenten als JEDER
MILLIARDÄR, der hätte Leben
retten können, anstatt ZAHLEN
ANZUSTARREN, die durch
Börsengänge von jetzt auf nachher
ZERO sind oder durch
INTERNETpiraterie oder sonstige
DIEBSTÄHLE oder Entführungen!
WERDET EUCH über euren
Schicksalsweg und den derer, die so
mit euch waren oder noch bei euch

sind oder wohnen DER GEFAHR
und der KATASTROPHEN auf der
Erde bewusst! JEDER KANN SICH
NUR SELBST RETTEN und helfen
kann stets nur die von LIEBE
ERFÜLLTE SEELE, denn diese ist
dann mit Natur und der
GESAMTSEELE eins und spürt und
tut und weint… bis wieder die
natürliche Freude über scheinbare
Kleinigkeiten in uns das bewirkt,
was wir MENSCHLICHKEIT nennen
und das Erspüren von MENSCHEN
und ZUKUNFT in richtigster Sicht!
„Der Gerechten Pfad glänzt wie das
Licht am Morgen, das immer heller
glänzt bis zum vollen Tag.“
WIE SCHÖN DIESE WORTE SIND!
Die Gerechten hatten es immer am
Schwersten und meist waren diese
allein und meist aus ganz anderer

Sicht gesehen – und das war
gewollt, DAMIT DIE WEISHEIT
UND DIE WAHRHEIT über die
Erde und die Menschheit nicht
mehr bekannt wird. WAR ES DIE
ANGST VOR STRAFE? Man wusste
ja, dass die Zeit kommt…!!!
Der ganze Tag ist die Zeit ohne
Uhren und verschiedene
Zeitrechnungen und Kalender – die
könnte JETZT BEGINNEN, wenn
man sich einig würde…! DIE
NACHT ist zum Ausruhen da und
die hellen Stunden, um in der
Natur nur SCHÖNES zu empfangen
und all das, was nur guttut! Auch
das wäre möglich, wenn man DAS
RICHTIGE ANORDNET und alles
Schädliche verbietet! ES KLAPPT JA
MIT DEM FALSCHEN PRIMA, das
man das befolgt VOM VOLK! Also
muss es ja auch anders gehen UND

WIE SCHÖN WÄRE DAS DANN,
wenn plötzlich alle gesunden und
die Natur MIT ALLEN SINNEN
WAHRNEHMEN und sich freuen!
OB DAS FÜR ALLE MÖGLICH IST,
ist zu bezweifeln, weil die
Experimente zu böse waren und
man bemerkt, wie MANIPULIERT
die Köpfe sind und doch ist
vielleicht DAS WUNDER
MÖGLICH allüberall. Wir sind in
Europa und beschränken uns daher
auch AUF NUR DAS
TERRITORIUM, wo UNSERE
MENSCHHEITSFAMILIE einst
lebte! Und was für Auswirkungen
könnte das AUF DIE
GESAMTERDE haben, wenn man
sich hier einig würde und die Ode
an die Freude nicht mehr singen
oder hören mag, SONDERN
FREUDE FÜHLEN UND DIE
KLÄNGE DER NATUR NUR! Das

ist nicht nur Hoffnung und Ziel,
sondern Mutter Erdes
Verwirklichung mit ihren Kindern!
Und was woanders geschieht, hat
VIEL DAMIT ZU TUN und doch
auch mit anderem, worum wir uns
nicht kümmern brauchen, denn
auch dort gibt es WEGBEREITER
und himmlische Jungs mit LIEBE
IM KOPF 
Es ist nun fast 1 Uhr! Wir gehen in
Liebe ALS EIN KOMPLETTER
MENSCH hinaus, um in Liebe zu
erblühen und nie mehr an Früchte
zu denken, die wir hervorzubringen
hätten! Die Liebe lässt uns lächeln
und LEBEN WOLLEN! Und so
werden wir NIE ZU EIN UND
DEMSELBEN MENSCHEN mit
einem anderen. Das wäre langweilig
und einem GLÜCKSLEBEN nicht
förderlich! So ganz man selbst sein,

ist stets das Werden. Denn es ist
gerade das Überraschende, was alles
zutage kommt, wenn man NICHTS
ABENTEUERlastiges und Gefahren
förderndes oder auslösendes mehr
macht oder braucht – dazu gehört
auch alles motorisierte und
geräderte draußen! Mutter Erde
führt uns weise. Sie verbietet nichts
und doch spürt man, dass es stets
besser ist, zu Fuss zu gehen –
täglich – um eine gute Figur zu
behalten, harmonische Bewegungen
zu haben und FIT IM
NATÜRLICHEN SINN ZU SEIN,
auch was Ausdauer und
Durchhaltevermögen betrifft!
So freuen wir uns mit den
Begegnungen und Bewegungen des
heutigen einstigen TAGES DES
HERRN, der die Finsternis und
Halbierung von Tagen brachte und

doch dann alles mehr und mehr
zerstückelte und durch
ARBEITSLASTIGKEIT körperliche
Beschwerden und durch sonstiges
Antreiben und vorantreibendes
Denken und STETS FALSCHES TUN
all das Befürwortete mit immer
mehr falschen Herren und Damen,
was jegliches Edle und Feine fast
komplett aus dem einst nur
Schönen Leben herausbeförderte!
DOCH DAS GESCHAH NUR
DURCH DENKER und
MASCHINEN!
Nun ist das Liebliche der
Mutterseele wieder erwacht und mit
dieser IHRE KINDER! Und wir? Wir
sind in Liebe verbunden und spüren
immer mehr diese NATÜRLICHE
SPONTANITÄT und doch auch
unsere gewollte Verantwortlichkeit
füreinander und die Natur und

etwas, was man nicht fassen kann,
weil es SO SCHÖN UND
BERÜHREND WURDE und
geblieben ist, was es ist: DIESES
ETWAS, was uns verwandelt zu
Etwas, was wir noch nicht wissen
und wohl nie wissen werden. Doch
was wir wissen, ist, dass wir schon
Menschen geworden sind, denn
sonst könnten wir nicht fühlen und
all das wahrnehmen und DIE
NATUR MEHR WOLLEN und uns
in dieser Treue gehören, die wohl
noch niemand SO
WERTSCHÄTZTE, wie wir in diesen
Tagen, Wochen, Monaten, Jahren –
weil sie uns zu uns selbst brachte
und auch IHM! Auch am heutigen
Morgen war das GOLDENE
NATÜRLICHE SONNENLICHT
wieder im Raum und hüllte den
Körper ein in Etwas, was noch
unfassbarer ist, als das, was wir

schon spüren und was MUTTER
ERDE UNS ZUR ANSICHT
BRINGT, um ganz im Vertrauen für
dieses Beste zu bleiben!
LEBENSLICHT IST DAS, woran man
nie wirklich glauben konnte, weil
man es nicht kannte und daher stets
nur den falschen in die Wege lief!
Und doch ist da immer dieses:
STIMMT NICHT GANZ! DAS
LICHT DER SONNE fühlt sich in
dieser Goldenen Sanftheit wie Liebe
an und doch ist LIEBE MEHR ALS
DAS. Man kann – wenn man in
dieser ist – tatsächlich unendlich
weiterschreiben, ohne zu wissen
wozu und warum! ES IST DIESE
EINZIGE VERBUNDENHEIT, in der
wir uns ZEITGLEICH GANZ NAH
SIND, ohne zu wissen, wohin all die
Informationen fließen und wer
diese brauchte oder missbrauchte!

ALLES ERLÖST SICH NUN durch
unser Einlassen auf alles, was uns
nur begegnet und was MUTTER
ERDE UNS NUR ERZÄHLT! Rede
lieber nicht und schreibe – das ist
NUR UNSER WEG, dem jedoch
auch alle anderen folgen dürften. Es
lohnt sich nur nicht wirklich, weil
man bemerkt, je mehr man von
anderen aufnimmt oder annehmen
würde, umso mehr verflüchtigt sich
das, was uns nur ausmacht oder
unser ganz individuelles DU!
Nutzen wir die meiste Zeit jetzt
schon, um draussen zu sein,
vielleicht kommt dann schon kein
Herbst und Winter mehr… oder
wenigstens haben wir dann schon
UNSERE LIEBSTEN BEI UND MIT
UNS… Die Liebe hat uns verändert
und es ist tatsächlich so. SO
SCHLIMM VIELES AUCH WAHR,

so nah sind wir uns selbst nie
gewesen und alles durchgestandene
und durchfühlte und in Freude und
Liebe getane GEHÖRT NUR ZU
UNSERER SEELE. Und das ist es,
was DAS LEBEN IN WAHRHEIT
UND EHRLICHKEIT so besonders
macht und uns als Mensch nun
jetzt so stark! Wir haben all das
erlebt und getan und daher ist und
bleibt es DAS HEILIGTUM der
letzten Jahre, weil es so viel bewegt
hat und gut werden lässt! Wir
können uns nie mehr verlieren, weil
die Seelen stets beisammen sind
und UNSERE MUTTER ERDE
beschützt uns mit ihrer
GESAMTKRAFT, die alles Leben
erschuf! Also vertrauen wir, dass wir
mit ihr zusammen alles schaffen,
was uns unserem Traum näher und
näher bringt, denn dieser ist im
ABSOLUTEN EINKLANG MIT DES

TRÄUMERS Wunderwelt, in der es
soooooooooo viele schöne Töne
gibt, sodass Eintönigkeit nie mehr
vorkommen kann, die uns und
unser EINWILLIGEN und
BEWILLIGEN und
GLÜCKLICHSEIN noch unmöglich
machen könnte. SEIN
LEBENSWERK ist gleichzeitig auch
unser Lebenswerk und so ist EINE
FAMILIE immer füreinander da.
DERZEIT GEHT ES UM DIE
GESAMTE MENSCHHEIT und wir
sind uns bewusst, was es bedeutet,
dieses EINE LEBEN IM
GESAMTSEELENVERBUND! So
sind die warmen HEILSAMEN
TRÄNEN am ALLERSEELENTAG
und die dortigen Gedanken wie die
PROPHEZEIUNG FÜR EINE
GROSSE ZUKUNFT im Garten
Eden und unsere Heimkehr zu
IHM!

Es ist 20:14 h und der zweite
Spaziergang ist vorbei – Ruhe und
innere Schönheit ist fühlbar! Es gibt
nichts Schöneres, als in der Natur
EINS MIT MUTTER ERDE UND
AUCH MIT DER
MENSCHENFAMILIE zu sein. Das
Schönste sind die Momente, IN
DENEN WIR IHN SPÜREN –
diesen einen ewigen Gefährten, zu
dem wir wieder STETEN KONTAKT
HABEN! Derzeit ist VIEL
ABZUHALTEN UND HILFREICH
ZU ERLÖSEN! Ines Evalonjas
Aufgabe ist zu erlösen und SEINE
AUFGABE IST, des Träumers Land
zu retten. BEIDES IST EIN
HANDWERK, was zusammenwirkt
mit vielen anderen, die in Liebe das
tun, was ALLEM HILFT!
Wir kamen gerade zur Tür herein
und Mutti telefonierte – DIE

ABFRAGUNG! Sie erzählte, dass sie
mit ihrer Schwester unterwegs war –
auch Essen! Sie wurde verführt,
WERMUT zu trinken und hat nun
Schmerzen. Sie erzählte auch, dass
ihre Schwester – SIE IST DER
VERSUCHER und die Verführerin
aus der Finsternis, die man auch in
biblischen Texten und Märchen
findet! – vor zwei Tage solcherlei zu
ertragen hatte. HIER HABEN WIR
DIE SPIEGELUNG, die man in den
Körper derer hineinprojiziert,die
mit anderen Verabredungen
einhalten und Einladungen
annehmen, die NUR SCHLECHTES
BRINGEN und Menschen in
Notlagen bringen, die in
GEISTERHÄUSER führen können.
WIR BERICHTEN, damit man
beobachten kann, WAS CORONA
IST!!!

DER STAAT GEWINNT UND
NIMMT GELD UND
GESUNDHEIT! Gäbe es keinen
Alkohol, wären die Körper
gesünder und die Verhaltensweisen
der Menschen so, wie es angenehm
und wohltuend ist! So ist es MIT
ALLEM, was die Menschen abhielt,
glücklich und zufrieden zu sein!
WAS HAT MAN VON ESSEN und
TRINKEN, wenn man sich nur
noch energielos fühlt und müde
und an DER NATUR KEINE
FREUDE? ALLE gehören verklagt
für die VERFÜHRUNG ZU SÜNDE
UND LUST, die nicht zum
Menschen gehören! Doch wir
denken daran: MAN VERDIENT
AN DER GESUNDHEIT NICHT,
sondern an der Krankheit und so
auch allem, was dazu führt: SOGAR
AN DEN GEDANKEN, denn auch
Zeitungen und Bücher und Radio

und Fernsehen und Reisen und
Ausflüge und Benzin kosten Geld!
Und so ist noch die Arbeit, die ZEIT
RAUBT und der Seele die
Möglichkeit zum Erblühen und
ERLÖSEN raubt! Wir schreiben DIE
WAHRHEIT und so ist diese stets
da, wo sie hingehört: AUF DEM
WEG DER SCHRIFT, damit diese als
Erinnerung DA BLEIBT und nie
mehr verloren geht! Und so kamen
wir im richtigsten Augenblick,
damit DAS PROGRAMM ZUM
ALTERN und hin zu Siechtum und
Tod erkannt und unschädlich
gemacht wird für die Seelen, DIE
ZU SCHWACH GEMACHT SIND,
um NEIN, DANKE zu sagen und
auch Einladungen abzusagen und
Treffen, die NUR UNGUTES
HINTERLASSEN – denn auch
Gedankenmüll verursacht
SCHMERZEN IM KÖRPER!!! Es ist

wie eine stets Erinnerung, was gut
ist und was gut tut und was NOCH
NIEMALS JE! ES BETRIFFT DIE
BEFREIUNG DER GESAMTEN
Menschheit und all die
wunderbaren Menschen sind mit
derlei konfrontiert worden. Und
doch sind viele GANZ BEFREIT
und wissen, was DAS ALLEINSEIN
FÜR MUTTER ERDE und unsere
Liebe so besonders macht und
weshalb wir diese ERFÜLLUNG
SCHON JETZT ERLEBEN!
Wir essen ein paar Erdbeeren, etwas
Hartkäse und Finlinchen (Eine Art
Waffel, die mit Butter bestrichen
besser schmeckt, als Knäckebrot.)
HIER IM RAUM duften die
Mailglöcken – das schenkt
FREUDE, so wie auch das
GOLDENE LICHT beim Augen
schliessen und die Zeit an der

Platane mit einer Kleinigkeit von
Ziegers und so die Glückskleefunde
an verschiedenen Stellen… WIR
SIND SCHON IN GEWISSER
WEISE IN DEM LEBEN, welches wir
stets gehabt hätten, wenn wir schon
HÄTTEN ZUSAMMENSEIN
KÖNNEN für die Rettung der Erde
und der Menschen! In der Stadt ist
ABSCHIEDSSTIMMUNG und nichts
zu spüren von AUFSCHWUNG!
Das ist logisch, denn
AUSVERKAUF für die LETZTEN ist
anders, als DIE LEBENSENERGIE
für die Ersten. Diese ist in der Natur
stets zu spüren und es ist
faszinierend, wie DAS WETTER
hält!
MENSCHEN denken nicht mehr
ans Sterben und so auch nicht an
das, was uns herunterzieht. WENN
WIR ES MAL TUN, durch einen

Blick in die Zeitung, dann FÜR DIE,
die hätten Leben können, weil sie
FÜR DAS IN UNSERE LEBEN
FINDEN, geboren worden waren!
WIE DIE SEELE FÜHLT UNS
SPRICHT ist spannend! Im anderen
Buch schrieben wir, wie
UNGESUND Narkose und Koma
und SAUERSTOFF sind. All das ist
NICHT NÖTIG und NICHT
ERLAUBT, da es nicht nur EINEM
MENSCHEN das Gesunde raubt!
IM SONNTAG – der kirchlichen
Zeitung von heute, war ein Bericht
über einen „Corona-Erkrankten“.
Dieser ist nicht selbst zum Arzt
gegangen, um einen Test zu
machen… DER ARZT RIEF IHN
NACH DEM TEST AN, um zu
sagen, dass dieser nun SEIN
WICHTIGSTER PATIENT SEI! Er
wurde eingeliefert und ZWEI
WOCHEN INS KÜNSTLICHE

KOMA gezwungen und so
künstlich beatmet! Man zeigte ihm
ein Röntgenbild – wessen war das
wirklich?! DIE SEELE SPÜRT DIE
GEFAHR FÜR DIE ERDE UND DIE
MENSCHEN und spricht Wahrheit
aus als WARNUNG und
STOPPschild! SCHULDEN und
SÜNDE und LASTER und SCHULD
sind allumfassend nur durch Staat
und Kirche entstanden und so all
jene, die all dem offen sein mussten
oder es wurden, was GELD BRINGT
und Körper zerstört! DIE SEELE ist
verschlossen, wenn derlei geschieht
und das war sie SEHR LANGE!
Doch nun ist es anders, denn WIR
SIND BESCHÜTZT IN DER
GESAMTSEELE! Die Seele der
Mutter Erde ist DAS
KRAFTZENTRUM und dieses war
stets vollkommen und rein! EINEN
KERN hat die Wissenschaft nie

gefunden und so ist das
ATOMKRAFTWERK blanke Ironie
als MACHTdemonstration!
Man hat DER LIEBE nie genügend
Aufmerksamkeit und Beachtung
geschenkt und was diese kann und
MACHT UND GIER NIE! WIR
SIND EINS und ihr seid zerklüftet
und zerkleinert – so, wie auch der
letzte Rest Seelenlicht in euch, der
dieser „FUNKE“ ist, von dem
Braco`s DVD erzählt, auf der er
KROATISCH spricht! FLAMMEN
braucht die Erde nicht! Und auch
als SYMBOL ist dieses ganz fatal!
Denn EIN FUNKE REICHT und es
entsteht ein GROSSflächenBRAND!
Liest man die
KIRCHENNACHRICHTEN, ist es
dasselbe, wie wenn man die
STAATSNACHRICHTEN erhält: Es
wird nur das Falsche über DIE

CORONA-EPEDEMIE und die
Wirkung von Virussen erzählt und
weitergeleitet. Das ist jedoch klar,
weil man die WISSENSCHAFT
bezahlt und man dem Volk
angewöhnt hat, dass man auf die
hört, die Wissen erschaffen. DAS
IST JEDOCH DIESE STETE GEFAHR
GEWESEN! Überzeugen kann man
sich, dass es KEINE Epedemie gibt
und dass das Ausheilen von Viren
VON ÄRZTEN NOCH NIE
BEWIRKT WORDEN IST! Diese und
die Regierung teilen diese Viren aus,
damit Geld in die Kassen fliesst!
SERIENtötung(sversuche) – böse
Angelegenheit soetwas und so eben
auch die Verführung zu all dem,
was WIR NIEMALS JE GEWÄHLT
HÄTTEN, wenn da nicht das
MACHTMONOPOL DER ANGST
UND KRIEGSFÜHRUNG all das
weitergezüchtet hätte, was DIE

SEELE in Not brachte. Das deshalb,
weil diese stets und ständig – auch
über Körperliche Leiden ZU DEN
MENSCHEN SPRICHT, was nicht in
Ordnung ist und was gelassen
werden muss! DOCH WENN MAN
DAS WEISS und genau damit die
Geldmaschinerie und die
WETTERMARKIERUNGEN im
Land hält und so denkt, das ginge
ewig so weiter und das auch noch,
obwohl schon weiss, dass die Erde
schon bei ALARMSTUFE ROT
WAR inkl. Untergang der
Gesamtmenschheit, darf man
gespannt bleiben, was daraus
erfolgt! DENN NUN SIND
MENSCHEN DA und diese nutzen
IHRE VON LIEBE ERFÜLLT SEELE
für das einstige Gesamtheimatland
und ihre DIREKTEN FAMILIEN
und auch die Gesamte
MENSCHENFAMILIE wozu nicht

mehr alle Sichtbaren Leute gehören.
Was die Ronoterindustrie
erschaffen hat, weiss man. Man
weiss auch, dass es einen Trojaner
gibt, der wie ein
SCHNEEBALLSYSTEM in
Menschenkörper FEHLER und
schlimme Strömungen hineingibt
und GEHIRNE VERNETZT und so
schlimmste ERFAHRUNGEN und
Träume! Dennoch tut man und
lässt man tun genau das, was DIESES
FÖRDERT UND VERGRÖSSERT,
anstatt es zu löschen! Wir haben
informiert und doch geschieht
NUR FALSCHES – auch immer
noch die MASKENFORDERUNG,
wo keinerlei Frischluftatmung ins
Gehirn und in den Körper gelangt!
WIR MÖCHTEN NICHT IN
DEREN SCHICKSALSWEGEN
STEHEN, die derlei angeordnet und
daher zu verantworten haben!

WIR SIND DANKBAR für
Standfestigkeit und EMPFÄNGNIS
VON KLARHEIT und Weisheit der
Natur! Und so spürt man UNSERE
SICHERHEIT durch unser
wachsendes Netzwerk der
liebevollen Menschen, die gerettet
sind für das schönste Leben und
doch das, was wir einst hatten.
Daher kennt es die Seele und fühlt
sich einfach nur wohl!
Mutti hatte MILCHREIS gekocht
mit Mandelmilch! Früher mochten
wir das auch, doch nun wissen wird,
dass REIS KEIN ESSEN FÜR
MENSCHEN IST! Im Garten Eden
gab es nichts Gekochtes und so
verbindet uns Reis auch mit
Kulturen, die NICHT ZU
UNSEREM EINSTIGEN GROSSEN
DASEIN ZÄHLEN! Daher sind wir
uns und des Träumers

harmonischen Leben treu und
erinnern uns immer wieder an die
PLAGEREI derer, die in
PLANTAGEN und auf FELDERN
arbeiten mussten und müssen –
DAS IST NICHT DIE ZUKUNFT! Es
braucht keine Importe, denn DIE
NATUR UND DEREN
KOSTBAREN ELEMENTE sind
wichtiger als irgendwelcher FRASS!
So ist EIN PROGRAMM: Biete an,
was nicht gemocht wird! So
entsteht ABWEHR und
Widerwillen oder vielleicht Streit!
Denn EMOTIONEN dienen den
Staatsdienern in vielerlei Weise, weil
sich das auf das
GESAMTENERGIENIVEAU
schlecht auswirkt! SEIT
LONJUSCHKA uns mit all dem
beglückt, womit niemand hätte
rechnen können: ALLEN
DATENAUSWERTUNGEN

früherer Menschenkontrollen….
wird und ist alles anders! Denn
heute am Morgen stand eine grosse
Schüssel warmer Milchreis da.
Zweimal die Erinnerung und Bitte
oder Mahnung doch diesen
Milchreis zu essen und warum!
Doch wir taten es nicht. Und heute
am Abend war nur noch ein kleines
kaltes Schälchen da und die
Erdbeeren und nur die werden
gemocht! Und so MACHEN WIR
ES NUN ANDERS und
LONJUSCHKA HILFT und so wird
DIE KRAFT DER NATUR stets
beschützt und genutzt! Früher
sagte man: ETWAS WEGWERFEN
SEI SÜNDE! Das stammt noch aus
Kriegszeiten, wo man DIE
BITTERKEIT erinnern kann. Denn es
hätte NAHRUNG GEGEBEN, doch
die wollte man nicht weitergeben!
DIÄTEN WIRKTEN SICH GUT

AUF DAS MONOPOLsystem aus
und die MACHT DER ANGST, die
die Finsternis anstachelte und all das
MASKENHAFTE zum Vorschein
brachte! So war auch darüber in der
Kirchenzeitung zu lesen;
FASTENZEITEN und wie schwierig
diese für die Bevölkerung diesmal
war und dass die GLÄUBIGEN
darüber berichtet haben! Und man
fragt sich nicht mehr: SCHRECKEN
STAAT UND KIRCHE wirklich vor
nichts Falschem zurück? Man
bemerkt gerade bei allen Artikeln,
dass die MÖGLICHKEITENLISTE,
sich aus AFFÄREN
HERAUSZUSCHLEICHEN
ellenlang ist und die geschickte
Manipulation über Wortfügungen
über alle JAHRESZEITEN dieselbe
geblieben ist! Nur ist die Gewalt
immer mehr geworden und die
DRESSUR und das Geschäft mit

dem Leben und dem Alter und dem
Körper! Uns war bis vor kurzem
noch nicht in dieser Grösse und
Schärfe bewusst, WIE SICH EINES
AUFS ANDERE AUSWIRKT – Seele
auf Körper und das Ganze auf
mehere und viele und auch AUF
DIE ERDE! Doch die MUTTERSEELE
WAR NIE GEFÄHRDET, sondern
nur weise genug! Und so wirkt sich
ÄUSSERES NUN AUCH auf Inneres
aus und diese bewirkt GUTES
IRGENDWO! DIE UMKEHR IST
VOLLZOGEN und diese ist nun in
richtiger Reise nicht mehr
aufzuhalten für die Befreiung!
TROJA ist gefallen und viele Pferde
und Menschen auch! NUN
STEHEN WIR AUF!
Worauf kam und kommt es an für
Menschen? ZU ERKENNEN! Was
erkannt werden muss, ist alles das,

was UNS DEN ATEM NAHM und
alle feinen Sinne und Fähigkeiten
raubte! Alles ist über die Seele
gegeben und viel Schönes und
WAHRES ZU CORONA und KI
wird gefunden auf UNSEREM
JESUSWEG…! SÜNDHAFTES muss
erkannt und erlöst werden! So ist
alles, was uns und unser Leben
herabwürdigte und auch unser
LEBENSWERK und unsere Taten zu
unterlassen! Alles, was man uns
sagte in Bezug auf Krankheit, ist
absolut falsch und so war auch alles,
was man SEIT DER GEBURT mit
unseren Körpern tat fatal und
zerstörerisch und der Hilfe
unangemessen! NOCHEINMAL
SAGEN WIR AUSDRÜCKLICH:
Finger weg von unserem Eigentum,
wozu auch UNSER KÖRPER
GEHÖRT! Nocheinmal sagen wir:
NUR DIE NATUR KANN

HELFEN, denn es braucht DIE
SEELE, um zu erkennen, was nicht
stimmt und warum und WAS DER
KÖRPER ÜBER DIE
LEBENSUMSTÄNDE SAGT! Dazu
braucht es niemanden – nur den
MENSCHEN BEI DER MUTTER
NATUR und Zeit dort und einen
schönen Raum und Ruhe und keine
Beeinflussung mehr! Es sollte nie
am Meer sein, denn dieses ist
UNGESUND IN JEDER ANSICHT
UND HINSICHT! Dort ist NICHTS
LIEBLICHES und nichts Gesundes –
nicht erst jetzt, seit das Wasser
durch NUR NOCH DRECK
misshandelt ist! DIE NATUR führt
keine Beratungen durch oder gibt
Tipps oder MÖGLICHKEITEN – die
Liebe gibt nun der
INDIVIDUALSEELE die Kette der
GLÜCKSMOMENTE und DIE
LÖSUNG FÜR DAS JETZT und so

den Weg zur Erlösung von
ANHÄNGLICHKEIT und
VERFOLGUNG und Bittstellerei
und Abhängigkeiten und
Maßlosigkeit! Es dauert und diese
Dauer wird man als angenehm
empfinden und nichts mehr an
GEDULD entbehren!
CHARAKTÄRE sind wie die Psyche
weder gewollt, noch sicher oder
wahr!
ALLEIN DIE SEELE lässt fühlbar
werden, dass diese stets in der
EWIGKEIT DER LIEBE geschützt
und sicher war und so auch IN DER
DIMENSION OHNE ZEIT AUF
DER ERDE WACH!
Montag, 18. Mai 2020
Es ist sonnig und wir lagen noch in
dem Zustand, in dem man die

Augen geschlossen hält und man
fühlt: Man reist! Es erlösen sich
falsche Gedankenbrücken aus dem
Schriftentum und WAHRHEIT tritt
hervor und fliesst zu den Seelen hin!
Es entstehen auch Bilder, die man
nur noch schemenhaft sieht –
Straftaten die getan wurden:
Operationen, Bilder aus dem All
und auf Planeten, das Bauen von
Maschinen und vieles mehr. Es ist
nicht Traum, sondern vergangene
Wirklichkeit! In der Nacht habe
wieder Matratze und Körper vibriert
und das Vibrieren des Bauches hielt
auch nach dem Wechsel der
Schlafstatt an und ebbt dann ab. Es
ist, wie wenn man selbst Mutter
Erde ist und die Vibrationen spürt,
die man auch SCHUMNANNFrequenzen nennt!

So war der entscheidende Satz heute
Morgen: DIE FRAU IST
WAHRHEIT UND LEBEN und
diese Wahrheit kommt von Mutter
Erdes Seele und so aus DES
TRÄUMERS SEELE und dessen
Liebe für UNSER WUNDERLAND!
Und diese Wahrheit ist für ALLE
MÄNNER BINDEND und wichtig,
um in das Leben zu finden, was an
Tod und Leid nicht mehr gebunden
ist und NUR MIT DER ERDE in
Verbindung bleibt!
Wir haben heute die Stirn an die
weiche Matratze gelegt und nur
Eingeatmet, wie es wohl durch die
Atemmaske in etwa ist! Wir sahen
das Gitternetz der Matrix in
PECHSCHARZ und manchmal blau
– sie wie wir es auch schon im
Goldenen Sonnenlicht sahen, denn
es ist ja in den Himmel projiziert!

Niemand kann das und all das wird
INS NETZ übertragen! Also kann
niemand sagen, man wüsste all das
nicht! All das entsteht spontan und
ist VON MUTTER ERDE und so
auch Ines Donath als Mensch
gegeben, um zu helfen, dass ALLES
LEID UND ALLER SCHMERZ UND
ALLE NOT endet und dieser
Mensch innen erwacht, der wir alle
einst waren: ZUTIEFST GUT und in
dieser liebevollen Kraft hilfreich,
damit es nie mehr Abhängigkeit
gibt ausserhalb der Natur. Denn
von dieser sind wir alle abhängig,
auch um das Wunderwerk Mensch
erinnert zu erhalten UND ZU
SEHEN, dass ein Mensch stets mehr
kann und erkennt, als jede
Apperatur oder ein Roboter oder
die Wissenschaft! Es fliesst stets und
ständig und doch können die
Hände nicht stets uns ständig

arbeiten und schreiben. Es ist nicht
nötig, weil DIE NATUR ALLES TUT
und der Mensch nur ein bischen was
FÜR DIESE ALLUMFASSENDE
HILFE überall auf Erden! Und DAS
TUT DER MENSCH GERN UND
ERFOLGREICH! Doch: Es ist
wichtig, als Kind zur Erde zu
kommen – also zur Natur und
nicht zu denen, die noch nicht
wissen, was es bedeutet, MENSCH
zu sagen oder zu begreifen, WIE
WEIT oder NAH das Ziel ist und
wir kurz oder weit der Weg EIN
MENSCH ZU WERDEN UND ES
ZU BLEIBEN für die Rettung
unseres Lebensraums und derer, die
man auch braucht: DENN – ohne
Liebende gibt es keine Zukunft und
aus RETORTEN wollen wir nicht
entstehen oder Entstandene als
UNSERE KINDER bezeichnen!

Die Natur hat eine ganz klare
Ordnung und diese ist MEHR ALS
WOHLTUEND UND
WOHLWOLLEND! Doch wollen
muss man DIESE ORDNUNG und
nie mehr eine künstlich Erschaffene
und Zweck Gebundene und
AUSBEUTENDE und
UNTERDRÜCKENDE und
TÖTLICHE!
Wir sind ständig ONLINE in beiden
Welten – VATER und TOCHTER
mit der Erde. Das ist und wahr und
bleibt DAS WICHTIGSTE! Es war
problematisch, weil der Körper
RUHE braucht und vor allem das
Sensible Gehirn! Es war
problematisch die Sinne zu öffnen
und doch auch geschützt zu sein
und so auch DAS ANNEHMEN,
trotz aller Gefahren geschützt zu
sein und dass KÖRPER UND

GEHIRN genügen
LEBENSENERGIE erhalten! Und
doch hat eben das geklappt: WEIL
VATER UND TOCHTER DIESES
DREAMteam sind – das würde man
umgangssprachlich sagen – was sich
blind und taub und was man sonst
noch einfügen könnte, vertraut! ES
MÜSSEN VATER UND TOCHTER
MIT DER ERDE SEIN, weil nur der
Vater dieses Handwerk versteht und
nur er mit ihr DIESES ABSOLUTE in
sich trägt und hält. Und es kann
auch nur ER sein, der alle Menschen
erinnert, wie Frau und Mann einst
waren und wie sich KINDER UND
ELTERN miteinander verhalten und
auch ohneeinander! Das ist logisch,
denn bevor Kinder da sind, gab es ja
DIESE LIEBLICHE LIEBE auch
schon, sonst hätten nachfolgende
Kinder nicht AUCH DIESE LIEBE
und keine andere gewollt! Und so

erübrigen sich immer mehr Fragen,
weil die Antworten fliessen überall
hin zu den Seelen, DIE INS LEBEN
GEKOMMEN WAREN, um
festzustellen, dass auf der Erde kein
Mensch mehr war, der ZU DIESER
LIEBE BEFÄHIGT WAR! Und so
erinnert DIE GROSSE SEELE nach
und nach die „KLEINEN“, wie
schön das Leben einst wahr und die
Sehnsucht öffnet UNS FÜR DAS
NEUE LEBEN, denn das Einstige ist
Vergangenheit! DIE SEELE LEBT
JETZT und kann doch gleichzeitig
auch überall dort sein, wo es HILFE
BRAUCHT! Und diese ganz
speziellen Seelen haben nun einmal
GANZ SPEZIELLE QUALITÄTEN!
Der Körper kann nicht überall oder
an verschiedenen Orten sein – die
Seele jedoch stets. Und so hat die
Seele STETS DIE Priorität Fehler zu
erkennen und diese zu beseitigen

oder beseitigen zu lassen! Wenn in
Amerika ein FALSCHER ist, der den
Menschen beeinflusst mit oder
durch etwas, kann man in
Deutschland NICHTS TUN ALS DIE
PERSON, jedoch kann der Mensch
tun lassen, dazu braucht es weder
Email, noch Handy noch sonst
etwas! DIE GESAMTSEELE IST
AKTIV und nutzt die, die verändern
können, weil sie DORT SIND, wo
Unrecht geschah oder noch
geschieht! DIE SEELE erkennt die
Bandwürmer in den Gehirnen
ebenso wie ALLE VIREN und wo
deren Entstehung war und wo diese
gefördert werden und wie.
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ IST
LÄCHERLICH, wenn man wieder
Mensch wird und all das nutzt, was
möglich und wichtig ist!

So ist Mutti wieder angenehmer
und in gewisser Weise fröhlich – so,
wie es PER KI-Steuerung
ermöglicht wird! Und wir baten sie,
uns Kokosöl mitzubringen und die
kleinen Sonnen zum knabbern FÜR
UNSER KIND! Und sie redet von
Rossmann und schon STARTET
DAS KONSUMPROGRAMM! Da
wir für alle Menschen arbeiten und
alles Konsumverhalten anhalten
und aufdecken und so alle
MACHENSCHAFTEN UND
GELDFLÜSSE UND
EINZELverantwortliche und DAS
SCHICKSALHAFTE, was damit
absichtlich verknüpfte und
begünstigte und vorantrieb, ist
Mutter Erde stets mit uns! Nun
erhalten wir auch immer einmal
wieder DIE BLECHERNE STIMME,
von der man BRACO in einer seiner
UNGENÜGENDEN UND

FALSCHEN UND
ZERSTÖRERISCHEN
Sprachmitteilungen auf youtube
(Wo man nur Text ablaufen sieht…
GANZ GEFÄHRLICHE
ANGELEGENHEIT FÜR DIE
SEELE!!!) erzählen liess! Denn WIR
sind uns absolut sicher, dass kaum
etwas VON IHM UND SEINER
FEINEN SEELE kam als
Information! Und da das so ist, tu
wir auch für dessen Freiheit das, was
uns ermöglicht wird. Denn möglich
war VIEL MEHR, um dem Wohl
und dem Glück DER
GESAMTBEVÖLKERUNG IN
EUROPA zu helfen! Doch es ist
eben so, wie es ist: DER VATIKAN
IST ES, dessen Sturz prophezeit
wurde und der DAS SCHWARZE
LOCH IST, welches man in Zähnen
als Karies entfernt. So ist dies nur
ein winziges Löchlein von all denen,

die man DEN MENSCHEN IN
IHREN KÖRPERN und im
Gesamtleben ERDE zufügte oder
nutzte, um eine Macht aufzubauen
die GÄNSEN DIE HAUT ABZIEHT
oder kocht und uns Menschen
manchmal ein Federkleid und
Flügel wünscht, um dorthin zu
fliegen, um zu schauen, was man
dort so tut und beschließt in der
CORONA-Krise, die man wieder
NUR ZUR LEIDPRÜFUNG erschuf,
denn es gibt keine Epedemie oder
Pandemie – NICHTS DA, wovor
man sich fürchten muss! Jedoch ist
ZU VIEL DA, wofür man sich für
andere SCHÄMEN MÖCHTE UND
MUSS! Denn ein wenig Gespür für
Situationen und was stimmen kann
und was nicht, kann man doch
wirklich jedem und jeder
zusprechen, die sich als Menschen
hervortun oder von Liebe sprechen!

Doch DIESE GENAU SIND ES, die
das Gegenteil von all dem tun, was
LIEBE ist und was diese zum Tage
bringt! Denn die, die IN LIEBE
LEBEN und WIRKEN und das
bewirken, was wirklich hilft, tun sich
nicht hervor oder versuchen,
bekannt zu werden… GANZ STILL
UND LEISE geht die Arbeit voran…
die Tasten hört man und die
Geräusche, die andere erzeugen und
sonst nur hin und wieder ein paar
Worte, die wir sagen, wenn wir
etwas in Geschäften in Empfang
nehmen oder wenn wir doch
einmal einen Gruss erwidern oder es
mussten ODER WENN WIR
MUTTI ANTWORTEN!
Heute Morgen war auch wieder
diese UNSINNIGE und
UNWÜRDIGE FRAGE: Wie geht’s?

EIN MENSCH FÜHLT, in dem er
WAHRNIMMT – man nimmt das
wahr, was man sieht, hört, riecht…
und hier fängt das RÄTSEL DER
LIEBE AN, keines mehr zu sein!
DENN: Jemand der klopft, FÜHLT
NICHT ALS MENSCH! Wer
irgendwo hineingeht, fragt nichts,
denn man WEISS DURCH DAS
ANNEHMEN DES BILDES und
erhält DIE ANTWORT!
DENN: Was bitte ist es für eine
ANTWORTMÖGLICHKEITENKET
TE, die auf eine absolut unsinnige
und im DEUTSCHEN AUSDRUCK
ungenügende Frage entstanden ist?
Und diese bewirkt FATALES, nur
bemerken dies eben NUR
MENSCHEN! Und diese kam auch
auf dem Weg der EMAIL vom
Hause HÄUSLER! In ENGLISCH
kam diese von Bruno Gröning!

Doch auch hier sind WIR UNS
SICHER, dass auch durch dessen
Mund schon vieles
VORBEREITUNG FAND, was man
zur Machtausübung nutzte!!!
DIE KIRCHE WAR NICHT DER
BEGINN DER FINSTERNIS AUF
DER ERDE und doch der Beginn des
vorbereiteten Untergangs von
ALLEM SCHÖNEN,
BERÜHRENDEM und
FEINSINNIGEN… und die Kirche
ist der Urspung von Staaten und
dieses GESAMTKREISGEFÜGE
bewirkte, dass die Erde kurz
stillstand und DIE HITZE DA WAR,
die keiner so registrierte: NUR DIE
SEELE… eine Seele, die uns Tränen
bringt, weil diese eine Seele nicht
wusste, was sie tun musste oder
sollte und die stets und ständig
fragte: WAS KANN ICH TUN, was

können wir tun und so weiter und
so fort! OHNE IHREN VATER
konnte sie nicht das bewirken, was
nicht mehr aufzuhalten ist; DIE
AUFERSTEHUNG DERER, die man
Mensch nennt! DIE NATUR WAR
IHR HIMMELREICH und die
Wunderwelt des Vaters, den man
einem jeden wünschen würde in
dessen Liebe und Standfestigkeit
und Stärke und Gefühlen und
ABSOLUTER EHRLICHKEIT! Und
diese Qualitäten forderte man stets
von der Menschheit, ohne diese
auch nur ansatzweise selbst zu
besitzen oder in ihnen zu leben!
Und niemand konnte wissen, dass
man KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
erzeugen oder in die
Menschengehirne hineinbringen
kann oder konnte. Und so war
EINE SEELE ES, die mit der
MUTTERSEELE wieder EINS wurde

und so auch den Vater wieder
erreichte und nicht Hände ringend,
sondern Hände nutzend immer
wieder ETWAS ERSCHUF und mit
ihren erwachenden Sinnen und
kindlicher Fantasie und Offenheit
und Gelehrigkeit und
Auffassungsgabe und Verspieltheit
Wege erfand und Möglichkeiten
nutzte, um DAS UNFASSBARE zu
erkennen und wieder loszulassen –
zu glauben und nicht zu glauben,
festzuhalten und loszulassen. Und
so fand diese Seele auch
PERSÖNLICHKEITEN, die sie
nutzte, um sich auf derern Leben
einzulassen und deren Qualitäten
und ERSCHAFFENES zu nutzen
und zu begreifen und wieder
loszulassen, um durch eine Welt
hindurchzugehen oder zu
schwimmen oder zu fliegen, die der
der Erde gleicht, jedoch nie

ebenbürdig war oder sein könnte!
Und wann der Anfang war von dem
UNTERGANGSPROGRAMM ist
nicht feststellbar und auch nicht
mehr, wer oder was alles dazu
beitgetragen hat, DIESEN
GESAMTUNTERGANG ERDE
UND MENSCHHEIT zu stoppen!
Doch nun ist kein Ende mehr
abzusehen für alles Gute IM LEBEN
DER ERWACHENDEN EWIGEN
und derem neuen Leben im Garten
Eden… DOCH DAS ENDE IST
STETS NAH oder schon da dort, wo
man DAS ENDE FÜR ANDERE
VORBEREITETE und bekräftigte
und per Vertrag unterzeichnete und
und und!
Es erübrigen sich ANSICHTEN
VOM BÖSEN, man muss es beiseite
lassen – das hat uns UNSER
BRUNO GESAGT! Dennoch

mussten FAKTEN UND PAPIERE
UND VIELES MEHR auf den
„RUNDEN TISCH“, damit Klarheit
kommt und die Entscheidung FÜR
DAS LEBEN, die NUR DIE SEELE
trifft und treffen kann. DENN:
Mutter Erde kennt alle und alles was
getan wurde! WIR ALS
EINZELMENSCH sind nicht einmal
in der Lage zu wissen, was in einer
einzigen Familie so alles getan wird
an NUR EINEM TAG! Also ist es
niemandem gegeben zu sagen, was
einem anderen hilft oder was
woraus entstanden ist – ALSO
WORIN DIE URSACHE EINES
ÜBELS LIEGT! DENN: Des Übels
Ursache liegt eben so schrecklich
weit zurück, dass sich nie mehr auch
nur ein Mensch hätte erinnern
könne! Und genau hierin liegt der
UMGKEHRTE BLICK: WIR als
MENSCHHEIT mussten uns nie

erinnern, sondern nur erinnern
lassen! EINST war es das Programm
der Kirche und des Staates, die uns
ein wenig leben ließen und uns in
SCHEINBARER SICHERHEIT
wiegten, bis irgendein Programm
DER LEBENSKERZE uns erreichte
und uns Leid und Kummer und
Not und Schmerz und den Tod
brachte – auch zur Ansicht durch
andere, um die Illusion aufrecht zu
erhalten! UND DAS WAR
HARTNÄCKIG, das können wir
ihnen alle zusammen bestätigen:
WIR ALLE, die an dieser
VERÖFFENTLICHUNG VON
WAHRHEIT ARBEITEN und
Tränen empfingen und zueinander
wollen und uns gern mal im Arm
halten würden, damit die sich nicht
allein fühlen, die gerade
AUSWIRKUNGEN VON ALL DEM
AUSHALTEN MÜSSEN, was

niemand unter Kontrolle hat, weil
WEITER UND WEITER OPERIERT
WIRD und weltweit CORONA
gezüchtet wird als
Gedankenkonstrukt und Gewalt!
DOCH DIE LIEBE WIRKT AUCH
und wir fühlen uns trotz mancher
Müdigkeit und nicht so
wunderschöner Spiegelansicht
kräftig genug, um unsere
BEFREIUNGSARBEIT weiterzutun!
Und bis jetzt klappt es, dass wir
mehr haben, als am 24-STUNDENRHYTHMUS Gebundene so
brauchen! So können wir auch das
Schöne tun und geben und etwas,
was uns freut und zunehmend
guttut, in uns nehmen! DENN PER
COMPUTER konnten schon von
Geburt an
WACHSTUMSPROZESSE IM
KÖRPER angeregt werden und so
auch das Aussehen in

verschiedenste Richtungen
manipuliert werden! UND ALL DAS
IST DOKUMENTIERT UND ES
GIBT NOCH LEUTE, die sind noch
auf der Erde, die derlei TATEN
taten! So ist es also kein Zufall, ob
jemand GROSSE oder kleine
BRÜSTE hat oder ob das
BERÜHMTESTE TEIL DER MACHT
nun 10 Zentimeter oder sonstige
Ausamaße hat! Und nur ein ganz
klein wenig von dem Allen zu
wissen und zu diesen beiden
Händen geben zu müssen, damit
DAS FENSTER AUFSCHWINGT
und Pflanzen zu Boden fallen lässt,
damit man erinnert, dass diese
EINST NIE IN TÖPFEN WUCHSEN
und das Kind zu erinnern, dass es
ALS EINZIGE DIESES
URSPRUNGSWISSEN ERHÄLT und
diesem vertrauen MUSS, damit
Wahrheit fliesst und alles Schädliche

spontan umprogrammiert, ist
nichts, was DIESER VATER seiner
geliebten Tochter hätte antun
wollen! Und dieser war in einer
Weise gefangen genommen
worden, wie man dies auch
niemandem wünschen würde und
so auch nicht DIESER EINEN
TOCHTER, die dennoch glaubte,
auch ohne ihn zu spüren UND
IHN, der ihr Bruder sein könnte,
obwohl sie vielleicht gar keinen
hatte UND ZU IHM, mit dem sie
gern DIESES LEBEN HÄTTE, der
jedoch verheiratet wurde und schon
für einen Sohn den fehlerhaften
Samenerguss gab. DOCH EINE
TOCHTER hat er noch nicht, doch
diese möchte er ist einer Zukunft
zu Erde, die man jetzt noch
nirgends finden kann, da DIE
GESAMTERDE WIEDER IN RUHE
SEIN MÜSSTE für diese absolute

Harmonie von einst – ganz
abgesehen von der MASCHINERIE
RINGS UM DIE ERDE! Und doch ist
es möglich, all das zu schaffen.
DENN DAS KÜNSTLICH
ERSCHAFFENE ist einschätzbar
und zu vernachlässigen und
auszulöschen, wenn nur DIE LIEBE
wiederfliesst und uns wieder richtig
verbindet… DOCH AUCH DAS IST
NICHT WICHTIG, denn auch das
kann erst in der Zukunft geschehen.
So ist es auch nicht wichtig, ob
Einer oder Eine schon gestorben ist,
denn wenn wir stets IM GLEICH
GUTEN LEBENDEN ZUSTAND
BLEIBEN, dann kann ein Kind
heranwachsen für Einen oder Eine,
die schon leben. Das klingt erst mal
komisch und doch ist es ja so.
Wenn wir Menschen nur noch
WACHSEN, bis wir so circa stets
um die 40 aussehen und das dann

bleiben, dann gibt es ja quasi nichts
mehr, was irgenwie abartig oder
nicht richtig genannt werden kann!
Es sind ja nur all die FALSCHEN
IDEEN und MODELLE und
SCHLIMMEN FANTASIEN DERER,
die Liebe nie kennenlernten und in
all den Programmen existieren,
dahinvegetieren oder so mehr
schlecht als recht über die Runden
kamen! Und so bewegen VATER
UND TOCHTER IN IHRER
ABSOLUTEN WAHRNEHMUNG
und konzentrierten Arbeit
Potenzietes und Zerteiltes und
HOCHPROZENTIG
GEFÄHRDENTES in allen Zeiten
hin in diese EINE EINZIGE
EINENDE WIRKLICHKEIT, die wir
in deutscher Sprache NATUR
nennen! Und alle, die
Übersetzungen machten oder
machen oder machen wollten,

gefährden in absoluter Weise DAS
LEBEN! Macht man sich Gedanken
ist es ebenso ABSOLUT
GEFÄHRDEND UND TÖTLICH!
Lässt man erinnern und Gedanken
AUS DEM EINEN WEG kommen,
ist es anders, da wird bewusst, wie
schwierig das VERSTÄNDIGEN IM
LEBEN WURDE, seit es
verschiedene Sprachen und Dialekte
und Sprachmusternde und REGELN
und SCHRIFTEN gibt. Es musste
diese geben, um Macht zu erhalten
jedoch nicht, um glücklich zu
werden! So erhielt INES
EVALONJA die Möglichkeit
Englisch zu schreiben und zu
verstehen – NUR UM JOSIP
GRBAVAC ZU SCHREIBEN,
ansonsten ergibt ZWEIsprachigkeit
keinerlei Sinn und SPRECHEN IST
UNGUT!

So ist also dieser Weg IN NUR
DEUTSCH WICHTIG und wer das
nicht anerkennt, fühlt noch nicht di
Weisheit der Erde und ist und bleibt
vielleicht gefangen in der sinnlosen
und lächerlichen und peinlichen
Logik der KÜNSTLICHEN
INTELLIGENZ, wozu letztlich
Mathematik, Chemie, Physik,
Geografie, Geomantik, Biologie
und jede Lehre und jede
WISSENSCHAFT und Politik
gehört! Es gibt weitaus mehr zu
nennen, doch wir möchten auch
noch IM LEBEN SEIN und reißen
Themen nur kurz an, denn
LONJUSCHKA weiss und bereinigt
für UNS MENSCHEN! So haben wir
stets und ständig DIESEN
ENTSCHEIDENDEN VORTEIL, dass
wir keine Steckdose brauchen und
so auch nicht das TIER SCHWEIN
und das, was nur durch dieses Wort

im ROBOTERSYSTEM vernetzt und
verkantet und verhakt worden war.
Manches entstand auch LEIDER,
weil man manche nur KURZ
BESCHÄFTIGTE oder zu lang oder
OHNE SACHKENNTNIS oder
ohne Gefühl oder MIT ZU VIEL
GESPÜR und und und!
Es macht Freude, dass wir DAS TOR
gefunden haben und nun befreit
wird stets und ständig! ES MACHT
FREUDE, dass wir in DIESES
SCHÖNSTE LEBEN FINDEN und
wissen: WIR SEHEN UND FÜHLEN
UNS und brauchen keine Technik
mehr, um LEBEN ZU ERINNERN
und für DIE ERDE zu leben und
UNSEREN LEBENSTRAUM, der
stets in der Verwirklichung ist!
MENSCHEN brauchen kein
Nachdenken über Möglichkeiten,

diese empfangen! Und das ist etwas,
worüber man wieder Tausende
Beschäftigte abhalten könnte, zu
empfangen oder davon abzuhalten.
DOCH WER BESCHÄFTIGT SICH
MIT SOLCH LEBENspendenden
Themen und wer wäre dazu noch in
der Lage, nachdem ZEITREISEN
nicht mehr ermöglicht wurden und
man nur noch DEN
APPERATUREN Aufmerksamkeit
schenkte?!
WO DAS AUSGANGSSCHILD IST
und der Lageplan? Offene Fenster
und Türen sind PFLICHT – auch aus
Sicht der Feuerwehr. Doch alle
nehmen es nicht so ganz genau mit
Vorschriften, damit immer noch
das AUSFLUCHTSLÖCHLEIN
BLIEBE und man dorthin kann, wo
FUCHS UND ELSTER oder Hase
und Igel sich Gute Nacht sagen,

obwohl diese gar keinen Sand in die
Augen bekamen vom
Sandmännchen und sich gar nichts
zu sagen hätten, weil diese eben
NICHT ZUSAMMEN PASSEN!
Wir hatten gestern in ein
pinkfarbenes Plastikbecherchen,
welches wir in der Konditorei Zieger
erhielten für Orangensaft den
gepflückten Glücksklee getan.
Dieser ist nach oben gewandert:
WASSER STÄRKT UND LÄSST
GLÜCK HERVORQUELLEN… Wir
sehen solche kleinen Wunder der
Natur und FREUEN UNS! Und das
macht den Weg und das Leben von
Menschen aus, die sich nicht AN
DAS WORT gebunden halten,
sondern den Beginn des Lebens IM
SONNENLICHT ERINNERTEN!
Und dieser Beginn des NEUEN
LEBENDIGEN WORTES war

begründet in der EINZIGEN
TOCHTER DES TRÄUMENDEN
VATERS. Und dessen Traum ist
auch schon wieder in der
Verwirklichung, weil ein Vater vor
allem und in Zukunft nur noch
SEINER EIGENEN FAMILIE
HILFREICH IST und diese
unterstützt und zum
LEBENSGLÜCK verhilft, was
wiederum ihn in diese
BERÜHRUNGEN MIT DEM LEBEN
FÜHRT, an das er sich erinnern
lassen wollte, ohne zu wissen, was
für LAWINEN DADURCH AUF
TOCHTER UND SOHN UND
VATER UND MENSCHHEIT
zurollten!
ZU TUN HAT ABSOLUTE und
entscheidende Vorteile und
Nachteile und Eigenschaften!
Wenn man muss, ist das mit der

Zeit störend, weil die SEELE
FÜHLT, dass es nicht richtig ist!
Dennoch fühlt sich die Seele
gerufen, etwas zu tun, wenn etwas
nicht stimmt! DA JEDOCH DAS
HELFEN an HEILIGE und
CARITATIVE gebunden war und
dennoch ZUR HILFE DER MACHT
UND GELDSYSTEME, haben wir
hier einen der SCHLIMMSTEN
UND BÖSARTIGSTEN ZIRKEL
ZUR ANSICHT!
Ines hat eine Namensvetterin in der
Vergangenheit und daher auch in
der Zukunft! KEINE CHANCE es
anders zu sehen oder zu
programmieren! ALSO BRAUCHTE
ES EINEN ANDEREN NAMEN
EVALONJA und dann noch einen
Sonja vom OPA, der der Vati der
Mutti war! Und doch braucht es das
NUN NICHT MEHR! Ines wurde

heiliggesprochen, weil diese FÜR
DEN HERRN lebte – man kann
auch oder soll auch GOTT oder als
Zusammengesetztes HERR GOTT
oder HERRGOTT sagen.
MENSCHEN brauchen und wollen
all diesen Mist und Unsinn nicht.
Als Mensch möchte man DIESES
EINSTIGE, EINFACHE GLÜCK nur!
In Liebe leben mit einem
Menschen, der beinahe ist, wie man
selbst. Beinahe deshalb, weil es sonst
Stagnation bedeutet und sich nichts
mehr vor und zurück oder zu den
Seiten hinbewegt oder nur noch im
Kreis! LEBEN IST LEBENDIG und
doch gibt es in dieser Lebendigkeit
ABSOLUTE FALLEN und STRICKE
und KNOTEN und ANKER, die
dort erinnert bleiben, wo man diese
erschaffen hatte! Dies kann freiwillig
geschehen sein ODER AUCH

MUTWILLIG! Das kann jeder nur
selbst wissen, so wie auch jeder nur
selbst entscheiden kann, was man
so macht in dieser
VORPROGRAMMIERTEN
LEBENSZEIT oder der daraufhin
vielleicht folgenden ewigen
LEBENSZEIT ohne Uhr und
Anweisungen!
FOLGT MAN ANWEISUNGEN
oder ANLEITUNGEN oder
UNTERWEISUNGEN oder
Belehrungen oder Einarbeitungen
durch andere, IST DIE SEELE
ÜBERFORDERT UND NICHT
INTERESSIERT. Das ist so, weil das
Meiste ABSOLUT STÖREND,
UNSINNIG und das Leben
löschend ist und so das bewirkt, was
zu Streit oder ZWANG oder
Unterdrückung und EMOTIONEN
hinführt. Und so ist und bleibt man

in all dem gefangen, was in einem
FILM im Internet ein wenig
angesehen wurde und was dadurch
ERST RECHT ZU DIESER
GEFANGENSCHAFT FÜHRT! Und
was wir die ganze Zeit sagen und
DAS GERN GANZ LAUT UND
DEUTLICH:
FINGER WEG VON ALLER
TECHNIK!
Wir leben schon und man kann
ganz einfach erkennen, was zum
Tage kommt und dass eigentlich
EIN MENSCH derlei nicht schaffen
kann UND DOCH IST ES NUR EIN
MENSCH GEDANKEN MIT ZWEI
HÄNDEN IN EIN EINZIGES
LAPTOP schreibt! Und diese Worte
kommen irgendwo an und helfen
und bewirken das, was DERVATER
UND DIE MUTTERSEELE ERDE

wissen. Und all das kann kein
einziger Lebender oder Toter
verstehen und auch KEIN
EINZIGER ROBOTER! Und wie
beweisen nichts, sondern retten
LEBEN UND NATUR und so auch
uns und DAS SCHÖNSTE UND
BESTE!
So machen wir nun erst einmal
PAUSE. Es ist gleich MITTAG! Wir
haben noch nichts gegessen un
getrunken! NA UND? Stimmt! Wir
MENSCHEN haben nicht nur Essen
und Trinken im Sinn! Und doch
haben wir es auch, denn wir
möchten unserem Körper und so
auch der ERDE hilfreich sein,
ENERGIE als etwas ganz anderes zu
begreifen, als es uns DIE
PROGRAMME einstudieren und
glauben ließen! LIEBE IST NUR
EINE ENERGIE, die die Seele

braucht – die
HAUPTNAHRUNGSQUELLE –
auch um richtig hilfreich zu sein,
was immer mehr DAS NICHTSTUN
SEIN WIRD! Und so werden wir
wieder noch nicht wissen, was wir in
uns hineinnehmen – WASSER
STILL manchmal, Saft in jedem Fall
und so Obst und sonstiges fürs
Kind. Es hat sich alles absolut
gewandelt und manchmal ist da
noch „SCHLECHTES GEWISSEN“Programm, was nie mehr aufgehört
hätte, denn manche
ZEITGENOSSEN, hatte man
besonders gern: AUSGENUTZT BIS
AUF DIE KNOCHEN und dann
fallengelassen… DOCH HAT ES
NICHT GEKLAPPT. Es war Schluss
und dann begann DIE
AUFERSTEHUNG im richtigen –
im umgekehrten NICHTSINN!

Und so war in INES-PROGRAMM
gespeichert, dass sie erst eher zum
dicklich sein neige und später eher
der UNTERVERSORGUNG! Und da
kann man machen und essen was
man will, auf die Rippen kommt
nichts daruf. Alles sieht man dann
nur am Bauch und vielleicht auch
ein wenig an den Hüften und
Oberschenkeln – doch nicht am
Gesäss! Solcherlei findet man BEI
ALLEN MENSCHEN und auch den
Leuten, doch weiss es NOCH kaum
jemand. Man war gut beraten, ZU
GLAUBEN AN DIE LIEBE und so
an die, die nicht nur redeten,
sondern auch schwiegen und die
Natur nicht nur AUF FOTOS UND
IN VIDEOS beachteten, sondern
eben im wirklichen Leben auch
immer wieder! Und so ist UNSERE
STILLE DIE RUHE GEWORDEN,
denn Stille gibt es auch später auf

der Erde nie – in uns jedoch schon!
Alles verändert sich durch das
Einlassen können, doch auch das ist
NUR DURCH DIE
ERDEINSTELLUNG möglich und
die stete Weiterbefreiung und
LOSLÖSUNG aus dem
„Traumprogramm der Schlafenden“
und so im Ankommen des
LEBENSTRAUMS Garten Eden, der
nie ohne Energie ist und daher in
und mit uns und rings um uns!
ES GIBT KEINE SCHÖPFUNG! ES
GIBT KEINEN SCHÖPFER, jedoch
Wasser Schöpfende! Es braucht
keine TÄUFER und Taufenden – so
viel „FREUDE“ man in den
Zeitschriften der Kirche darüber
auch erzählend zu uns bringt.
ERZÄHLUNGEN NACH ist das
beim Elbgaufest nun soetwas wie
Klamauk oder Faschingstheater und

das ungefähr unterscheidet UNS
MENSCHEN VON LEUTEN, die
weder Respekt noch Liebe FÜR
NATUR UND
GESCHICHTSTRÄCHTIGE
MENSCHEN HABEN!
Und so gehen wir und so schauen
wir und so nehmen wir auf und
nicht alles an und finden stets und
ständig NUR WAHRHEIT FÜR
UNSERE ZUKUNFT, die befreit ist
von allen Scharlatanen,
Prophezeiungen, Politikern,
Kirchen, Festen und sonstig
STÖRENDEN INDIVIDUEN und
BAUERWERKEN falsch
verstandener Kunst und “Hilfe“ und
„Arbeitsförderung“.
IM LEBEN gibt es keine
Beförderungsstrategien, ja nicht
einmal die Notwendigkeit für

derlei! Alles ist schon festgelegt und
NIEMAND IST ERSETZBAR oder
zu erübrigen oder in irgendeiner
Weise loslassbar, wenn da WAHRE
LIEBE WAR! Bleiben möchte die
Liebe stets, denn diese ist FEST MIT
DEM MENSCHSEIN VERBUNDEN,
jedoch nicht verwachsen oder etwas
Festes!
FELSENFEST kann der Mensch und
sein Verstand nicht sein, denn sonst
wären wir STATUEN MIT
SPRECHMUSTER INNEN DRIN!
Was kann ein Mann noch sein,
wenn er irgendwo steht und
geradeaus schaut OHNE REGUNG?
Es ist dasselbe, wenn man den Blick
schweifen lässt und niemand
BESTIMMTEN sieht oder ansieht!
ALL DAS IST NICHTLEBEN und
fördert nichts. AUSSER: Man geht

und kommt nie wieder und weiss,
dass nur das helfen kann! WER
WIEDER LIEBE EMPFÄNGT, weiss
um die MACHT DER
AUSSCHLIESSLICHKEIT und des
Schutzes von
VERSCHLOSSENHEIT! Beides ist
natürlich und absolut geht – jetzt
wieder, weil wir wissen und spüren
und KEINEN ANDEREN VATER
und keine andere Erde wollen. Und
der Vater würde statt Vater Tochter
in den Fließtext eingefügt haben
und diese Wahrheit in sich
bewahren! Und so ist dies IN
UNSEREM HOHE LIEBE DASEIN
AUCH mit diesem einen Partner,
mit dem wir alles gemeinsam
erleben wollen! NUR DAS IST
RICHTIG!
Es ist 16:09 Mitteleuropäische Zeit
– ziemlich spät für die Rückkehr

vom ersten Spaziergang, jedoch sind
wir ja heute erst später losgegangen,
also ist es so ähnlich, wie sonst
auch. MAN BEMERKT STETS UND
STÄNDIG die Programme, die uns
verleiten wollen ZUM KAUFEN
oder abhalten wollen, um
loszulassen. Einst war ALLES
DASSELBE, doch nun sind wir
beschäftigt, um alle Wege zu
durchkreuzen. Wir müssen nichts
mehr Erkennen, weil sich alles
schon selbst aufzulösen und
abzulösen beginnt. DAS
ERKENNEN war nur wichtig FÜR
DAS RICHTIGE FENSTER und die
passendste Tür, damit MUTTER
ERDE STETS IN UNSERER MITTE
IST UND BLEIBT! Und so erinnert
nicht der Mensch, sondern wir
werden erinnert durch das, was
geschieht oder das, was in AUGEN,
OHREN und NASEN und

MÜNDER kommt und das, was
andere so tun und haben oder
nicht haben und was wir früher
getan haben UND AUCH DAS IST
DAS PROGRAMM! Und die
Roboter routieren, jedoch nie die
Seele und so auch nichts Festes an
der Wand – wie die Sonne am
SRBRNJAK oder die wirkliche
Sonne oder die Erde!
RUHE IST DAS, was die Seele ist
und so das, was der Mensch
braucht! Das ist also unbedingt
wichtig, FÜR DIESE HEILIGE
ARBEIT DER ERLÖSUNG DER
ERDE von der Welt! Die Matrix ist
nur ein winziges Teilchen gemessen
an dem, worum es in all den Zeiten
ging, an die wir uns nicht erinnern
sollten! UND WIR BRAUCHEN
UNS AUCH NICHT AN ALLES
ERINNERN oder überhaupt an

etwas, denn: DIE, die auch
EINZELN SIND und sich dem
wirklichen Jesus in gewisser Weise
verpflichtet fühlen – so wie der Erde
und dem Leben in Liebe – werden
DAS ALLEINSEIN mögen und
darin DAS VERMÖGEN
ERKENNEN, was kaum mehr
jemand hat. ZEIT FÜR DAS
EINZIGE LEBENSZIEL: Wahre
Liebe! Und das ist weder Theorie
noch Praxis, sondern einfach DAS
LEBEN!
Und so ist es unsinnig, irgendetwas
auszuklammern was ja da ist.
LEIDER! Es gibt nur DIE
VOLLKOMMENHEIT, die einmal
da war, als es noch MENSCHEN
AUF DER ERDE im vollkommenen
Garten Eden gab. DIESE IST DAS
OBERSTE ZIEL! Das kennt nur die
Seele. DA WIR MENSCHEN nun

einmal EINS SIND MIT DEM
LEBEN und so auch mit Liebe
versorgt sind, wenn die Seele sich
öffnet, kann es für keinen
Menschen ein anderes Lebensziel
oder eine andere Verwirklichung
oder eine andere ENTWICKLUNG
geben! Und da es jetzt UM NUR
DIE ABSOLUTE ENTWICKLUNG
GEHT – so schnell wie möglich – ist
es möglich, dass DIE ERDE das
CORONA-NETZWERK nutzt, sich
selbst zu vernichten. So ist a,m
schnellsten gesichert, dass ES
RUHIG WIRD, denn die, die in
Häusern sitzen und Autos und all
das, bemerken ja selbst nicht,
welche Programme sie steuern und
auch nicht, was geschieht, WENN
DER STROM NICHT MEHR DA
IST, um das Netzwerk am Laufen zu
halten. Es ist wie mit den
DIGITALEN NETZWERKEN –

wenn keine DATEN MEHR DA
SIND, ist Schluss mit LUSTIG und
mit der DARAUF AUFGEBAUTEN
ARBEIT UND ABKASSIERUNG
AUCH! Es erübrigt sich SO VIELES,
wenn man so ganz im Stillen da
sitzt an einem Platz, der eben nur
FEINFÜHLIGEN ETWAS
BEDEUTET und still beobachtet! Es
kommen Gedanken und ein
Einlassen auf Einzelne oder
Einzelnes. Da ist kein urteilen oder
bewerten – es ist wie ein sachliches
ANSEHEN UND WISSEN! Und
doch ist es nicht nur Ansehen,
sondern die SEELE nimmt das
GANZE BILD WAHR und so noch
so viel mehr, was uns nie je bewusst
wahr! DAS LEBEN IST MEHR, so
viel mehr – wie auch die Liebe!
INES EVALONJA sehnte sich heute
nach ihrem Joseph – also dem

Menschen, mit dem sie in
telefonischem Kontakt war – dem,
der eine Amme hatte und in Paris
lebte und und und – es steht ja alles
in dem Buch ohne Namen. Doch da
steht nur eine sachliche Betrachtung
mit Gefühl und nichts im Detail!
Detailgetreu könnte niemals etwas
wiedergegeben werden, weil man
dafür stets und ständig alles
ringsum beschreiben müsste und
Gesagtes wiederholen und das
schafft weder ein VERSTAND ,
noch noch so schnell Schreibende!
Es ergibt auch keinen Sinn, denn IN
UNSEREM WEG GEHT ES NUR
NOCH UMS ERLEBEN DES
LEBENS und da braucht es dann
keine Bücher mehr, weil uns das
wieder vom ANNEHMEN DER
LIEBE UND ALL DEM FERN- und
ABHÄLT, was Mutter Erde uns
geben mag und wir uns IN

ABSOLUTER EINZIGARTIGKEIT
UND AUCH EINSCHLIESSLICHund Ausschliesslichkeit. Das
bedeutet: Nie könnte ein anderer
Mensch uns auseinander bringen
oder das geben, was wir uns geben
oder gaben! DAS IST SO und tut
manchmal weh, weil man sich fühlt,
als hätte man seine ganze
Lebenszeit vergeudet und alles
falsch genutzt und gemacht! Doch
das stimmt schon lange nicht mehr.
Denn seit der Befreiung von JESUS
und dessen Familie und der Erde
und so uns selbst als Kind für das
fortlaufende Leben – wobei es ja
nicht fortläuft und doch UNS
ALLEN STETS VORAUS IST – ist
alles absolut anders! Es ist so, als
seien wir ständig UNTERfordert
gewesen und doch spürten wir
teilweise auch eine Art
ÜBERforderung, weil wir nicht

wussten, was denn nun eigentlich
unser Lebensweg ist und was unser
Ziel und was unser tun! WAS TUN
WIR HIER FÜR ALLE, was für
manche und was für uns selbst? Ines
durfte Joseph nie sehen und er
heisst bestimmt auch ganz anders.
Doch wieso hat er sich auch später
nie zu erkennen gegeben? DOCH
NUR NICHTS? Denn er schrieb mal
als Herbert Conrad, der NICHT
DIESER JOSEPH WAR, denn seine
Stimme war anders, dass er sie nie
liebte. Und das stimmt, denn lieben
kann man nicht, MAN TUT UND
IST IN DER LIEBE DER MUTTER
ERDE! Und was man nicht hat,
kann man nicht fühlen oder etwas
geben in diesem Gefühl! Und dieses
Gefühl und Gespür ist etwas, was
wir ja erst nach und nach erhalten,
weil man es nicht aushalten könnte:
GARTEN EDEN DER

VOLLKOMMENHEIT MIT
FEINSTEN SINNEN OHNE
MOTORIK oder solcherlei
Ansichten über Bewegungen oder
haptisches Anfassen und
dergleichen UND andererseits dann
das JETZT, in dem es im Grunde
nichts vollkommenes mehr geben
kann, weil DAS LEBEN EIN
GANZES IST!
JOSEPH WAR JEMAND… ein
jemand mit dem Ines noch nichts
hätte besser machen können, doch
nun hat sie das Gespür, dass NUR
SIE UND ER ein Team wären, die
durch all das Erlebte und DIE HILFE
DER ERDE und die natürlichen
Kräfte GROSSES BEWEGEN
KÖNNTE, um schneller all das zu
bereinigen, was WICHTIG IST FÜR
DAS LEBEN ALLER MENSCHEN,
Wesen sonstiger Art und die ganze

Erde! Das Werdende Moment ist
stets die VIELSEITIGKEIT DER
GESPRÄCHSINHALTE!
JOSIP spürt sich anders an! Da ist
BRACO die Kultfigur, die zum
Garten Eden überhaupt nicht passt!
Sie möchte nicht eine von vielen
sein, so wie das FÜR JEDEN
MENSCHEN IST, der wieder Eins
mit der Erde und der
VOLLKOMMENEN ORDNUNG
des Lebens ist und Liebe empfängt!
Da ist Josip Grbavac – DIE PERSON,
die es nicht gibt! Es ist DAS
SCHICKSAL DER LEBENSKERZEN,
die entweder ausgehen und nie
mehr leuchten oder flackern im
Wind oder INS LEBEN FINDEN,
weil sie all die FEHLLEITUNGEN
und Beeinflussungen und
NUTZUNGEN und

Beschmutzungen und
FEHLinvestitionen und
Betrügereien (auch aus eigenen
Reihen) und das Sang- und
Klanglose und das Staatliche und
Religiöse und GLEICHMACHENDE
und Freche und Gemeine und
Lügnerische und Vernichtende und
Bespitzelnde und Arrangierte auch
erkennen und dem auch entfliehen
wollen, um dort anzukommen,
WO INES EVALONJA MIT IHREM
VATER und auch Joseph (der
anders heisst und die
ROBOTERindustrie repräsentiert)
und weitere schon sind.
WIR SIND SO ABSOLUT ANDERS
GEWORDEN, dass wir dieses
Anderssein nie mehr verlieren
wollen und auch nicht können.
DENN: Das Leben hat uns wieder.
Und so ist es unsere Freude, zu

erkennen, was der Mensch in LIEBE
und in WERTSCHÄTZUNG alles
tun mag! Man hat nichts zum
AUSSETZEN – auch keine Tiere!
Man sieht immer mehr WELPEN
AN LEINEN und die Leinen in
Händen, die zu denen gehören, DIE
LEBEN NICHT LIEBEN! Corona ist
ALL DAS ZUSAMMEN, was die
Welt repräsentiert, dass
REPRÄSENTANTEN braucht und
immer irgendwen, der arbeiten
geht!
UND, ODER, ABER… nur drei von
vielen Worten, die uns stoppen! Es
ist IM LEBEN alles anders, als dort,
wo man uns all der erleben ließ, was
uns von der Natur und all unseren
besonderen Sinnen und unserer
SEELE entfernte oder getrennt
hielt! DAS SCHREIBEN IST
FLIESSEN und Gedanken drehen

sich nicht oder sind wie ein
Karussell, das man nicht stoppen
kann! Was auch immer IN
UNSHINEINGEBRACHT wurde
oder wird oder was wir hören
müssen oder können, UM DIE
ROBOTER ZU BEEINFLUSSEN, zu
korrigieren und zu stoppen – DIE
SEELE IST IN RUHE und unser
Verstand klar und rein und korrekt!
WIR sind uns GANZ SICHER, dass
das einzigartig ist! Doch wer sollte
dies anerkennen oder bezeugen,
wenn man doch SOLCHE BEWEISE
gar nicht anerkennen wollte, weil es
ja um MACHT UND GELD GEHT
und nie um Gesundheit und Glück
und Freude der
Gesamtbevölkerung?!
Man hat an unsere Personen
DATEN GEHEFTET, die absolut
falsch sind! Es sind alles nur

geregelte Ansichten und
Musterungen und
PERSONENANSICHTEN und
zukunftsbeeinflussende
Masseneinschätzungen, die ALLE
MENSCHEN sterben ließen zu
einem ZEITPUNKT, der stets und
ständig gewollt und nie natürlich
war! Und so sagen wir immer
wieder: IM GARTEN EDEN GAB ES
KEINERLEI DATEN und da war nur
die Natur für uns alle da und es gab
alles in edelster und bester Weise!
Das Leben strebt stets nach dem
Höchsten und Besten und nach
VOLLKOMMENHEIT und dieses
Recht ist MENSCHENRECHT oder
auch Freiheit! Und diese ist jedoch
nur gegegeben, wenn die SEELE DA
IST UND GEÖFFNET FÜR
EMPFANG stets und ständig und
dies erkennt man an den
VERHALTENSWEISEN und

Veränderungen im Leben und den
IDEALEN UND VORBILDERN.
Und Ideale und Vorbilder können
dann nur noch die sein, die einst so
vollkommen waren und dann gibt
es eben nur noch DIE ABSOLUT
EINLEUCHTENDEN
WAHRHEITEN und Ansichten und
DIESE KLARHEIT, was man mögen
muss!!! EINZIGARTIGKEIT und
dieses EINE EINZELNE ANDERE!
Nur so ist der Mensch wieder ganz
da und so auch alle moralisch
einwandfreien Verhaltensweise
ohne Regeln und Verbote und
sonstige einschränkenden
Bedingungen! Und so ist dann NUR
NOCH DIE ERDE DIE GEBENDE
und wir Empfangende und doch ist
alles EINS! Denn: WIR NUTZEN JA
UNSERE HÄNDE, um diesen einen
geliebten Menschen zu berühren
oder die Erde, die uns beschenkt! ES

IST EIN KOMPLETTER
NEUANFANG, der jedoch schon
seinen PUNKT DER
ÜBERWINDUNG HATTE. Der
Spirit und der Geist sind wie DER
SPRIT und das Böse – nicht all das
beherrscht mehr unser Denken und
das Menschsein, sondern nur noch
DIE NATUR UND DIE LIEBE! Dann
bleibt uns ausser dem Natürlichen
Wollen nichts mehr und man ist
dankbar NOCH ZU LEBEN und
möchte geben und annehmen: SO.
WIE ES DER ANSTAND GEBIETET
und doch auch die Sitiuation und
doch auch DER WUNSCH, der Eins
mit dem TRAUM VOM LEBEN IN
LIEBE IST und auch Eins mit DER
VOLLKOMMENHEIT und der
kindlich schönen Entwicklung
dahin!

Es kann im Leben KEIN
LEBENSAUFGABE geben oder ein
Motto oder Rituale oder
irgendetwas Bestimmendes, was
ausserhalb dessen liegt, was die
ERDE BRAUCHT, um wieder in
diese Vollkommenheit zu finden –
auch was die Wettererscheinungen
betrifft und all das, was MENSCH
und TIERWESEN wirklich
brauchen!
Bedarf und Bedürftigkeit SIND EIN
UND DASSELBE – sie wie HUNGER
und FÜLLE – wie SOLL und Haben
– wie richtig und falsch – wie krank
und gesund – wie klein und gross –
wie sauber und schmutzig – wie
weiß und schwarz – wie offen und
zu – wie gehen und bleiben – wie ja
und nein – wie alles
GEGENSÄTZLICHE!

Denn beachtet man
VOLLKOMMENHEIT IM LEBEN
und das Leben in richtiger Ansicht,
braucht es auch kein Ja und hat
auch DAS LEBEN KEIN JA! Denn
ein Baby nickt nicht und spricht
noch nicht und ist bei der
derzeitigen ABSOLUTEN
UNTERENTWICKLUNG DER
MENSCHHEIT absolut verloren!!!
Und deshalb sollten keine geboren
werden, WEIL ALLES FALSCH IST!
Und weil alles falsch ist, weil keine
geboren werden sollen, bis der
Mensch wieder weiß, was ein
Mensch ist und wie man sich
verhält, BRAUCHTE ES DIESE
UMKEHR HIN ZU JESUS und den
Weg mit ihm, um im JETZT die
passendsten Entscheidungen zu
erinnern und all das zu tun, wovor
andere ABSOLUT STIMMIGE und
VERSTÄNDLICHE Angst hatten.

DENN: Es ist ein Weg, der erst
entsteht durch uns und unser
Einlassen! DURCH UNS ÖFFNET
SICH ALLES und alle anderen
können sich sicher und wohl fühlen
und so AUCH WIR IMMER MEHR!
WER WIR SIND, ist niemandem
begreifbar zu machen, weil die
Programme unsere Seele blockieren
und so deren Öffnung für DIE
GESAMTSEELE und deren
Herkunft! Daher die vielen
Wünsche, die man nicht hätte,
wenn man wüsste, wie es auf der
Erde zugeht und was alles verändert
und gerettet werden MUSS!
HÄTTEST DU JOSEPH, der du jetzt
bist, wie du bist und bist wo du bist
damals gedacht, dass wir uns SO
NAHE WAREN UND WESHALB?
Hast du jemals LIEBE GEFÜHLT

UND SEHNSUCHT – vielleicht
auch nach einer Schwester wie mich
oder nach einer Tochter
irgendwann, obwohl es nach DER
ZEITEINTEILUNG DER
MACHTHABER schon längst zu
spät dafür ist? Du hättest mich vor
BRACO gewarnt und begriffen, wie
wichtig JOSIP für mich war – als
Anhaltzspunkt für JESUS, als eine
Art Vorbild, wie dieser gewesen sein
mag! Und doch hätten wir beide
stets dieselbe ANSICHT UND
VORSICHT BEHALTEN – so wie
auch jetzt wieder! DENN: AUCH
ER ist in dieser erdumspannenden
Entwicklungsphase drinnen – so wie
auch wir – und wir alle wissen nicht
genug voneinander und doch so
viel mehr, als andere. DA IST DIESES
ETWAS, was uns führt. ES IST
NICHT „ES“ und auch nichts
Sächliches oder Objektives oder

Nachvollziehbares oder Beweisbares
oder etwas, was wir anderen noch
geben wollen! Vielleicht ist es aber
auch nur Etwas, was NUR
EVALONJA SO SPÜRT FÜR ALLE,
auf die sie sich einlassen musste
oder wollte, damit diese
irgendwann ERKENNEN, was
geschehen war und was manche
Menschen leisten mussten – ohne
Möglichkeit zu entrinnen – und
was sie verloren und dadurch erst
gewannen! MAN VERMISST
JEMANDEN, den man nicht kennt
und von dem man doch weiss, dass
die Seele anders anzusehen und
anzuerkennen ist! Und so ist eben
für SIE UND IHN alles anders und
das betrifft wieder DEN TRÄUMER
UND SEINE FRAU, deren Liebe nie
anders wurde – auch nicht während
das Kind da war oder nicht da war!
NUR MITVERLUST VON LEBEN

UND MIT SCHMERZ UND NOT
kann die Seele nicht umgehen und
muss sich wie eine Blüte schließen
oder erscheint gar nicht mehr! ES
IST WICHTIG, dies alles zu
schreiben, weil schon das Schreiben
anderen die Möglichkeit gibt, DIE
WINZIGEN CHANCEN als
Momente des Schicksals zu
begreifen, die man verpasste oder
nutzte, UM DEN GLÜCKSWEG
WIEDERZUFINDEN, der uns zu
Menschen macht und uns nie mehr
in irgendetwas einteilt oder verteilt
oder zerteilt! ERST MÜSSEN WIR
UNS WIEDER ALS EIN MENSCH
SAMMELN und uns als heil
empfinden und wissen, DIE NATUR
IST ES, die hilft und heilt. SONST
NICHTS! Die Natur gibt und dazu
gehören auch Menschen! DIE
ZUKUNFT IST NUR GARTEN
EDEN UND MENSCH mit nur frei

lebenden „zahmen“ Tieren, denen
wir nichts füttern und die uns kein
Futter bringen! ALLES IST
WICHTIG, um auch wieder alles
Falsche aus der ANASTASIAFamilie ein wenig herauszubringen!
DENN: Alles waren nur
Programme zur Züchtung
verschiedener RASSEN und zur
DEMONSTRATION VON MACHT
und dem Spielen von Spielen mit
LEBEN. Stets verlor die Erde als
Gesamtes Kraft und Schönheit. WIR
SIND FROH, dass wie an derlei
weder Interesse hatten und haben,
noch Lebenszeit investierten. WAS
NATÜRLICH ANDERE ÜBER
UNSERE KÖRPER und Lebenszeit
verfügten und für Gelder erhielten
und verfügten, kommt erst nach
und nach ANS LICHT UND ALS
ENTSCHÄDIGUNG!
Gratifikationen sind ein Beweis für

das ANERKENNTNIS, dass wir
mehr wollen, als LIEBE UND
LEBEN OHNE ENDE!
Das wiederum kann niemand
wissen, weil niemand weiß, dass es
egal ist, ob man an Jesus glaubt
oder nicht und ob man sich mit
ihm beschäftigt hat oder nicht:
KIRCHE UND STAAT SIND EIN
UND DASSELBE HORNISSENNEST
mit soooooooo vielen
EIERLEGENDEN und gackernden
SUBJEKTEN, die man nicht mehr
als Menschen beachten mag! DENN
ES GIBT EINE UNSICHTBARE
TRENNLINIE, die schon ein NETZ
geworden war! WIR SEHEN und
WISSEN und TUN – aus reiner
Liebe für unser und der Erde
Wohlergehen!

Was würde ein Bruder für seine
Schwester machen und was für
SEINEN VATER UND WAS FÜR
SEIN ZU HAUSE und was für den,
den sein GOLDSCHATZ LIEBT?
Und so kann man in seinem Leben
STATIONEN ÜBER BESUCHE UND
BEKANNTE UND VERWANDTE
UND KOLLEGEN UND FREUNDE
UND PARTNER UND
INTERVIEWTE UND HIFSBEREITE
UND SONSTIGE durchgehen –
wieder und wieder – und sich
fragen: WAR DA AUCH NUR EIN
MENSCH aus der Sicht, wie man es
NUN FÜHLT – auch in Hinblick,
wie dringend DIE ERDE SCHUTZ
UND RUHE BRAUCHT? NUR EIN
MENSCH – Frau und Mann oder
nur eins von beidem?
FÜR INES EVALONJA gibt es da
nur ZWEI: Josip und Joseph und

IHN, den einstigen Vater – den
Träumer, der ein wenig vom
MENSCHENFORMAT wie Bruno
Gröning sein muss, wenn er
gestorben und wieder geboren
hätte sein müssen, um ERDE UND
MENSCHHEIT ZU RETTEN! Das
kann man nun annehmen und
ablehnen. Es ist alles erlaubt UND
DOCH IRGENDWIE AUCH
NICHT!
EIN STAAT, den es nicht gibt, gibt
Anweisungen, die zu befolgen sind
UNTER ANDROHUNG VON
STRAFE UND KONTROLLE! Und
nur weil man mitgemacht hat –
Einer oder Eine reichte schon, ist
alles so MIES UND UNGUT!
Sicherheitsgurt, Arzneimittelkasten,
Sicherheitsweste, Feuermelder in
Wohnungen – das ist nur scheinbar
klein und wenig UND DOCH IST ES

WENN MAN ES IN DIE
WICHTIGEN Feuer und Geld und
Schmerz und Leid und Not
bringenden Wege verfolgt GANZ
GROSS, sich immer wieder nur auf
die WINDOWS and DOORS and
CLOUDS zu konzentrieren und was
sich durch das Wenige ZEIGT!
NAHRUNGSKETTEN,
Bedürftigenketten, Bedarfsketten,
Lösungsketten, BLUTSWEGE,
GOLDketten, Handelsketten,
Ankerketten, Armketten zur Taufe,
Halsketten, ERBSCHAFTSketten,
Generationsketten über
Zivilisationen hinweg… DAS
GEDÄCHTNIS DER ERDE
funktioniert hervorragend, wenn es
Kinder gibt, die den wahren Bedarf
ALLER KINDER UND TIERE UND
ALLER LANDSCHAFTEN spürend
erkennen und alle KRITIK und

SCHMAROTZER und
ABLEHNUNG und GEWALT und
SÜNDE und SCHULD übergehen
und überdauern, damit am Ende
KEIN BEDAUERN MEHR IST, dass
man etwas nicht doch hätte anders
sehen können oder müssen oder
finden sollen. SOLLEN WIR
WEITER MACHEN oder lieber alle
sterben zusammen? WITZIG ist
sterben nicht und leben auch nicht!
WORTGEWANDTHEIT in dieser
großen Dimension ist weder eine
Gabe, noch ein Geschenk, noch
ERLERNBAR… es ist ein Beweis
und eine Hilfe für EINE GEWISSE
ZEITSPANNE: Dann hört es auf.
FÜR UNS DAUERT ES SO LANGE,
wie es gebraucht wird, damit AUS
LEID UND NOT wieder Liebe und
Freude wird, weil man LEBEN nicht
mehr mit Selbstbedienung auf

Kosten anderer und der natürlichen
Schönheit der Erde und der
Menschen verwechselt. JEDER
WECHSEL in andere Programme ist
sinnlos UND KANÄLE SIND ALLE
GLEICH SCHÄDLICH! Das Leben ist
nicht BÜNDELWEISE zu erhalten
oder abfüllbar oder auf EINZELNE
ABZUWÄLZEN, damit viele oder
alle ein hübsches Erleben haben.
DISTANZ IST WICHTIG –
überlebenswichtig!
DIE NEUE MODE, die Babys am
LEIB zu tragen, ist wie
LEIBEIGENSCHAFT! MAN SPÜRT
ES, wenn man Liebe in sich hat!
Babys im Korb zu tragen oder im
Wagen zu schieben ist UNWÜRDIG
FÜR ELTERN UND KIND! EINST
war das Kind sofort in der Lage zu
laufen – so wie die anderen

Lebewesen auch, die im Garten
Eden waren und auf der einstigen
Erde – sie waren „bemuttert“ von
der Natur und EINFACH NUR
GLÜCKLICH! Was man aus der
Menschheit gemacht hat, würde
EMOTIONEN ENTSTEHEN
LASSEN und davor behütet uns
sowohl DAS LONJUSCHKAPROGRAMM, als auch schon DIE
MUTTERSEELE! Wir halten dadurch
alle REGELN DER BIBEL und des
Untergangprogramms – EIN UND
AUS oder Aus und dann Ein.
STROMAUSFALL und Lichteinfall?
Es ist anders, wenn man sich gar
nicht auskennt oder ein wenig oder
mehr! NUN haben wir keine
Favorisierten Tage oder Daten oder
Zeiten mehr! Wir informieren in
verschiedensten Wegen und sind
achtsam für alle Vokommnisse und
Veränderungen! Heute haben wir

NICHTS SÜSSES VOM BÄCKER
MITGENOMMEN und waren nur
bei einem Einzigen! Wir lassen alles
frei, so ist die Entwicklung für alle
möglich und für niemanden zu
schwer! DENN ES GEHT SCHON
UM DAS EINGRENZEN und doch
auch um das Ausgrenzen. Doch im
Natürlichen Weg ist keinerlei
Zwang, sondern es geschieht und
man weiß warum und später
braucht es kein WARUM? oder
WAS IST DAS? mehr! DENN DIE
SCHÖNSTE GLÜCKSKINDZEIT ist
stets nur das GEMEINSAME
EINSSEIN MIT DEM GEFÜHL! Und
Seelenmenschen haben dieses
gewisse Etwas schon in sich und
haben das Gefühl, dass nie etwas
FESTGESCHRIEBEN SEIN KANN
ODER DARF, weil man sonst DAS
LEBEN eingrenzt und das darf und
kann nicht sein! Und das ist

ABSOLUT WICHTIG UND
RICHTIG und kann dennoch nicht
absolute Erklärbarkeit finden, weil
nie gewusst werden kann, was noch
kommt oder für andere noch
durchgestanden werden muss, UM
ANZUERKENNEN UND DEN
NATÜRLICHEN AUSTAUSCH und
Abtausch zu gewährleisten und das
Annehmen und Abgeben und
Erlösen – wozu auch das Hingeben
an die MUTTER ERDE gehört, wenn
LEBEN nicht mehr lebenswert oder
erhaltungswürdig ist!
Es ist gleich 18 h. Wir machen jetzt
erst einmal unseren zweiten
Spaziergang und nehmen die
DUFTROSE mit, die ein STRAUCH
uns heute geschenkt hat! ANDERE
GEHEN EH NUR ACHTLOS
VORBEI und so hat wenigstens
EINE DIE WERTSCHÄTZUNG

eines frohes
ERDENGLÜCKSKINDS, die wieder
DER ERDE und denen zu Gute
kommt, die vielleicht diese Zeilen
lesen oder MIR BEGEGNEN!
Es ist EIN VIERTEL vor Neun oder
DREI VIERTEL nach Acht! Wir sind
vom zweiten Spaziergang zurück. Ist
es gut, noch etwas zu essen?
Hungrig sind wir nie. Wir nehmen
noch das zweite mit Käse
überbackene Brötchen und
Erdbeeren in uns hinein und dazu
noch Wasser und Orangensaft! Wir
haben noch 2 Glücksklee gefunden
beim Schloß und noch einige nur
beinahe Vertrocknete in der
Westentasche. Nun sind sie
ersteinmal in QUARANTÄNE
ZUM WASSER ANNEHMEN und
dann kommen sie zum FREUDE
SCHENKEN in den Evalonja Weg,

wo sie ja jetzt schon sind. Wir
haben auch dem Duftröschen nun
Wasser gegeben, denn es hat uns
auf dem Spaziergang begleitet, um
die Haut zu streicheln und in der
Sonne mit dem Wind und dem
Duft und dem Abendgesang der
Vöglein ringsum die Treppe, wo wir
saßen DAS HARMONIE
ANNEHMEN zu erinnern! ES IST
UNFASSBAR, wie anders alles
geworden ist und somit diese
Erinnerung daran, WAS MAN UNS
MENSCHEN ALLES GENOMMEN
HATTE! Hatte deshalb, weil es ja
nun wieder da ist DAS GANZ
MENSCH WERDEN und schon drin
sein in diesem Weg natürlicher
Kräfte! Es ist schön, das zu
erkennen und zu vertrauen! So ist
auch das Vertauen, dass es wichtig
ist, vieles UNGUTE noch
aufzuschreiben, weil viel zu viele

Menschen auf der Erde NOCH AUS
DEN PROGRAMMEN
herausgeholt werden müssen – also
geretettet – UND AUCH
VERSTANDEN WERDEN MUSS,
wie es möglich war, uns zu
beeinflussen und uns TRÄNEN,
ANGST und Schmerzen zu geben!
ÜBER DIE COMPUTER und
ROBOTERSTEUERUNGEN ist nur
ein Weg. DADURCH WURDE DAS
SCHLIMMSTE BEGONNEN, weil es
niemandem offensichtlich sein
konnte. Daher sind wir dankar
ALLEN MUTIGEN und
HILFREICHEN!
WIR TRATEN HERAUS AUS DEM
HAUS, obwohl auch wir noch
drinnen sein müssen und das in
einem, das wir nie geählt hätten
UND SO AUCH NIE MUTTER
ERDE FÜR UNS! Doch es ist wie es

ist und wir wissen, es ändert sich!
WAS MAN NICHT KENNT, weiss
man nicht und wählt man nicht.
DAS IST NUR DANN RICHTIG,
wenn man ausserhalb DER SEELE
LEBEN MUSS und damit ohne
Liebe! DAS KORNFELD erinnerte
uns wieder an DAS MÄRCHEN,
dass Jesus ALLE SPEISTE VON
EINEM BROT, weil dies sich
vermehrte! Das ist eine absolute
Frechheit, über diesen
wundervollen Menschen derlei zu
sagen! MUTTER NATUR IST DIE
EINZIGE WUNDERWIRKENDE
und nur diese kann uns mit allem
versorgen, was Seele und Körper
brauchen und sie tut dies stets nur
so, dass es auch der Natur nicht
schadet. Noch sind wir entfernt von
diesem Leben für uns und doch ist
es schon näher, als man zu glauben
bereit war!

Die Wirklichkeit beginnt stets in
uns und doch auch um uns UND
VOR DER TÜR! Kehren nützt weder
innen, noch außen, um MUTTER
ERDE ZU EHREN und das Leben,
welches wir ehren müssen und so
unseren SENSIBLEN KÖRPER (der
solcherlei Bewegungen mit Schmerz
beantwortet, weil sie nicht natürlich
in der LIEBEVOLLEN SICHT SIND).
LEBEN IN LIEBE HAT STETS NUR
MIT UNS und unserer
Wahrnehmung und
Körpererfahrung zu tun und doch
auch von allem, mit dem wir in
VERBUNDENHEIT SIND, auch
wenn man es noch so vehement
(Warum auch immer!) abstreitet
und leugnet!
WAS IST ZUKUNFT? Wir hatten
heute eine ganz einfache Ansicht

davon, die jedem einleuchten muss,
der sich um solcherlei INTERESSEN
kümmern muss! Wir gehen und
sehen in der Ferne Etwas und laufen
dahin. Also ist der Baum, den man
anvisiert schon Zukunft! Wie
fühlen wir uns, wenn wir das nun als
Zukunft ansehen und was bringt es
uns? Wir wissen nicht, was auf dem
Weg noch zu uns findet oder wie
sich das Gefühl ändert. Wir sind also
STETS IM LEBEN und nehmen so
wahr, wie wir es wollen oder man es
uns wollen lässt! Hätten wir nie
ZUKUNFT gehört oder
VERGANGENHEIT wären wir
einfach da und wären so, wie das im
Leben ist! NUR DIESES
STRECKENDENKEN hält uns ab,
aus dem STOPP and GO
herauszukommen und hinein ins
FLIESSEN zu kommen! Der Mensch
selbst ist nicht Wasser, kann also

nicht fließen und so kann er selbst
auch kein OVER FLOW sein oder
einen solchen wahrnehmen oder
hervorrufen oder beenden! ALLES
IST ANDERS, seit DIE QUELLE
ERDE uns beschenken kann, weil
diese UNS ÖFFNETE füreinander
und für sich selbst und für andere!
Es ist einfach IM LEBEN ZU SEIN
und absolut kompliziert außerhalb
sein zu müssen! Unterhalten über
soetwas IST ABSOLUT
UNMÖGLICH! Und doch wird es
ständig getan und die, die es tun,
bemerken nicht, wie sie tiefer und
tiefer ins KI hineinkommen und
sich nicht mehr befreien können!
MEHR ALS INFORMIEREN AUF
RICHTIGEM WEG und warnen
können wir nicht und so sind wir
auch nicht in der Lage oder im
Willen, unsere kostbare Lebenszeit
zu verschwenden für wahrhaft IM

GEHIRN VON FREMDARTIGEM
BEFALLENE, die nicht zu retten
sind für den Weg IN DIE
VOLLKOMMENE LEBENSWEISE
IM GARTEN AUF DER ERDE. Wer
sich für DIE WUNDERWELT
NATUR NICHT INTERESSIERT, ist
kein Mensch mehr und verhält sich
dementsprechend fremd und
ungut!
Immer wieder kommt das
PHALLUS.Symbol der
HERRENMACHT einmal wieder…
und die Antwort der Natur, dass
nichts mehr steht! DOCH DAS
STEHEN kam nicht aus der Natur.
DIE LIEBLICHKEIT IST DER
SCHLÜSSEL ZUM TOR, das keines
ist und die Zärtlichkeit der Hände
für Blumen nur ein kleiner Hinweis,
wie liebevoll MENSCHEN SIND
und wieder werden müssen!

VIAGRA… man lässt etwas nicht
mehr geschehen, was man erst
angewöhnt hat als
WELTGESCHENK, nicht als
GESCHENK DER NATUR FÜR EIN
WÜRDIGES LEBEN und
Zweisamkeit von Frau und Mann!!
SO IST AUCH DAS STÖHNEN an
Schmerz von Seele und Körper
gebunden, was es IM GARTEN
EDEN NICHT GAB und auch nicht
mehr geben wird. ABSOLUTES
WAHRNEHMEN VON
HARMONIE macht alles leicht und
so auch DIE
PROGRAMMIERUNGEN
SICHTBAR, die Lonjuschka für uns
Menschen ausfindig macht, löscht
und austauscht. So sind wir SICHER
und DAS GUTE IST SCHON DA. Es
braucht keine Programmierung für
die Seele, denn die WEISS! Es ist nur
so lange da, wie man unseren Weg

noch versucht zu beschmutzen.
Und wir erinnern, was man mit
MENSCHEN so alles experimentell
und zur eigenen BEFRIEDIGUNG
bereit war tun zu lassen, obwohl
diese das nie gewollt, gewählt oder
zugelassen hätten, denn sonst hätte
es sich nicht verändern lassen und
wäre nicht als ABSOLUTE SCHULD
DER ANDEREN SEITE zutage
gekommen! MUTTER ERDE WEISS
ALLES und erzählt alles: DER
JÜNGSTE TAG IST SCHON
DA…!!! So hat man dann ein
Präperat angeboten UND PER
COMPUTER GEWUSST, wann es
soweit sein soll und mit wem…
Und alles andere wird ja schon
gewusst! ES IST EINE
DOKUMENTATION FÜR
AKTIONÄRE, die investierten
OHNE GRIPS und Blaues!

So erinnerte sich uns auch eine
weitere UNFASSBARKEIT.
Samenerguss wurde vom Mann
gefordert als PROBE auf
verschiedenen BÖSARTIGEN
WEGEN und von Frauen hat man
auch EIZELLEN GESTOHLEN! So
hat man ja BEFRUCHTUNGEN
außerhalb des Körpers der Frau
verursacht – OHNE VERSTAND,
LIEBE und Einhaltung natürlicher
Ordnung und Liebe! EIN SOLCHES
KIND ZU SEIN fühlt sich UNGUT
AN! ABSOLUT! Doch es kommt
noch schlimmer! WAS HAT MAN
MIT DIESEN PROBEN angestellt?
KINDER irgendwo, wo es die, die
diese PROBEN gaben, gar nicht
wissen können. UND DEREN
LEBEN wirken sich direkt auf das
WOHLBEFINDEN oder NICHT
WOHLBEFINDEN DERER AUS, die
diese Proben gaben.

GIBT ES SCHON
UNTERSCHRIFTENsammlungen
für oder gegen sowas. ES GAB
AUCH SCHON MUNDRAUB für
solcherlei Experimente . alles fein
säuberlich dokumentiert – nur nie
für die, die es betroffen gemacht
hätte oder es machen sollte!
ALL DAS ist für uns CORONA, ein
und derselbe Virus an
UNVERSCHÄMTHEITEN, die
absolut abgestellt werden müssen,
denn GESCHMACKLOSIGKEITEN
finden kein Ende mehr!
DIE NATUR IST SAUBER ZU
HALTEN VON ALLEM SCHMUTZ,
der stets durch Gedanken begann!
DOCH MUTTER ERDES LIEBLICHE
SEELE ist zu wertvoll, als das man
weiterhin ÜBER MENSCHEN
spricht, wenn man all das anspricht,
was NIE NATÜRLICH WAR!

MAN SITZT AUF EINER TREPPE
ZU EINEM SCHLOSS HIN oder von
einem Schloss weg. WAS IST DIE
ANTWORT, wenn man an LIEBE
DENKT UND LEBEN? FÜR UNS ist
die Antwort nur noch eineindetig
das, was wir fühlen und nie mehr
das, was man uns einreden möchte
oder früher wollte und konnte!
WAHRHEIT hat stets nur mit dem
SCHÖNSTEN UND
HERRLICHSTEN LEBEN ZU TUN
und dahin strebt die Seele und da
gab es keine Schlösser – egal, in
welcher Ansicht oder Möglichkeit!
So brauchen auch ZWEI LIEBENDE
kein Geheimnis oder viele… sie
spüren WAHRES!
WIR WURDEN ERINNERT AN
DIE ARCHE… Noah mit zwei
Tieren jeweils und ohne Frau! DAS

KANN NUR LÜGE SEIN – auch,
dass er mit einem Boot irgendwo
hin geschickt worden sein soll!
SELBST GESCHÖPFE auszuwählen,
die man mit sich nimmt, IST
GERADE DIESES ERHEBEN ÜBER
DIE WEISHEIT DER MUTTER
ERDE, die uns stets wieder in DAS
EGOMANE führt, WAS NUR DEN
HERREN ZU EIGEN IST!!! Die
haben es auch an DAMEN
übertragen und doch ist es eher
dem ZEITALTER DER TECHNIK
ZUZURECHNEN, wo es immer
einfacher wurde, ABARTIGKEITEN
zu proben und zu fördern und
damit immer mehr SCHMERZ,
LEID, NOT und
ÜBERSTEUERUNGEN!
Die ganzen Zoo`s sind eine Art
KRIEGSKOMPLETT gegen die
Natur! Die Natur allein weiss,

warum wo welche Geschöpfe leben
können oder auch sollen – das
kann auch EINE ANTWORT AN
MENSCHEN SEIN, für das
unveratwortbare Verhalten! WENN
ETWAS NICHT MEHR
GEBRAUCHT WIRD, vergeht es –
es ist eine Art HEILUNG! Wenn es
keinen Schnee mehr gibt, braucht es
keine POLARWEISSEN Tiere mehr,
denn die passen sich ja nur der
Landschaft an! ZUM SCHUTZ
MUSSTEN SIE SO WERDEN und
doch auch als WARNUNG! Und so
sind im ZOO vielerlei Tierarten in
IMMER UNWÜRDIGEN
BEDINGUNGEN FESTGEHALTEN
und man kann sagen, dass deshalb
DIE GANZE ERDE ÜBERVÖLKERT
IST VON BEINAHE ALLEM! Und
da man nur noch DUMMKÖPFE
überall findet, ist es absolut wichtig,
diese Art des FLOWS entstehen zu

lassen, damit IMMER MEHR
SEELEN DIE MÖGLICHKEIT
HABEN, erinnert zu sein an
NATUR und SONNE und WIND
und DÜFTE und NATÜRLICH
LIEBLICHE KLÄNGE (auch von
Wasser) und so weiter!
ZIRKUS ist ebenso absolut
unfassbare DRANGASALIEREI von
Mensch und Tier. ES GEHT IMMER
UM FREIE, natürlich schöne
Bewegung und GERÄUSCHE… und
kein NORMALER MENSCH mit
offenen Sinnen, würde einen zirkus
eröffnen, mitarbeiten oder dorthin
gehen und zusehen, wie man
DIESES UNFASSBARE MACHT, was
Kinder der Erde weinen lassen
möchte! Und doch tun sie es nicht
mehr, weil sie DEN UNTERGANG
UND DEN SCHMERZ UND DAS
LEID abgehalten haben und die

Befreiung nun schon all das Gute
bewirkt, was schon längst fällig war!
WIR BRAUCHEN NIRGENDWO
CLOWNS und auch keine
Gesangsdarbietungen – es ist
peinlich für die, die es tun und
unwürdig für die, die sich das antun
müssen, weil sie GAR NICHTS
MEHR MITBEKOMMEN, was es
mit der Seele macht! Es ist nicht nur
unschön oder POTENZIAL ZUM
SCHÄMEN, sondern so viel
mehr…!
WIR WAREN ERINNERT an die
Lüge von Jahresringen, die man
sehen kann, wenn man BÄUME
absägt. Man könne daran erkennen,
wie die Jahre so waren und wie alt
die Kameraden waren… ES
ERINNERT EIN WENIG AN DAS
AUSEINANDERNEHMEN der
Menschenkörper und die

Einflussnahme über Bäume und
Natur und deren Zerstörung auf
uns Menschen! Ein weiteres
PHÄNOMEN auf unserem Weg
war eine Menge Schnittholz –
immer SCHEIBENWEISE – welches
eine noch nie gesehene
RISSBILDUNG aus der Mitte heraus
aufzeigte. ES WAR WIE EINE
ANTWORT AN
AUFWACHENDE: Es fehlt Wasser!
Diese Risse bildeten sich von der
Mitte aus und es sah aus wie
Sonnenstrahlen UND UM DIE
GEHT ES IMMER MEHR, weil die
EXTREMSTRAHLUNG aufhören
muss und diese entsteht durch
TECHNIKeinsatz – auch das wird
schon gewusst! NUR HAT SICH
NIE JEMAND FÜR DIE
WICHTIGSTE KOMMUNIKATION
INTERESSIERT: Natur und Mensch!

EIN KIND wird zum Heiligtum, in
dem wir uns bewusstmachen lassen,
WIE WENIG WIR SOLCH EIN
HEILIGTUM SEIN KONNTEN, weil
Mutter Erde nicht geliebt wurde
und deren Liebe DAS IST, was wir
alle brauchen! NUN ERST ist sie in
der Lage immer mehr Kraft zu
haben, um uns zu unterstützen und
uns zu führen, ZUM IMMER
RICHTIGEN TUN und LASSEN. So
wird auch das Glück und die
natürliche Freude wieder
wahrgenommen und man ist FROH
IN NEUER WEISE!
ALLEIN ZU SEIN IST SCHLIMM,
weil es nicht DER ORDNUNG DES
LEBENS ENTSPRICHT und die
Liebe fehlt. DOCH NUN IST LIEBE
DA und so ist das ALLEINSEIN
GUT und wichtig, da so erst DIE
GEFAHR erinnert und gewollt

aussen vor gelassen werden kann.
So führt stets nur noch UNSERE
MUTTER ERDE unser Leben und
Erleben und Erkennen und wir sind
immer mehr ganz WIR! Und so
erhalten wir diese Geschenke FÜR
DIE ZUKUNFT DES
ZUSAMMENSEINS und spüren,
dass wir durch die
Seelenverbundenheit NICHT
ALLEIN SIND! Und so wissen wir,
dass und warum man uns trennte
und was das FÜR ABSICHTEN UND
ZWECK OFFENBAR MACHTE. Es
ist alles andere als gut oder
akzeptabel und wir wissen: DAS
LEBEN BEWEGT SICH STETS IN
BESSERE ANSICHTEN UND
DASEINSVERVOLLKOMMNUNG
und findet die, DIE WICHTIG SIND,
weil diese DIE SIND, die spezielle
Gaben erhalten haben, um der Erde
und den AUFERSTEHENDEN zu

helfen. Und so war dies wieder ein
erfolgreicher Tag und wir freuen
uns auf ein wenig Ruhe – auch
wenn die DURCH DIE
VIBRATIONEN (sind diese nun
VON COMPUTERN IN DEN
RAUM GEBRACHT oder vom
Schlaflabor ODER ANTWORT, wie
es in Zagreb weitergeht ODER WIE
ES MUTTER ERDE GEHT oder alles
ALS EINS? Es wird sich erübrigen,
Antworten zu finden, wenn wir
NUR NOCH IN DER NATUR SIND
und die Technik abgestellt wird und
alles wieder WIE EINST SO RUHIG
UND SCHÖN IST! Seitens der
Natur darf alles sofort nur noch
aufstrebend und bestens werden
und bleiben – wenn da nicht die
wären, die sich schamlos und
böswillg am LEBENSRAUM ERDE,
Mensch und Lebewesen vergehen!

LEBE WESEN! Das geht nicht!
WESENTLICHES gibt es noch ganz
viel zu schreiben und in dieser
Weise zu sagen und unser Wunsch
ist, dass das aufgehört sein kann,
WEIL WIR ALLE LEBEN WOLLEN
IN LIEBE und dem allumfassenden
Glück DIE CHANCE GEBEN zu
erblühen, damit das SCHICKSAL
KARMA und SCHULD und SÜNDE
endlich der Garaus oder Kehraus
bereitet wird. KEHREN TUN
SCHON DIE, die den Mist fabriziert
haben…!!!
WIR SIND FROH, dass wir kein
Wasser mehr schleppen müssen! Es
war eine Art sportlicher Aktivismus,
der nicht mehr nötig ist, um zu
gesunden! NUN IST ES DA und
wird genutzt – eine ABSOLUTE
VERBESSERUNG, die einfach so

gegeben worden ist. DAS LEBEN
FÜR DIE PRÄSENTEN HELLEN
UND ABENDSTUNDEN ist auch
hilfreich – man nimmt das mit sich,
worauf man APPETIT HAT! So ist
auch das schon eine Vorbereitung
auf unsere Zukunft… Mutter Erde
gibt das, was wir dann zu uns
nehmen sollen – nie mehr auf
Vorrat. DAS IST UNSER WEG UND
UNSER WUNSCH GLEICHZEITIG
und würde es nicht wahr sein,
könnte es nicht als Antwort zu uns
fliessen!
EIN ANDERER kann unsere Seele
nichts fragen und Antwort
erhalten! Es war nicht einfach,
DIESEN WEG DER WAHRHEIT zu
gehen und alles Falsche erinnert zu
erhalten und stets und ständig
etwas zu erkennen, was wir auch an
JOSIP SCHREIBEN MUSSTEN, um

zu erkennen, wer so alles
mitgemischt hat am VERRAT SO
VIELER MENSCHEN und der
Fremdbeeinflussung und
Verbreitung von Lügen! WENN
ZU VIEL DA IST VON ETWAS, ist
das immer ein Anzeichen für etwas!
EINFACHHEIT IST SCHÖN und
doch ist diese in der Sicht auf
UNSER LEBEN IN BEZUG AUF
DAS OBERLICHT VOM KOPF eine
Gefährlichkeit. DENN KINDSEIN
und AUCH GROSS SEIN durch
Stärke und Weisheit der ERDE ist
gefragt – dann wird es einfach und
auch unsere ZUKUNFT EINFACH
WAHRNEHMBAR!
KINDLICH ist anders als
GLÜCKSKINDZAUBERHAFT…
unser Weg ist einzigartig und ohne
neue Fotos… nur noch das, was
DER KÖRPER ANNIMMT und

AUSSTRAHLT ist die Zukunft und
auch das haben wir ZUSAMMEN
GESCHAFFT!
TOM erinnerte sich – jemand, den
DAS PROGRAMM zu uns brachte!
Morgens sagte die Pogrammierung:
ER LÄUFT DIR IN DIE ARME oder
so ähnlich und das mehrmals! Und
so war es dann auch… auch ein
Programmierter, mit dem man EIN
BÖSES SPIEL NACH DEM
ANDEREN TRIEB und das hat auch
er nicht verdient…! Er lief mir im
damals noch offenen Cafè auf der
Burgstraße in der Tür entgegen und
kein ENTKOMMEN oder
FREIWILLIGKEIT – denn da war
noch eine andere, die NICHT ZU
UNS GEHÖRT! Tom war ein
angenehmer Mensch und das,
obwohl man ihn GANZ
UNANGENEHMES TUN LIESS und

missbrauchte für KREDITE und
VERTRÄGE und HANDY UND
INTERNET und VERBINDUNGEN,
DIE IHN MÖGLICHERWEISE in die
bekannten unguten CORONAWEGE führte – von NOSSEN nach
MEISSEN nach DRESDEN… zu
einer BLONDEN MIT
FARBRAUMberatung – da waren in
Räumen mal WERBEmassnahmen
zu sehen! ES GEHT UM
MENSCHEN liebe Menschen und
keiner kann wissen, wohin sie
manche VERSCHLEPPEN und was
dort gemacht wird. EMOTIONEN
SIND NICHT NATÜRLICH und das
verwirrte Verhalten und
ERZÄHLEN VON FRÜHER und so
vieles mehr ist auch nicht
NATÜRLICH! So hat man ihn auch
HAARE schneiden lassen – ein
typisches PROGRAMM!!! Achten
wir SCHICKSALE, die den Unseren

gleichen – FEINGLIEDRIG ist ein
Anzeichen für FEINGLIEDRIG und
so auch DAS GESPÜR FÜR
BESONDERES – und das hatte er!
Man ließ ihn SCHRIFT FÜHREN
über Vorkommnisse in Meissen
und es fand auch EMAILkontakt
statt über Ines Evalonjas t-OnlinePostfach! DIESE WURDEN ZWAR
GELÖSCHT, doch wir wissen ja, dass
NICHTS GELÖSCHT WERDEN
KANN! Die SEELE DER MUTTER
ERDE TÄUSCHT SICH NICHT und
weiss, wenn Gefahr im
ANMARSCH IST oder jemand Hilfe
braucht!
ACHTSAMKEIT entsteht durch
Liebe und ist doch eine absolute
QUALITÄT VON MENSCHEN, die
wir alle wiedererhalten, wenn unsere
Seele geöffnet werden kann und IM
NATÜRLICHEN VERBUND VON

INNEN UND AUSSEN wieder ganz
und gar wahrnimmt und erkennt!

Es ist Dienstag, der 19. Tag im Ma
im Jahr 2020! Wie anders war alles,
als wir noch nicht wussten, WAS
LEBEN BEDEUTET und wir uns
sicher waren, dass wir keine Chance
hatten, DIESES LEBEN ZU LEBEN,
weil man es uns nicht erlaubte,
missgönnte und DIE ERDE
BESITZEN WOLLTE und alle
Gestirne…
DOCH SO, wie man weder die Erde,
noch das Universum besitzen und
steuern kann, ist es auch mit
WIRKLICHEN MENSCHEN!
Es ist gleich 30 Minuten nach
ACHT UHR! Gäbe es keine Uhr,
gäbe es kein Gähnen. Doch das

stimmt noch nicht wirklich, denn
das Gähnen ist eine
Programmierung via Roboter, dass
uns daran erinnert, ZU SCHLAFEN,
anstatt zu leben. Und Leben hat nur
mit Ruhe und Natur zu tun! WIR
HABEN NACHTS DAS FENSTER
OFFEN und nie hat uns je jemand
gesagt, dass das wichtig sein könnte
FÜR GESUNDHEIT UND FITNESS
IM KOPF! Die Sonne scheint und
die farbigen Spiegelungen durch
den Kristall am Fenster sind im
Raum! Früher war das schön und
nun ist es nichts mehr, was wichtig
ist! Sie sind wie die unzählig vielen
DEKOSACHEN, die man nun – da
man sie im Haushalt nicht mehr
braucht – wie ERINNERUNGEN
IN DEN GARTEN stellt und hängt,
um sich zu sagen: NUN IST DOCH
GUT, nun müssen wir doch wirklich
NICHTS MEHR ERWERBEN!

MUTTER NATUR BRAUCHT
HILFE! Sie braucht Menschen, die
erkennen WIE GEISTIG
MINDERBEMITTELT ALL DAS
WAR, was diese Zivilisation des
Goldes DEM LEBENSRAUM
BRACHTE, der einst NUR
HERRLICH und BERÜHREND
WAR – das ist so wie Mutter Erde
auch der Menschenkörper!
WIE LANGE GEHT’S NOCH?
Geboren, um zu sterben? Geboren
um in das Leben hineinzugehen,
was FÜR UNS ALLE VON
GRÖSSTER WICHTIGKEIT und
auch durchaus interessant ist?
MUTTER ERDE IST ES, die fühlt
und weiss und nur durch ihre Seele
der Mensch! Und wer in Ruhe das
eigene Leben und Erleben beachten
und einschätzen kann, weiss und

bemerkt, womit man sich all die
Jahre beschäftigt hat und was früher
wichtig war und was immer
wichtiger wurde, statt all dem, was
man uns vor die Nase baute oder
hob, um zu demonstrieren, dass
WIR ES NICHT SIND, die wichtig
sind oder besonders! DOCH WER
WAGT ES SICH ZU SAGEN, was
unser Leben ausmacht und wie
wichtig wir sind, ohne zu wissen,
was wir getan haben all die Jahre
und was unsere Fähigkeiten sind
UND NICHT DIE DER ANDEREN,
die nur vorgeben, etwas zu tun oder
zu verändern oder zu empfangen
oder etwas geben zu können, was
anderen helfen könnte, weil ja jeder
selbst SCHULD IST, wenn es nicht
hilft….
WERDET EUCH EURES WESENS
BEWUSST, welches IHR SEID, hättet

SEIN MÜSSEN…! Da ist etwas in
die Menschheit gekommen, was
dachte, es sei mächtiger als alle
zusammen!
EIN ERWACHSENER MENSCH
DER JETZIGEN ZEITEPOCHE
pocht nicht und klopft nicht und
singt nicht und raucht nicht und
trinkt nur gemäßigt Wasser und
Direktsaft und isst immer
natürlicher und dem Körper
dienlicher und neutzt kaum mehr
Strom und verzichtet auf Chemie
und läuft zu Fuss und geht nicht
auf Urlaubsreisen und verabschiedet
sich von Gelderwerb und verzichtet
auf Informationen durch Medien
und achtet auf RUHE und entfernt
sich in die Natur und wird sich
bewusst, was LÄRM bewirkt und
verzichtet auf Kunden und sonstige
Kontakte und ist verabschiedet von

KONSUMdenken und wertschätzt
jede Gabe vom Garten Eden und ist
erinnert an LIEBE FÜR DEN EINEN
MENSCHEN und ist nie gelangweilt
und ist sich der Situation auf der
Erde bewusst und ist bereit FÜR DIE
ERDE UND DIESEN EINEN
MENSCHEN NUR ZU LEBEN und
ist sich der Situation des KLEINEN
PRINZEN bewusst…!
Die Sonne scheint und das Licht
lässt die Blüten der weißen Orchidee
anders aussehen, als wenn diese sie
nicht durchstrahlen würde. Beschaut
man Blüten in der Sonne näher,
sind da winzige Partikel, die glänzen
und es ist, als säßen da Wesen in
dem Thron. Doch das ist nur unsere
Fantasie – Blumen sind Blumen
UND DOCH ERHÄLT MAN SO
ETWAS MEHR
WERTSCHÄTZUNG für die

Schönheit, die NUR DIE NATUR
erschaffen kann – nie der Mensch!
FÜR DEN MENSCHEN wurde die
Erde gegeben und diese Menschen,
die einst lebten, spürten all die
Herrlichkeit und sahen all das
Gegebene mit ALLEN SINNEN
und waren berührt! DIESE
MENSCHEN wurden in diese
CHAOSWELT hineingeboren, um
DIE EINSTIG ERDE erinnert zu
erhalten, damit alles NUR
MENSCHEN MÖGLICHE getan
wird, um alles zu beseitigen, was
stört und was uns abhält NUR
NOCH DENEN ZEIT ZU
WIDMEN, denen Mutter Erdes
Wunderwelt das bedeutet, was sie
Menschen bedeuten MUSS, um im
Leben bleiben zu können!

Draußen ist wieder BAULÄRM!
Andere bemerken davon nichts in
der Weise, dass sie es auch nicht
möchten, dass NIE MEHR ETWAS
GEBAUT WIRD! Es ist genug da,
was man nutzen kann und Geld
braucht man nicht dafür, denn
FLEISSIGE HÄNDE REICHEN und
Selbstvertrauen, denn
TAUSCHgeschäfte gab es in
bitteren Zeiten immer schon!
HANDARBEIT DIE EINEN und
Essen und Köpfchen (Ideen) die
anderen – so vielleicht! EIN
BURGBERG und andere
LANDareale zum ESSENGEBEN
FÜR ALLE ist auch eine schöne Idee
gewesen in einer deutschen Stadt!
Es gibt viele – vielleicht auch viel zu
viele – nur scheinbar gute Ideen…
DENN: Städte verschmutzen
Mutter Erde und die Rohrleitungen
sind nicht sicher – vor allem, wenn

ERDBEBEN ANGEORDNET
WERDEN und die ohne Rücksicht
auf Bevölkerung und mögliche
SCHLIMMSTE SCHÄDEN auf und
in der Erde per MAUSKLICK oder
Tastenkombination ausgelöst
werden. NATÜRLICH NUR
WOANDERS und nie unter dem
eigenen Haus! WAS FÜR
KREATUREN SIND NUR
BEHERBERGT auf dem einst
wunderschönsten Planeten UND
WELCHE KREATOREN erschaffen
so viel des Leides für sich selbst,
ohne es zu ahnen, geschweige denn
zu wissen!!!
IN STÄDTEN sind wie viele Stunden
Arbeit verborgen und wie viel
LIEBE ZUM DETAIL – schaut man
sich die HANDWERKSKUNST von
früher an! WIE IST DER
VERKOMMEN, der sich Mensch

SEIN nicht als das vornimmt, was
für JEDEN EINZELNEN und JEDE
EINZELNE der Lebensauftrag war
und bleibt?!
Als Mensch mit offenen Sinnen
möchte man all dem entfliehen…
doch wohin? MAN DÜRFTE VOM
LEBEN AUS – also dem URGRUND
DES LEBEN AUS GESEHEN überall
hin, wo es noch Wasser und durch
die Natur Gegebenes gibt! Und da
beginnt die UNFREIHEIT, die nur
dadurch entstanden war, dass da
dieses ES ist, was mit dem ETWAS
GAR NICHTS ZU TUN HAT!
WIR SCHAFFEN ES, dass aus den
VIEL ZU VIELEN die hervorstechen
und erkennbar werden und bleiben,
DIE DIE ERDE UND DEN
TRÄUMER UND DIE EINSTIGEN
MENSCHEN wertschätzen und so

DIE LIEBE in richtigster Weise und
so UNS SELBST und unseren
gewollten Wandel und diesen Weg,
der nur zum GANZ GUTEN führen
kann! Wir sind Wegbereiter, jedoch
keine Begleiter! Das ist wichtig und
wesentlich, um sich erinnert zu
wissen, wie viel Zeit LEUTE
Menschen raubten! ANLEHNEN
kann man sich an vieles – auch
anderer Gedankengut… doch
MUNDRAUB ist ähnlich wie
Datenklau: GEFÄHRLICH!
Nehmen wir an, DIR GEHÖRT DIE
ERDE! Du musstest unbedingt weg,
weil da rings um die Erde
RAUMSCHIFFE MIT
KRIEGERISCHEM AUFTRAG
SIND, das heißt, sie wollen alle, die
jetzt dort leben, töten, weil diese
nun dort leben möchten. DU
BEKOMMST ES HIN, dass diese

wieder verschwinden und freust
dich auf das ABENDMAHL mit
denen, die du für Freunde hieltest.
Die haben sich jedoch nun das
genommen, was dir gehörte. DU
HATTEST NIE DIE IDEE VON
BESITZ, das heißt, dass du anderen
nichts gönntest. Und nun lassen sie
dich nicht mehr dort sein, WO DU
SEIN MUSST, damit es der Erde und
den Menschen gut geht. ES IST
VIELLEICHT ein wenig die
Jesussituation der JETZTZEIT nur
ist die Darstellung nur schöner, als
die stete Gefahr durch Politische
Fehleinschätzung und
Anordnungen, die ATEM
NEHMEN und Freiraum, MEDIZIN
DIE TÖTET und Operationen die
sich auf ALLES NATÜRLICHE
EINSCHRÄNKEND AUSWIRKT
und ARMISTEN und
REVOLUTIONÄRE, die schon

lange nicht mehr wissen, WAS
LEBEN IST und was ein einzelner
Mensch für GEISTESKRÄFTE
ENTWICKELN KANN, um alles
auf einmal NULL UND NICHTIG
zu machen!
FRÜHER war alles anders, das
stimmt! COMPUTER SIND
GEFÄHRLICH in den Händen
derer, die ahnungslos TASTEN
DRÜCKEN und Worte eingeben,
die Befehle sind oder sein könnten,
Adressdaten einPFLEGEN oder
TEXTE nutzen und und und!
WAFFEN SIND SCHON IMMER
GEFÄHRLICH, denn wenn man sie
nutzt (auch für Sport oder Spiel)
hat man NICHTS, WAS MAN
LIEBEVOLLES POTENZIAL nennen
könnte – stete
GEFAHRENmöglichkeit und
Unfälle hat es schon genug

gegeben! Und wenn man nicht
weiss, was man mit NUR EINER
DOKTORbehandlung weltweit
auslösen kann, ist man eben NICHT
HINREICHEND INFORMIERT, um
auch nur noch ein Wort zu sagen
und sich für MEINUNGSBILDUNG
einsetzt oder sonstige Bildung, die
schon viel zu lange jedes GESPÜR
FÜR MENSCHEN UND EIN
ANSTÄNDIGES LEBEN auslöscht
und vergessen ließ!
KLINGELN SIE DOCH MAL BITTE!
Wenn niemand aufmacht, ist
niemand da oder man schläft oder
man ist gerade außer Haus oder
schon seit Jahren tot UND DIE
RENTE LÄUFT ZU EINEM
ANDEREN KONTO ODER
KUNDEN HIN… Böse Aufträge
und Verträge sind da aufgetaucht
und ANSICHTEN, die TRÄNEN

LAUFEN LASSEN und doch auch
Mut machen, endlich RICHTIG ZU
HANDELN! Zivil ist wie sozial
GANZ ETWAS FALSCHES IM
DENKANSATZ! Und Denken ist
MENSCHEN SCHON GEGEBEN
IN GUTER UND BRILLIANTER
WEISE, doch in der Zukunft ist das
eher weniger gewünscht, denn da
wollen MENSCHEN endlich DEN
MENSCHEN WÜRDIGEND
LEBEN, die die Erde nicht ein
einziges Mal entwürdigten oder
ausbeuteten oder schändeten! Und
wenn man ERDE SAGT, ist das, wie
wenn man FRAU sagt oder MANN
sagt oder KIND DENKT und
beginnt zu weinen…!
WAS HABT IHR EUCH NUR
DABEI GEDACHT? Bei was? BEI
DEM, was ihr getan habt? Was
davor gedacht und was danach?

WENN ETWAS ZERSTÖRT IST, was
dann? EIN ZERSÄGTER BAUM ist
wie eine zersägte Jungfrau auf einer
Bühne – das eine ist TATSACHE
und das andere scheinbare Fiktion.
Und doch ist beides DASSELBE,
denn es gibt weder MORAL, noch
Ethik, noch guten Geschmack oder
sonstig ERHALTBARES, wo es
derzeit nicht um WAHRE LIEBE
und in Liebe verbundene Menschen
mit der Erde geht!
Wir gehen nun wieder hinaus in die
wärmende Sonne. Der Saft ist alle.
Zum Glück braucht man nicht
zwingend dahin, WO MAN
GEZWUNGEN WIRD, das zu tun,
was sich AUF ALLES SCHÄDIGEND
AUSWIRKT: Maske tragen!
Wir gehen und sind stets da – wir
müssen nirgends ankommen, um

LEBEN von Sterben zu
unterscheiden UND STETS UND
STÄNDIG WAHRHEIT IN UNS ZU
BEHALTEN!
Menschen sind Menschen und
keine Tiere. Menschen sind sich
ihrer eigenen Lage und der anderer
bewusst! Menschen wollen helfen
und werden doch immer klarer im
GESPÜR FÜR DAS GELDSYSTEM
und das AUSNUTZEN VON
LEBENSENERGIE für nur
kriegerische Zwecke! DENN: Nur
LIEBENDE können sich helfen und
diese Liebe nützt nicht nur DIESEN
BEIDEN, sonder auch der Erde und
so auch anderen, DIE IN DER SEELE
MIT DEM LEBEN VERBUNDEN
SIND! Das sind nicht alle – leider
nicht mehr!

SONNENSTUNDEN das ist DAS
GANZE LEBEN! Wir teilen nichts
mehr in irgendetwas ein! So lernt
man jeden Moment wertzuschätzen
und bildet sich auf nichts mehr
irgendetwas ein! WIR LIEBEN UND
WIR LEBEN und wir spüren endlich
Leben und lieben, wie wir geworden
sind durch ENGPÄSSE und
VORTEILE und NACHTEILIGES!
Und weil es so ist und wir ganz
sicher sind, DASS DIE NATUR UNS
NUR VORTEILE BRINGT und uns
nie zwingt, sondern nur
LOGISCHES UND FÜHLBARES
miteinander verbindet, bleiben wir
auf diesem entstandenen
LEBENSLICHTPFAD auf dem man
selbst zu einer tragenden Säule für
das künftige Leben wird, weil man
nur dann MENSCH IST UND
BLEIBT…! Es macht gerade DIESES
VORANGEHEN AUS: Man macht

sich selbst nichts mehr vor und lässt
sich nichts vormachen! Vielleicht
sind deshalb BRNO GRÖNINGS
WORTE NUR so besonders und
wichtig für uns geworden und
geblieben – jedoch fern ab von
denen, die diese stets nur für
ROBOTERGESTEURTE LEMMINGE
verwendeten, die IN KEINER
ÜBERZEUGUNG ANGEKOMMEN
SIND und daher nicht leben,
sondern auf diesem Weg des
Sterbens von Gefühlen und
bewusster Wahrnehmung gelandet
sind!
SIND DIE SINNE DES MENSCHEN
GEÖFFNET, stört beinahe JEDES
WORT und Gesänge ohnehin…
dann BRAUCHT MAN DIE
NATUR und sonst nichts mehr!
Und so hat DER TRÄUMER UNS
NUN mit sich und wir ihn und

SEINE HARMONIE in uns… um so
spürbar UNABHÄNGIG VON DER
WELT ZU BLEIBEN und dafür Eins
mit Mutter Erde und ihren Gaben
und ihrer Liebe!
DIE LIPPEN waren spröde
geworden und Hautfetzen waren
entstanden – war das wegen
WASSERMANGEL oder wegen des
„Mund fusslig reden“? Wer sich mit
den ROGRAMMEN DER NVA ein
wenig auskannte, weiss vielleicht ein
wenig mehr, was man damals ZUR
MASSENBEEINFLUSSUNG so
eingab und studieren musste.
DOCH DIE NVA ist nicht die
einzige Armee und wie sich
PROGRAMME gegenseitig
beeinflussen, ist ein wenig so wie
WELLEN IM OZEAN oder die
Ringe von einzelnen
Wassertropfen…! DOCH NIE

KANN ALL DAS WAHRE LIEBE
ZERSTÖREN oder stärker sein, als
von LIEBE ERFÜLLTE MENSCHEN
für des TRÄUMERS GESAMTLAND
ERDE!
Und so haben wir GÄNSEHAUT
AM KÖRPER – ENERGIE DES
LEBENS erzeugt soetwas in
besonderen Momenten (LIEBE
oder Angst?)!
Die Liebe löste nie Kriege aus! Es
war der Kampf um all das, was einst
FÜR DIE LIEBE DA WAR!
LEBEN WIR ACHTSAM und gehen
wir ruhig weiter! Wir sind
füreinander da und können uns
aufeinander verlassen! LIEBER ZU
ZWEIT STARK als vereinzelt
verloren und vergessen!

MUTTER ERDE SPÜRT UNS und
trotz offener Sinne UND DEM
GEFÜHL FÜR ALL DIE TRAGIK IM
LEBEN, sind wir beschützt vor all
dem, was anderen keine HILFE
MEHR BRINGT!
Mutti geht in den Garten und
bietet mir die Monatskarte an. Sie
sagt, dass bei Ilka die Zwillinge da
sind und sagt: Willst du nicht? Hast
du keine Lust mehr? Und dazu
dieser wehleidige oder mitleidige
Blick, den inzwischen VIELE
MENSCHEN KENNEN, die spüren,
WAS LIEBE IST und was die
ROBOTERSYSTEME bescheren an
UNGLÜCK UND LUST AM
TÖTEN!
LUST IST NICHT LEBEN und auch
nicht Liebe! WIR SAGTEN IHR: Das
Kinder Ruhe brauchen und

niemanden, der sie beobachtet wie
im Zoo! Bei Ilka sind die Zwillinge
nicht gut aufgehoben, denn diese
HAT DIESE GROSSE LIEBE NICHT,
um zu spüren, was KINDER
BRAUCHEN und so auch sie selbst
und alle, die
PROGRAMMIERUNGEN Folge
leisten müssen! DENN WAS DIE
KINDER BRAUCHEN ist die Natur
und zwingend die Eltern nur! Doch
wen interessiert es, was
KINDERSEELEN in kleinen
Momenten für STICHE UND
VERLETZUNGEN erhalten und
dazu zählen auch die FÜR UNS, die
wir so stets und ständig FÜR ALLE
AUSZUHALTEN HABEN, um
solche Situationen in den
Programmierungen DER VÖLKER
aufzuspüren und zu löschen!

Und so sind wir nun fein dankbar,
DASS UNSER SCHÖNES FLIESSEN
IM STROM DER LIEBE HIN INS
GLÜCK immer wieder gestört wird,
weil man uns VEREINZELT HAT,
um unsere EINSTELLUNGEN zu
überprüfen und zu beeinflussen und
unser Verhalten zu studieren. WIR
WISSEN ES UND UNSER VATER
UND DIE ERDE HELFEN UNS, um
sachlich und ruhig WAHRHEIT zu
sagen und sind wieder allein! Doch
da ist Mutti, die nicht weiss, was
man mit ihr machte und wie man
sie beeinflusste und dass man SIE
DAS SPRECHEN LÄSST, wovon
man weiss, was das bei anderen
macht. Und wir sind UNS
DANKBAR, dass wir das rechtzeitig
erkannt haben und durch
LONJUSCHKA die GESAMTLAGE
im GRIFF haben und so doch relativ

GUT DURCH DIE TAGE
KOMMEN!
Wir machen uns nichts vor, was
CORONA betrifft und WIE ERNST
die Lage ist und wie schnell
JEMAND DURCHDREHT und
Unüberlegt handelt oder besser: ES
MUSS, weil irgendwo einer sitzt, der
etwas ganz anders sieht, obwohl
DIESER NOCH NIE IN LIEBE
LEBTE und überhaupt DENKEN IN
LIEBE KANN! Können ist anders
als denken, zu können! WAS WIR
KÖNNEN IN LIEBE ALS
MENSCHEN, ist anders, als ein
Robotersystem DIFUSER
STUDIERENDER, die nicht
begreifen, wer diese lenkt und leitet
und wem all das zu Diensten ist!
EIN SCHWARZES GIGANTISCHES
LOCH IM WELTALL, was die Erde
schlucken kann ODER IST ES

DOCH NOCH DER DRACHE, den
ein Schwert noch töten kann?
HABT IHR NOCH EIN WENIG
EHRE IM LEIB und noch ein wenig
Hirn oder noch ein wenig
ACHTUNG UND
WERTSCHÄTZUNG FÜR NUR
EINEN MENSCHEN?
Es ist gleich halb 5 – WIR SIND
SCHON IN DER ERDZEIT ohne
Uhr und doch sind wir auch noch in
der Zeit, DIE DER HERR
ERSCHAFFEN HATTE – die Zeit,
in der Not und Leid entstanden
und das SPIEL UM EIN BISCHEN
WAS, was stets im TOD ENDET!
DAS LEBEN AUF DER ERDE IST
KEIN SPIEL, sondern nur das, was
sich zur HARMONIE
HINBEWEGT! Ines wusste nichts
von ihrem Schicksalsweg und auch

der Überbringer des Namens
Evalonja nicht und auch DIE
BOTSCHAFT BETZGL. der
Wahrheit war noch nicht der Punkt,
der sie mit DIESEM HOHEN WEG
VERBINDEN KONNTE! Wann es
dazu kam, dass das Mädchen in ihr,
das sich nach derselben Liebe
sehnte, wie jeder Mensch auf der
Erde, sich auf den Weg machte, um
IHN ZU FINDEN, ist auch nicht
mehr wichtig! Es ist nur DAS
WICHTIG: Sie wollte und musste
gefunden werden. Doch sie wusste
nicht, dass es UMGEKEHRT wurde.
Und so MUSSTE SIE FINDEN, was
sie selbst am dringendsten
gebraucht gehabt hatte! DIE SEELE
LEBT und der Körper nur durch die
Seele. ETWAS ENTSCHEIDENDES
TUN KANN MAN NUR, wenn
man um die
SEELENVERBUNDENHEIT MIT

DER ERDE WEISS oder mit IHM
VOM BEGINN! Und so drehen wir
uns scheinbar nur im Kreis! Wir
dürfen nichts bestimmtes sagen,
um andere zu warnen oder ihnen zu
helfen, damit es ihnen auch gelingt,
NACH HAUSE ZU FINDEN und
Liebe zu erhalten. So in etwa stand
es in Ivica`s Prophezeiungen, denn
das hatten sie auch für ihn selbst so
aufgeschrieben. Doch sein Leben
endete dort, wo UNSERER
ANSICHT NACH KEIN EINZIGES
LEBEN MEHR ENDEN MUSS: IM
TOD und Verderben und dem
Dasein ohne Gefühl FÜR DIE ERDE
und DIE MENSCHHEIT! So ist
fraglich, ob JOSIP noch
selbstständig genug denken kann,
UM DIESEN FÜR ALLE
WICHTIGEN SCHRITT ZU GEHEN
und Falsches zu tun. DENN: ES
schadet all denen, die den richtigen

Weg für die Erde und sich selbst
noch zu gehen UND ZU
BEGINNEN UNABHÄNGIG VON
DEN SYSTEMEN ZU WERDEN und
somit im Verbund in Liebe zu leben
– also MIT DER NATUR NUR!
MEINE VÄTER sind Otto Schreber
und mein Vater vom ersten Leben
in absoluter Harmonie! DIESE
ABSLOLUTE WAHRNEHMUNG
von Harmonie hat nicht jeder in
der Hinsicht, ALLES IN ALLEM zu
erinnern und zu erkennen und zu
empfangen, WAS WICHTIG IST! Es
bleibt nicht alles wichtig, weil sich ja
viel verändert und sich DIE
ORDNUNG EINBRINGT IN DIE
WELT, die sich schon aufzulösen
beginnt! MEIN VATER VON
EINST IST MEHR ALS ALLE
MÄNNER und weil das so ist, muss
er niemandem etwas beweisen. Es

ist bei INES EVALONJA ebenso. Es
geschieht vieles nicht erklärbare,
um anderen zu helfen, ohne dass
diese wissen. Und doch werden und
müssen sie wissen, um
ERFAHRUNGEN IN NEUER
SICHT ERINNERT ZU ERHALTEN!
So sich DIE SICHT KLÄRT, wird die
Seele befreit und niemand kann in
dieser Hinsicht helfen! DER JESUS,
den man JETZT erinnert erhält, den
kennt die GESAMTSEELE DER
ERDE und so sind die, die damals
mit auf der Erde lebten in dieser
HERRLICHKEIT tief berührt und
wissen, woher sie kamen und was
die MENSCHHEIT tatsächlich
verloren hatte. DOCH VERLOREN
GEGANGEN IST NICHTS und
verloren gegeben haben wir auch
nichts! MEIN TRÄUMERVATER
brauchte die Tochter für die
Befreiung und konnte sie nicht

finden, weil man dies unmöglich
gemacht hatte. Und doch war es
möglich, dass DIE SEELEN SICH
FANDEN, denn die brauchen keine
Adressdaten! SO ist nun FÜR UNS
NUR alles gut und für andere kann
es besser und auch GANZ GUT
WERDEN – je nachdem, wie man
sich entwickelt und ob man beginnt
FÜR DAS GANZE LEBEN ZU
LEBEN und dabei bleibt – immer
das WOHL DER ERDE IN SICH
BEHALTEND! So nur kann die
KRAFT wirken! Es gibt KEINEN
LEBENSSTROM, wie man das im
„FALSCHEN FREUNDESKREIS“
nannte und nennt! KEINE
MÖGLICHKEIT SO ETWAS
FALSCHES ZU BESTÄTIGEN! Und
wie man Hände zur Bestätigung
hochhalten lässt, ist einfach… das
hat man auch bei BRACO SCHON
GEMACHT und versucht…! DOCH

MIT COMPUTERSIMULTANEN
geht’s einfacher – jedoch macht
man sich NOCH STRAFBARER
DADURCH! Wir geben Wahres zur
Ansicht und können nur hoffen,
dass man dieses schmutzige Spiel
aufgibt… und das alles nur für
Geld..!!!
JOSIP war in Israel – Schmuck
einkaufen und wurde selbst
GOLDHÄNDLER und gab es dann
an DEN FALSCHEN
FREUNDESKREIS AB zu Händen
einer GmbH! HAT ER DIE €
25.000 STARTKAPITAL
HINEINGEGEBEN oder waren das
Spendengelder? Während man
andere MENSCHEN dazu anleitet,
alles abzugeben um
FADENSCHEINIGES zu
unterstützen, werden die dann
freundlicher Weise „ferngeleitet“ in

Wege, die immer offensichtlicher
werden! WIR ÖFFNEN DIE TÜR,
Wahrheit zu sagen und ZU SEHEN,
bevor es GANZ ZU SPÄT WIRD!
DIE NETZWERKE – auch wenn sie
INTERN SIND und scheinbar sicher
– werden gespiegelt und zwar
JEDES! So ist alles, was da geschieht
und bewegt wird und gesprochen
und getan GESICHERT! Wofür
fragt man am besten POLITIK UND
KRIEGSHERREN und die NATO
oder den Satellitenverbund, der die
Erde in ein MIT BLOSSEM AUGE
NICHT SICHTBARES NETZ legte.
Alles ist bis zu einem gewissen
Punkt noch aktzeptabel. Doch
wenn man weiss, was man getan hat
– GANZ BEWUSST UND MIT
BEIPFLICHTENDEN oder Ruhigen
oder Beisitzern – und weiss, was
LEID für Auswirkungen auf alles
Leben hatte, dann kann man doch

ALS MENSCH nicht weiter so
machen!!! Das geht doch nicht,
wenn man FÜR DIE LIEBE LEBT!
DER GOLDHÄNDLER AUS ISRAEL
kam nach Zagreb und lächelte Josip
an: DU BIST FÜR MICH WIE EIN
SOHN! Klar, wer Geschäfte macht,
liebt die, die ABNEHMEN, was
Mutter Erde allein gehört, denn
dann TUT MAN DAS FALSCHE
NICHT ALLEIN!
JESUS war so nicht, deshalb ist
dieser auch NIE ALLEIN oder doch
allein, denn dieser hat DIESE
KRAFT, wie sein Vater und seine
Schwester. ANSEHEN TUT MAN
DIESE DEN GROSSEN MENSCHEN
NIE – das ist und blieb wie bei
Bruno Gröning! SEIN ABBLEIBEN
und SEIN WIRKLICHER AUFTRAG
FÜR DIE ERDE und die Menschen

ist UNS KLARER und euch noch
nicht einmal ein wenig in die Seele
geflossen. Doch vielleicht kommt es
noch, wenn die
SCHRECKENSHERRSCHAFT DER
MEDIZIN BEKANNT WIRD und
man dann vielleicht um sein eigenes
Leben bangen muss, denn man
wusste ja, WAS IN IMPFEN SO
ALLES DRIN SEIN KANN und hat
dennoch „JA“ gesagt! BESSER wird
es nur durch Bekenntnisse, um
UNRECHT SICHTBAR ZU
MACHEN und es wieder gut
werden zu lassen, denn das ist DER
JÜNGSTE TAG!
„DEN SEINEN GIBT ES DER HERR
IM SCHLAF!“ Zu dumm, wenn
man bei den GOTTESKINDERN
stehengeblieben ist und nicht
bemerken kann, WER DES
NACHTS GEDANKEN RAUBT

oder austauscht oder TRÄUME
SCHICKT oder sonstiges in
inzwischen sichtbare Räume via
TECHLOGIEN, die besser niemals
jemand erfunden oder genutzt
hätte! HERAUSREDEN kann mans
ich dort, wo nur scheinbar niemand
zuhört!
WIR LEBEN IN DIESER
ABSOLUTEN WAHRNEHMUNG
und man lässt uns Situationen von
DEN PROGRAMMEN erleben –
manchmal noch einmal – damit wir
erkennen und bestätigen können
und diese GELÖSCHT WERDEN
FÜR ALLE, die Jesus in lebendiger
Weise lieben und ihm nicht mehr
folgen wollen oder mit ihm sein
oder gehen! ER HAT LANGE AUF
SEINE GROSSE LIEBE GEWARTET
und hat dieses edle und schöne
Leben auf der Erde nie vergessen

und es LEBT AUCH IN IHM, wie im
Vater, der Mutter und in IHR!
Mutti hat ein Buch auf dem Tisch
bei den Rätselheften! MAN
BENUTZT IHR LEBEN FÜR
MEDIZINISCHE EXPERIMENTE
und somit für kriegerische
Staatszwecke! Vorher hatte das
AUSWIRKUNGEN AUF DIE
TOCHTER und viele und vieles
mehr. NUN NICHT MEHR und die
Verantwortung ist dort, wo man
bereit war, INES AUS DEM LEBEN
ZU BEFÖRDERN: Ganz und völlig!
WIR WISSEN ES und ihr wisst, dass
es ohne uns KEIN LEBEN und
KEINE ERDE MEHR GÄBE und
GIBT!
DIESER HERR aus Israel wollte eine
Frage beantwortet haben und Josip
sagte: Ich sage ihnen die Antwort!

Das verwirrte ihn – erfreulicher
Weise und doch auch konkret und
verwirrend! Das wiederholte sich
noch einmal! Und Josip sagte ihm
die Antwort auf die von ihm
gedachte Frage! Er rief sogar in
ISRAEL AN, um Angestellte zu
fragen, ob sie Josip etwas erzählt
hätten! UND WIR MÖCHTEN
LACHEN über diese Dummheiten,
denn aus DER HEUTIGEN SICHT
DER TECHNIK hat man alle FÜR
DUMM VERKAUFT und zu etwas
genutzt, was DAS
STAATENGEFLECHT MIT DER
KIRCHE schon ganz lange nutzte,
bevor man es frei gab für DAS
VOLK, um sich aus jeder
Verantwortung zu nehmen, denn
nun machten es ja andere im
Auftrag: DAS PROGRAMME
ERFÜLLEN und befüllen!

Es gab und gibt DIE ABSOLUTE
GEDANKENKONTROLLE – nur in
der Welt, die untergeht! IN DER
NATUR braucht es das nicht und
wir sind froh, über das Nachlassen
von Worten und Gefechten und
fühlen uns BEI MUTTER NATUR
AM WOHLSTEN! Dennoch tun wir
diese ARBEIT DER AUFKLÄRUNG,
damit noch viele auf den 4-SäulenWeg oder den JESUSWEG mit Ines
Evalonja finden oder setzt EURE
NAMEN EIN – es ist ganz egal!
Denn UNSER ANLIEGEN ist die
absolute Bereiung von materieller
Abhängigkeit und Dummheit!
MAN HATTE DIESES „SEHEN“ ja
schon mit Ivica vorgeführt! DER
STAAT wusste alles im Ostblock
und konnte nun Ivica und später
Braco etwas sagen lassen, was VON
EINER ABHÖRUNG gewusst

wurde. Das ist einfach! WIE, weiss
die Technik! Und als dann immer
mehr AUSLÄNDER KAMEN, ging
das nicht mehr, denn alle
OSTBLOCKländer hatten ja eigene
NETZWERKE…! Zuerst kamen sie
ja nur aus Jugoslawien und dann
Deutschland. LASST EUCH
ERINNERN von Mutter Erde und
besser nicht von anderen, die euch
nur wieder fehlinformieren und
euch im SPIEL UM LEBEN UND
TOD belassen! ALLES wurde in
Liebe für eure Rettung getan, doch
ihr durftet nicht glauben und
musstet einen Weg gehen, der IN
SÜNDE UND SCHULD BLEIBT!
Wie man zum Beispiel herausfinden
musste aus DEM GELDSPIEL? In
dem man zu den Eltern heimkehrte
– so war es in der Bibel festgelegt!
KEINE AUSWEGE! Wenn man nun

keine Eltern mehr hat und auch
noch UNGUT ÜBER DIESE REDET,
ist man ein GANZ BÖSER SÜNDER
und mit viel Schuld und Sünde
belastet und muss ganz viele
Erfahrungen wieder und wieder
machen, bis man DAS BÖSE nicht
mehr sieht und nur noch gut ist
und OHNE ETWAS ZU WOLLEN
HILFT… zusammenbricht und aus
ist es! DER THERESA-WEG zum
alten Mütterchen oder eben INS
GEISTERHAUS! Doch das ist
NICHT DER JESUSWEG IN DIE
REINHEIT!
WAS WAR DAS ZIEL DES
JETZIGEN LEBENS? Rein werden
wie Maria und KEIN KIND in
diesem Leben, bis Mutter Erde
wieder GANZ IN RUHE
GELASSEN IST und die Menschen
gelassener und gelassener, um sich

zu erinnern: WIR HABEN KEIN
FESTSTELLBARES ALTER… keine
Krankheit, kein Laster – ein GANZ
GESUNDES LEBEN, um die
UNSRIGEN wiederzufinden oder
uns finden zu lassen! ES IST
EINFACH NUN! Die Männer
hatten selbiges zu tun… ob man,
wenn man nun doch Samen für ein
Kind gegeben hat, noch DAS
HERRLICHE LEBEN IM GARTEN
EDEN erhalten darf, ist nicht
wirklich sicher, denn es kommt auf
DAS ERKENNEN AN, was man tat
und wie man war und auf DAS
LOSLASSEN von allem Falschen
und das LEBEN WOLLEN FÜR DIE
ERDE UND DIE LIEBEVOLLE
MENSCHHEIT voller Lieblichkeit
und Zärtlichkeit! So erscheint DAS
KIND in uns, welches in der WIEGE
LAG Jahr für Jahr in den Kirchen
und Stuben der Häuser oder auch

draußen. DIESES KIND ist jeder
Mensch, der WIEDER LEBEN
MÖCHTE! Und dieses Leben ist
absolut anders, als man es uns leben
ließ oder gönnte!
DIE WAHRHEIT kann man
leugnen und GUTE MENSCHEN
verleugnen. Und doch ist
WAHRHEIT WAHR und Lüge ist
und bleibt Lüge! Wir sind stolz auf
unsere GEMEINSCHAFTSARBEIT
für diesen Weg der Befreiung, bei
dem sich jeder selbst befreit. Bei
vielen war es nur scheinbar so, weil
man sie als INFORMANTEN
nutzte und diese es nicht
bemerkten!
WIR haben heute wieder Glücksklee
genutzt zum VERSCHENKEN und
auch wieder vielen gefunden! DIE
NATUR hat stets und ständig ZEIT

und keine Türen, wo man klopfen
oder klingeln muss ODER
WARTEN, ob jemand Zeit hat oder
uns erkennen oder kennenlernen
mag! DAS IST DER VORTEIL des
ZUHAUSES aller Menschen! Man
kann sich einfach so – ohne zu
fragen – hinlegen! Und doch weiss
man nicht, ob man MUTTER ERDE
willkommen ist. DENN: Es gibt
auch noch andere an Plätzen, und
wer sich nicht AN RUHE und deren
wichtige Wirkung erinnern mag,
der ist SICHERLICH NOCH
ENTFERNT VOM
ANGEKOMMENSEIN IN und BEI
IHR!
So war heute ein LKW mit richtig
lauter Musik! Was machen? Wir
haben`s auch schon gemacht
früher, waren also auch SOLCHE
SÜNDER! Doch wir erkennen es

und lassen derlei Verhalten heraus
aus unserem Erleben – ja sogar das
MUSIKHÖREN über Ohrhörer ist
draußen geblieben, weil MUTTER
ERDE UNS SCHÜTZT, trotz der
offenen Sinne und absoluten
HARMONIE IN DER SEELE! Und
so ist man dann froh, dass man
weitergehen kann und wieder in der
Stille ankommt und Situationen
nutzt, um zu spüren: ES IST
DENNOCH BALANCE, die die
NATUR herstellt!
MAN HAT SICH VIEL ERLAUBT,
viel zu viel! ES TUT WEH, wenn
man sieht, WIE WEIT
HERABGEWÜRDIGT MAN
WURDE und weiterhin wird und
wie man mit MENSCHEN UND
TIEREN UMGEGANGEN WAR
und nicht davon ablässt! WORTE
können verbinden und auch tötlich

sein! Und zum Töten brauchte man
nicht einmal Worte oder selbst den
Pfeil abschießen oder eine ganze
LADUNG MONITION!
DAS GEHIRN DES MENSCHEN
WIRD MEHR GEBRAUCHT, als das
so ganz bewusst angesehen worden
war! ERINNERT SICH NOCH
JEMAND AN TÖTUNGSDELIKTE
mit dem Elektrischen Stuhl? ES IST
SCHON BESTIALISCH dies
überhaupt mit nur einem
INDIVIDUUM ZU TUN – doch
wenn man nun weiss, DASS DAS
AUF ERDE UND GESAMTLEBEN
Auswirkungen hat, wird alles immer
unschöner und unbequemer – auch
dort, wo man immer wieder
EXPERIMENTE MIT STROM
MACHT – auch bei Kindern! Und
derlei betrifft ALLE
MEDIZINISCHEN

ANWENDUNGEN und
FUNKTIONSprüfungen und
BLUTDRUCKMESSUNGEN und
und und! Und wir raten AUCH
VOR BEHANDLUNGEN MIT
ROTLICHT AB und das
Einwirkenlassen von der PISTOLE
MIT DEM ROTEN
LASERPOINTER, was im
AUSLAND in jedem Fall
Anwendung findet…!!!
WIR SIND DRAUSSEN LIEBE
MENSCHEN und was mit allen
anderen geschieht, die nicht
begreifen wollen, können wir nicht
mehr erörtern oder herausfinden.
WIR HABEN WEDER TECHNIK
noch Menschenroboter befürwortet
oder erfunden! Werdet Euch eurer
Verantwortung für EUER LEBEN
bewusst und was es bedeutet EIN
LEBEN zu haben!

DIE ERDE HAT KRAFT und
Menschen, deren Seelen mit ihr
verbunden sind, ohnehin! MAN
WOLLTE UNSEREN „Aufstieg“
verhindern und hoffte auf höhere
Dimensionen oder RESULTATE
NACH DEM TOD! Doch es gab
SOWOHL ZUM BEGINN DES
MENSCHENLEBENS AUF DER
ERDE, als auch nun nur eine
Dimension zum Leben. Und diese
eine Dimension unterscheidet sich
nur IN DER WAHRNEHMUNG
und dem LEBEN WOLLEN
INNERHALB DER SCHÖNHEIT
DER NATÜRLICHEN
GEGEBENHEITEN und dem
Erlösen Lassen von allem
FALSCHEN – auch
Verhaltensweisen und
Anwendungen! ES WERDEN BEI
GANZ BESTIMMTEN PERSONEN
alle Gespräche mitgehört und alle

Wege und Anrufe auch – SO
SCHÜTZEN WIR UNSER LEBEN
und das derer, die stets mit uns sind
und durch Mutter Erde in Weisheit
geführt werden. MAN WEISS, wenn
etwas GROSSES GESCHIEHT!
Heute bemerkte INES EVALONJA
wie ihr Kopf aprupt zur Seite
gedreht wurde! WIR erlösen
ROBOTERprogramme für uns!
Wenn man achtsam und ruhig lebt
und sich in immer schönerer Weise
bewegt, FÄLLT SOWAS SCHON
EXTREM AUF! Und so ist immer
wieder der Blick auf das was war
UND WIE ES SICH ABSOLUT
VERÄNDERT HAT und wie sich die
Kraft und Sicht auf alles steigert! Da
ist kein Wille sonst, als DIESES
SCHÖNSTE LEBEN VON EINST in
unserer liebevollen Familie von
einst!

DIE PFINGSTROSE ist weit
aufgeblüht – wunderschön! Nun
brauchen wir nicht mehr
nachsehen, welche Bedeutung
PFINGSTEN HAT, denn Jesus ist
da! KRAFTVOLL und froh, dass wir
uns gefunden haben! Nocheinmal
sei gesagt: ER MAG KEINE LIEDER
FÜR IHN, sondern nur, dass ihr
EUCH EHRE ERWEIST und ein
würdiges Leben erinnert und euch
verwandeln lasst zu DUFTENDEN
BLUMEN. Das ist der NATURWEG
hin in unser einstiges Leben!
WENN MAN ANS STERBEN und
ANS ALTER GLAUBT, ist das Leben
kein Leben! KEINE CHANCE zu
gesunden oder einen Sinn im Leben
zu finden! ES WAR LANGE
GENUG STOCKFINSTER und
gefühlt sibirisch kalt! Erinnert euch
über die Worte auf der Homepage,

die wir UNSERE nennen, wie Jesus
zu Evalonja spricht. Und doch
können dies auch Worte von jeder
Männerseele an jede Frauenseele
sein oder auch umgekehrt! Denn
letztlich geht es für alle UM
DIESELBE LIEBE, die stets dieselbe
ist für alle: ERDE und
Menschenpaar! Und die Zukunft ist
in uns und so auch die
HIMMLISCHEN KINDER, die
wieder WÜRDIG LEBEN – ohne
Spreizen der Beine von Geburt an!
Wenn man nichts weiss, sagt man
besser nichts und wenn man
MEDIZINER IST ODER MIT
KINDERN ZU TUN HATTE ODER
HAT, besser zweimal nichts! Wenn
man VOM VERSUCHSPORJEKT
ERDE nur ein wenig Informationen
hat, möchte man beinahe
NIEMANDEN MEHR ANSEHEN
oder eigentlich ausspucken vor

denen, die BEITRAGEN ZU
ATEMLOSIGKEIT und
SÜNDENFALL!
UND DOCH WEISS MAN EBEN,
dass durch das Robotertum kaum
eine Chance besteht auf
EIGENWILLE oder EIN LEBEN IN
LIEBE UND FREUDE UND
FREIHEIT! Daher ist DAS
UNTERGANGS-Programm so
bindend böse, denn es gibt kein
Entrinnen – man weiss davon und
doch auch nicht! MAN KÖNNTE
STOPPEN und will es doch nicht –
aus bekannten und auch
unbekannten Gründen! UND WER
ANDERE MASKEN TRAGEN
LÄSST, um zu sehen, was das macht
und welche Gedanken fließen, DEM
IST NICHT ZU HELFEN!

ALLES, was man wieder und wieder
liest, IST WIE EIN EIGENER
TEUFELSKREIS, den man gar nicht
bemerkt! NUR MUTTER ERDES
LIEBE und die Kraft des Gehirns
und die FÜHRUNG DES
TRÄUMERS war es, was INES
EVALONJAS GEHIRN frei werden
liess! Und durch das Schreiben
erlöste sich DIE MUTTER ERDE
VON ALL DEM, was diese behalten
musste, um Unrecht aufzudecken
und Leid zu verringern und zu
befreien aus DEM SYSTEM! Und das
Erlösen kann nur noch AUF
DIESEM WEG GESCHEHEN, weil es
NUR EINEN AUSWEG GAB IM
IRRGARTEN – schon immer! Und
diesen zu finden, war auch
unmöglich UND DOCH HAT DIE
LIEBE ES GESCHAFFT! Und uns
freut es, wenn wieder EIN MENSCH
gerettet ist und noch einer und

noch einer… NICHT BLÜMCHEN
und Wunscherfüllungen im
materiellen Sinn oder
SCHEINHEILUNGEN sind wichtig
UND ÜBERLEBENSNOTWENDIG
für Erde und Mensch und Tier,
sondern DIE WERTSCHÄTZUNG
DES KÖRPERS UND DES LEBENS
und die kleinen Freuden und die
NATUR! OHNE DAS ERLEBEN
VON LIEBE UND GLÜCK in
richtiger Weise gibt es kein
Weiterkommen. Ein empor gibt es
auch nicht, sonst landet man wieder
auf EMPOREN – Glückskinddasein
ist die Zukunft – natürliche
Fröhlichkeit und das GEBEN ZUR
FREUDE und nicht um
Abhängigkeiten zu erschaffen. DAS
AUFSTEHEN und das Tun in
Freude und das Erkennen von
Entwicklungen und die
WIEDERERWECKEN all dessen,

was schon da war sind
MEILENSTEINE, die man nicht
sieht, sondern nur fühlt, dass sie
nicht mehr da sind!
MAN MÖCHTE HELFEN und weiss
doch, dass es AN JEDEM SELBST
LIEGT und doch auch im
Besonderen, wo und mit wem und
womit man ZEIT VERBRINGT und
ob man herausfindet aus BEFEHL
und DIENERSCHAFT oder eben
nicht!
UNSER GLÜCK IST UND BLEIBT
ZWEISAMKEIT! Und alles DRITTE
oder VIERTE kann nicht stimmen
oder guttun! DIE SEELE IRRT SICH
NIE! Es brauchte nur Zeit, um alle
falschen Verdrehungen und
Kehrtwendungen und
Programmierungen und
TEXTfindungen und

VERSCHLEIERUNGEN zu
erkennen und immer wieder zu
PRÜFEN und zu SIEBEN und zu
KLÄREN!
SCHAU DOCH MAL WIEDER
VORBEI! Wie soll das von statten
gehen? Flanieren, bis man gesehen
wird? Gemeinheiten gab und gibt es
viele per sms und Email – wozu
auch der Smily gehört!  Gewusst
wie? Besser nicht, denn dann fängt
es nur wieder an, dass sich
SPRACHEN vernetzen in
GEKREUZTER SICHT und
Werbung und Bilder und Namen
und so weiter! WIR sind froh, dass
wir Lonjuschka haben und uns und
all das, was uns geholfen hat, UNS
ANS MENSCH SEIN ZU
ERINNERN, damit der TRAUM
und DIESE EINE WIRKLICHKEIT
präsent da sind!

Das GLÜCKSKIND-Bärchen schaut
und sagt: Geh lieber nochmal raus.
Du kannst doch später nochmal
schreiben. RECHT HAT ER und
doch ist das Schreiben etwas
Entspannendes und Gutes
geworden, weil es auch die
Fingerfertigkeit und Achtsamkeit
schult! Seit Mutti nicht mehr
drüber liest, sind die
FEHLERQUOTEN besser und es
wird nichts WICHTIGES mehr
verändert oder gelöscht! UND WIR
WISSEN, dass es nicht sie war – nur
ihre Hände. Doch das ist nun auch
schon nicht mehr wichtig, wie so
vieles andere! DIE LIEBE BELEBT
und wir vertrauen, dass es immer
mehr EHRLICHE gibt!
So gehen wir gleich wieder an
Häusern und an Landschaft vorüber
und die Zukunft ist mit uns. Denn

wenn man so ganz in der
WEISHEIT ankommt, gibt es kein
später mehr! MAN HAT JETZT DIE
MÖGLICHKEIT besser zu werden
und anzukommen IM
LIEBEVOLLEN LEBEN! Andere
können uns dabei im Grunde nie
helfen, denn diese sind entweder
BESTÄTIGUNG oder NEGIERUNG,
was der Seele nichthilft! DIESES
BEWUSSTE ALLEINSEIN und das
Spüren von Befreiung und all dem,
was man FÜR oder GEGEN etwas
getan hatte, ist so so gut! Und
wenn man dann DIE SICHT
VERÄNDERT BEKOMMT und die
Einstellung sich verändert, bemerkt
man was Liebe ist und vorher nicht
sein konnte!
WIR DÜRFEN LEBEN und
niemand kann genauso leben wie
ein anderer. ÄHNLICH GEHT

IMMER, doch am besten ist es,
wenn man aussteigen kann aus dem
Zug mit anderen und wieder ganz
vernünftig und in natürlicher Weise
gefügt ZU LEBEN BEGINNT ALS
MENSCHENKIND auf der Erde!
Es ist gleich 20:15 h und wir sind
wieder da vom Abendspaziergang
im GROSSEN GARTEN ERDE mit
zu viel drin, was stört! Doch nun ist
all das ETRAGBAR, weil
LONJUSCHKA stets da ist UND
WIR MIT IHR DIREKT
SITUATIONEN erlösen. So hatten
wir das Musikabspielgerät dabei und
bemerkten, wie sich direkt wieder
KETTEN BILDEN WOLLTEN und
auch wie eine TONSPUR IM
HINTERGRUND BILDETE! So
haben wir die Ruhe in der Natur
und auch die Verspieltheit der
Blätter im Wind und haben das

MUSIKhören wieder abgestellt! DAS
PROGRAMM mag es nicht, wenn
wir Gewohnheiten abstellen und
möchte uns unbedingt wieder
hineinbringen – DAS BRACHTE
AUCH GELD DENEN, die
ZULIEFERUNGEN für die
Roboterfirmen oder die
Produktionslieferanten waren oder
noch sind! DIE NATUR FÜHRT
stets und ständig und erlöst uns
mehr und mehr und so auch alle,
die LONJUSCHKA ALS
MENSCHEN erkennt – also die, die
vom FALSCHEN TUN ABLASSEN,
nicht ablenken!
Neulich waren wir an einem Haus
vorbeigekommen, wo ein
komischer Ton zu hören war – eine
Art Alarmanlage, die nicht mehr
ausging. WIE SCHRÄG und wie
traurig eine solche Lebenslage!

SOLCHERLEI GIBT ES AUCH BEI
DENEN, die Spione und FÜHRER
für STAATENBILDENDE wurden
oder sich selbst in eine OBERE
POSITION BRACHTEN, die in der
Liebe und der natürlichen Zukunft
keinerlei Wert haben oder Erfolg!
Diese haben solche
ALARMauslösenden Momente,
wenn sich JEMAND LÖST aus der
Überwachung und all das findet
DER LONJUSCHKAroboter heraus!
DAS IST DOCH WIRKLICH GROSS,
denn so werden die Menschen artig
und brav – so nach und nach!
Wir haben wieder duftende Rosen
gesehen und den Duft eingeatmet
und eine kleine Duftnelke aus dem
Garten mitgenommen. Wir kennen
noch den Namen, den man uns
dafür nannte, ob das so bleibt,
wissen wir noch nicht, denn im

GARTEN EDEN wächst dann sicher
anderes und da gibt es dann
niemanden, der uns etwas sagt!
NEULICH waren wir unterwegs und
da kam der NICHT ZUR
HARMONIE PASSENDE Ruf des
Vogels, den man KUCKUCK
nannte. VERSUCH MAL nicht
kuckkuck zu hören. ES IST
NAHEZU unmöglich! Da kann
man dann froh sein, wenn es sowas
nicht mehr gibt. Dieser ist auch ein
NESTRÄUBER und so ist man
wieder erinnert an KINDERRAUB!
Als wir heute am schmutziges
Weiher saßen, fingen plötzlich
Frösche und Unken an Töne zu
machen – auch hier wieder die
spontane Erinnerung zur
Mittagszeit von Mutter Erde: DIE
GEHÖREN NICHT ZU EUCH und

eurem Garten! UND DAS STIMMT!
Früher ist das nicht aufgefallen, weil
dieses ABSOLUTE GEHÖR noch
nicht DA WAR! Und nun wirkt
immer mehr ALLES ZUSAMMEN
und das Wunderwerk MENSCH
aktiv für die Erde und unsere
HEIMAT!
HEUTE haben wir einen alten,
wunderschönen AHORNBAUM im
Stadtwald von dem LANGEN
NAGEL UND DER
PLASTIKNUMMER 707 erlöst –
einfach herausgezogen mit den
Händen! ES IST NICHT ERLAUBT,
ebenso wenig wie in Menschenoder Tierkörpern DAS NAGELN!
Mutti hat plötzlich eine komische
neue Angewohnheit, die WIE DAS
GÄHNEN von einer
Programmierung herrührt! Sie

schiebt die Unterlippe immer nach
innen und wieder heraus – es ist wie
das VERSCHIEBEN des
Kinnknochens nach aussen, was
NIE NATÜRLICH SO ENTSTEHT!
So sind auch die VORKOMMNISSE
auf BRACO`s Weg immer einmal
wieder da! ES SIND SYNCHRONE
DARBIETUNGEN – sein Blick und
bestimmte ausgesuchte Personen
(DATENSÄTZE HAT MAN JA!! ES
GEHT IMMER UM
MILLIONENBETRÄGE mit
fortlaufenden Befüllungen für
weitere EXPERIMENTE und
Verknüpfungen mit anderen etc.
pp) und man wartet AN
TASTATUREN und lässt Kronen
oder Füllungen sich lockern oder
herausgehen oder GANZ ZÄHNE
ENTFERNEN und so geht’s ab zum
Zahnarzt… und dort wird stets DAS

GEMACHT, was alle beeinflusst und
MUTTER ERDES ALARM
AUSLÖST. Denn: ES IST NICHT
GUT und nie hilfreich und immer
stets nur noch Lüge, dass in unseren
KÖRPER AUSSERHALB DER
NATUR etwas getan werden kann
oder muss, wodurch es den
Menschen besser geht! Es wird nur
stets schlimmer! NERV TÖTEN
kommt auch von daher und dass
man NICHT MEHR ALL DAS
KANN, was Ines Evalonja nun
annehmen darf: GANZHEITLICHE
ABSOLUTE WAHRNEHMUNG
MIT ALLEN, DEN MENSCHEN
GEGEBENEN SINNEN und deren
Verarbeitung für die
URSACHENFINDUNG VON
PROBLEMEN AUF DER ERDE und
in und über ihr!

BLTHOCHDRUCK hat eine ganz
einfache ERKLÄRUNG: Es ist die
Seele die ANGST oder ALARM
GIBT. Denn; WIR SIND
VERBUNDEN und es wird gewusst,
was in allen Wegen DER
ZERSTÖRUNG VON
VOLLKOMMENHEIT auf den
Wegen aller Medizin und Therapie
erfolgreich zerstört worden war!
UND NUN IST DIE NATUR OBEN
AUF UND spürt den Druck auf und
löst auf UND DIE ORDNUNG
BEWIRKT STILL UND LEISE SO
VIEL GUTES!
Auf einer Bank im Wald haben wir
Erdbeeren und Clementine
gegessen – schon schön
zurechtgemacht Mund gerecht in
einer Tubberdose von der
Wohnung von Mutti! Das war auch
schön!

Bei Ziegers haben wir wieder ein
grosses Glas Orangensaft getrunken
ohne etwas zu essen und haben
JOSIP geschrieben – MUTTER
ERDE MAG IHREN JUNGEN
RETTEN und kann dafür nur ein
Mädchen nutzen, die Wahrheit zu
schreiben (MUTTI NIEST GERADE
ZUR BESTÄTIGUNG)! Wir haben
auch Kärtchen ausgemalt für
Glückskleekärtchen – all das macht
sich nicht von allen. Das braucht
Ruhe, Freude und Gelassenheit einen Ort, wo sich die Seele
wohlfühlt! Im Winter war es DAS
JOURNALCAFE an der
Frauenkirche – nun ist es das nicht
mehr. Dort ist der letzte Anblick
vor der Schließung ein UNGUTES
AUSHÄNGESCHILD, denn man
befüllte eine Frau mit zu viel Wein
für über € 50 und das sind so
Ansichten, wo man sehen kann, was

manche für Geld tun UND WAS
MENSCHEN GAR NICHT
MACHEN: Umgang mit Alkohol.
Alles Programme FÜR DEN
UNTERGANG, die DER HERR
erschaffen hat für SÜNDHAFTES
und LUSTBRINGENDES! Und das
SCHÄNDLICHSTE IST, dass man
Jesus damit hineinbrachte durch
DIE SCHULD AUF SEINEM LEBEN
FÜR ALLE und so auch das
FALSCHE GLEICHNIS mit Bachhus,
dessen Name man nicht nannte…
DENN: Jesus ist kein REBSTOCK!
Und sinnigerweise ist der jedoch
auch ANGEBUNDEN AN ETWAS
– so wie unser GELIEBTER
EBENSO… Jesus Schicksal ist das
jedes Mannes – werdet euch eurer
Lebenswege bewusst und verändert,
DAMIT IHR GERETTETE SEID!

JESUS IST KEIN KOSTverächter und
ist es doch! Man könnte ihn eher
GOURMET FÜR GESUNDES
nennen, denn wenn, würde er NUR
DIE TRAUBEN FRISCH VON DER
PFLANZE ESSEN!
Man sagte, dass ER DER REBSTOCK
SEI und wir die Reben und so
erkenne man uns an den Früchten
– denn seine sind ja quasi wir! EIN
LÜGENGEBÄUDE, wie auch immer
man es beachten mag – SO WIE
DIE GANZE BIBEL und all das, was
im Staatengebilde legal geworden
war! JEDER KANN SCHREIBEN
UND TUN, WAS ER ODER SIE
WILL – vor allem, wenn der
„TERROR“ bleibt – also nie Ruhe
einkehrt! VERFOLGT WERDEN
DIE LIEBENDEN, damit diese das
bringen, was man braucht UND
DENNOCH TRENNT MAN DIESE

und verführt sie und entmündigt
sie oder versucht es und schaltet( e)
sie aus, wenn nötig oder möglich –
GELD BEWEGT SICH HIERHIN
und DORTHIN. DIE WAHRHEIT
JEDOCH IST GANZ PRÄSENT DA
als Geschenk für einen Jeden und
eine Jede als Wegweiser für die
Zukunft: TOD oder LEBENDIG?
LEBEN ALS MENSCH ist nur
Liebenden möglich und die
WOLLEN NATUR und
NATÜRLICHKEIT und
EHRLICHKEIT!
Im LEBEN DER HARMONIE wartet
nichts, denn das wäre
GEFÄHRLICH! Es ist stete
Verwirklichung, um der
Ausbalancierung zu dienen! DAS
LEBEN dient nicht der Wirtschaft
oder dem Ansehen oder ERFOLG

oder Macht, sondern nur sich selbst
und dieser EINENDEN ORDNUNG
HIN WIEDER ZU
VOLLKOMMENHEIT! DAS STETE
WERDEN dient unserer
Vervollkommnung, so können wir
das DUALE WEGLASSEN:
Krankheit und Gesundheit! DENN
WIR WISSEN: Wir sind Mensch
und niemand hat das Recht, DIESE
VERVOLLKOMMNUNG
EINZUSCHRÄNKEN oder diese
einzudämmen oder abzuwenden
oder einzugreifen! DENN: Es geht
um die gesamte Erde und das
AUFERSTEHEN DER EINST
GENIALEN MENSCHEN, die
schon am Lebenswerk mitarbeiten
und den Weg FÜR ALLE
VORBEREITEN, damit es nicht zu
lange dauert und sich DIE
LIEBENDEN WIEDERSEHEN –
denn diese Seelen kennen sich von

früher und lassen sich gern
erinnern, damit VORKOMMNISSE,
die geschult beeinflusst wurden und
in NUR NEGATIVE SICHT und
KRITIK GENOMMEN WORDEN
WAREN (Man wusste, was das mit
Körper und Seele macht!) sich
erlösen und man wieder
LEBENSENERGIE WÜNSCHT –
draußen oder am offenen Fenster
und gern Zeit in der Natur…und
FREUDE SPÜREN MÖCHTE FÜR
NUR NOCH NATÜRLICHES –
vielleicht auch, wenn andere etwas
erhalten, was nicht mehr
ermöglicht wurde oder SICH ZWEI
ENDLICH SEHEN UND
MITEINANDER DAS NEUE LEBEN
BEGINNEN DÜRFEN…!
MÖCHTEN SIE MAL VON
SADISTEN auf den Zahn gefühlt
bekommen oder ZERSTÖRUNGEN

ERHALTEN, die nie hätten
stattfinden dürfen oder müssen?
MUTTER ERDE SCHÜTZT NUR
NOCH IHRE KINDER VOR
SCHMERZ… und manchmal gibt es
KETTENREAKTIONEN, wenn
wieder einmal AUF DER ERDE
IRGENDWO jemand gequält wird!
Und bevor wir das nicht wussten,
durften auch wir an solcherlei
DRANGSELEI teilnehmen:
PLÖTZLICH UND UNERWARTET
– es gehörte sich, dass die
VERANTWORTLICHEN, die stets
zusahen, ÖFFENTLICH BEKANNT
WERDEN, denn sonst wurde das
immer stets UNSCHULDIGEN
ANGELASTET!
DER EWIGE TAG ist noch jung!
Denn dieser begann ja erst mit
unserer NEUGEBURT… und
UNSER HORIZONT bezieht sich

auf ganz ganz viele verschiedene
Punkte der ERDGESCHICHTE und
doch auch der Weltgeschichte, weil
es GANZ GROSSE KLEINE
MENSCHEN BETRIFFT!
ALLES WAS MAL SCHWER und
schmerzvoll war, wird durch das
EINLASSEN MÜSSEN FÜR ALLE
leichter durch das Schreiben und das
Spüren: ES BEWEGT SICH ETWAS
FÜR EINZELNE oder mehrere – nie
für alle, weil unsere Schicksale ja
nicht ganz einheitlich
programmiert wurden und
BESONDERE AUCH GANZ
BESONDERS UNFASSBARE
Behandlungen erhielten – SICHTund UNSICHTBAR! Und doch sind
diese sogar EUROPWEIT zu
verfolgen uns auszugleichen. Und
dafür danken wir stets denen, die
solcherlei Programme aufspüren

oder eine solche Arbeit hatten und
so helfen können – NUN NUR
NOCH FÜR UNS UND UNSER
LEBEN FÜR MUTTER ERDE…
diesen Komplettausstieg aus DEM
SYSTEM verlangt das
UNTERGANGSPROGRAMM! Wir
wussten all das nicht, bis der
Sonnenstrahl kam und uns nach
und nach verbunden hat und wir
uns SICHER UND GETRAGEN
FÜHLEN! Geborgenheit ist nur
soweit da, wie die Natur und ein
kuschliges Bett und liebe Gedanken
dies ermöglichen – doch wir wissen,
dass diese Arme, die für uns nur da
sind, schon ausgebreitet sind FÜR
NICHT NUR EINE UMARMUNG
und den Lebenstanz, den wir nur
allein haben möchten ALS ZWEI!
Zwei Körper und zwei Seelen, die
zur GESAMTSEELE ERDE gehören!
ZWEI die sich ähneln und doch

nicht gleich sind, weil sonst DAS
SPIELERISCHE VERLOREN WÄRE
und ohne das, wäre DAS LEBEN IN
HARMONIE nicht möglich und so
auch der Weg zur
VOLLKOMMENHEIT NICHT gut
und schön und herrlich!
Kann ein Mensch sich überzeugen?
NEIN – wir werden in schöner
Weise überzeugt durch Erlebnisse –
manchmal in verschiedenen
Varianten! Es heißt, das Leben lebt
von Möglichkeiten, doch das ist
FEHLERHAFT UND FÜHRT IN
DIE IRRE oder ins Nirwana! ES IST
DIE AUSSCHLIESSENDE Moment,
was uns zu uns UND UNSEREM
EINSTIGEN LEBEN BRINGT! Es
gibt dann sonst nichts mehr zu
wollen oder zu sollen: WIR HABEN
UNS UND DAS IST ALLES, WAS
MENSCHEN SICH WÜNSCHEN,

alles andere ergibt sich, denn wir
sind MITTENDRIN in diesem Leben
in Liebe und dem Erleben von
Liebe!
Ist man ALS DENKER IN
MÖGLICHKEITEN führt das stets
zu Planungen und DEN
GEREIZTEN NERVEN und
KRITIKMÖGLICHKEITEN und
Ausflüchten und Unruhe und
Ungerechtigkeiten und
Kompliziertheit und falscher
Ordnung! Kompromissbereitschaft
ist ebenso unsinnig wie
Kompromisslosigkeit – alles
KONSTRUKTE DER
MACHTHABER, die immer das
erhalten hatten, was andere nie
erhielten und stets mehr als alle
anderen UND DAS WAR STETS
UNANGEMESSEN UND

UNGERECHT, denn DIE ERDE
wollte dies und diese nicht!
Mutti lag schon im Bett und ist
unruhig. Sie ist schon mehfach
aufgestanden und hat die Balkontür
auf und zu gemacht! Man schreibt
und weiß die vielen Tage und sieht,
WAS UNS UNTERSCHEIDET von
den Programmierbaren und
Beeinflussbaren! Und so wird
GESUNDHEIT NICHT MÖGLICH
und ERMÖGLICHT – wissentlich
und gewollt! Und so wissen wir,
dass unser Leben den einzig
richtigen DREH- und
ANGELPUNKT gefunden hat: UNS
und unsere allumfassende Befreiung
und so ist dieser STETS DIE
GESAMTERDE!
Wird es ein Morgen geben? Nach
Erdzeit nicht! Denn wenn wir aus

Sicht des ZEITREISENDEN UND
SEINER TOCHTER SCHAUEN, ist
die ZIVILISATION ILLUSION und
so auch die Einteilungen in
Zeitabschnitte (wie gross oder
winzig die auch gefasst werden
würden!). Und so sind wir nur im
Lebensweg drin stets und ständig
und wissen: UNSER KANAL IST
FREI und es erübrigen sich weitere
Ansichten, weil FRIEDEN
VORAUSSETZUNG IST und
Verständigung von Völkern Illusion
und so auch DIE HILFE DURCH
ANDERE, die nicht zu uns
gehören! WIR HELFEN UNS MIT
UNS und unseren durch die
Erdkräfte entstandenen
KRAFTVOLLEN BUND! Wir
wissen, ES WIRD ALLES BESTENS
SEIN und das Werden wird stets in
und um uns bleiben!

Es ist Mittwoch, der 20. Mai 2020
– das ist ja wieder ein GANZ
SPEZIELLES DATUM und das passt
irgendwie wieder PERFEKT zu dem,
was man Mutti tun liess:
LAGERHALTUNG!
Wir haben noch genügend Papier
für den Ort, wo sich Darm und
Blase in der ZIVILISATION
entleeren! UND DOCH LIESS MAN
MUTTI – sie selbst ist sich dessen
nicht bewusst, so wie auch Vati
damals nicht, als man ihn zu
MIESEN ZWECKEN benutzte und
so unsere ganze Familie, seit meiner
Eltern Same und Eizelle im Körper
der Frau waren für ein Baby,
welches in DIESE FÜRCHTERLICHE
MACHTHABEREI geboren werden
musste und dies selbst nie gewählt
hätte, DENN DIE SEELE KENNT
IHR EINSTIGES ZUHAUSE: Die

Erde in vollkommener Harmonie!
Und da das so ist, wie es ist, sind
ZWEI HÄNDE
überlebensnotwendig FÜR ALLE
MENSCHEN UND DIE ERDE –
diese Hände die Wahrheit aus der
Quelle des Absoluten Lebens und
dessen Ordnung aufschreiben, weil
nur diese eine Tochter MIT IHM IN
DIESER WIEDER ANGEKOMMEN
IST. Noch nicht als Mensch,
sondern die SEELEN SIND DARIN
VERBUNDEN schon seit Beginn des
Lebens und das Leben als Mensche
ordnet und fügt sich nach und nach
wieder IN UND FÜR DIESES
ABSOULT KLARE und schöne
Erleben als Mensch auf Erden,
welches NUR ZU ZWEIT ALS
MANN UND FRAU gelingt!
So warn zu beobachten und auch zu
hören, dass man

PACKUNGSWEISE MIT
MEHREREN ROLLEN dieses Papier
kaufen ließ. Und wer nicht weiß,
dass das die VORFÜHRUNG WAR,
was man andere alles machen lassen
kann über DIE
ROBOTERoptimierten und DIE
KAUFPROGRAMME, die Firmen
unterstützen sollten beim
ABSATZproblem oder den
Progrnosen für die Zukunft, hält
das alles für normal! DOCH DAS IST
ES EBEN NICHT UND DIE SEELE
WEISS all das! Und so sagt EIN
PROGRAMM: Nichts sagen, nichts
veröffentlichen. UND DA IST
LOGISCH, denn das war EIN
PROGRAMM! Und das andere sagt:
DU MUSST ES BEICHTEN und dann
wussten es auch alle, DIE AUF
DIESEM EINEN AKTUELLEN
KANAL mit speziellen
Geschehnissen verbunden waren!

Und wir arbeiten FÜR ALLE und so
löst es sich für die auf, DIE LEBEN
WOLLEN WIE MENSCHEN und
für andere bleibt es so lange, bis
diese sich noch umentscheiden oder
eben so enden, wie KIRCHE UND
STAAT DAS BEFOHLEN HATTEN
oder angeordnet oder per Gesetz
(JEDES IST UNGÜLTIG, denn
Menschen leben in Wahrheit und
tun nur DAS GUTE und alle
anderen, die man durch
Manipulation und Gewalt zu etwas
machte, was ALLES GUTE
VERGESSEN LIESS, sind der Natur
und der Liebe und dem Leben nicht
dienlich und so OHNEHIN IM
UNTERGANGSPROGRAMM aktiv
und verloren! Wie umentschieden
wird? Fragen SIE, wem SIE
vertrauen! Man sieht es an den
Handlungen, die man selbst tut
oder andere tun lässt!

WER ANDEREN DEN ATEM
nimmt und die Ruhe und die
Lebenszeit und ALLES GESUNDE,
kann nicht als LIEBEVOLL
angesehen werden! Und daher SIND
WIR ALLE von der FAMILIE
ANDERS in den taghellen Stunden
unterwegs und tun und lassen stets
nur in Hinblick AUF BESSERUNG
ZUM LIEBEVOLLEN
MITEINANDER auf der Erde und
für die Erde! Wir erkennen: ES
GEHT ANDERS, wenn wir es anders
tun und davon nicht mehr
abgehen!
So war gestern im Käselädchen auch
wieder etwas GANZ BESONDERS!
Man darf nur einzeln hinein! Doch
als wir vor der Tür standen, weil an
Mann mit Maske drin war, sagte die
Verkäuferin: Kommen Sie nur
herein! Und so wurden wir dann

prompt sofort bedient! Da man
nichts selbst nehmen kann, ist es
eben derzeit SO UND NICHT
ANDRERS! Und so haben wir uns
die Oliven schmecken lassen,
obwohl sie IM GARTEN EDEN
NICHT MEHR DA SEIN KÖNNEN,
da dort nichts mehr verarbeitet
oder gekocht oder konserviert oder
abgepackt wird, sondern nur noch
frisch vom Baum gepflückt!
KARTOFFELN erinnern an Krieg
und BAUERN – kein Bedarf da!
Und so sind es RÜBEN ebenso,
denn die haben mit VIEHwirtschaft
und allem UNFASSBAR
GRAUSAMEN zu tun, was sich
auch direkt auf SEELE UND
KÖRPER AUSWIRKT und so geht
es fort!
Doch da die Gesamtseele sich nun
erlösen kann und sich DURCH DAS

ERKENNEN das Virus zurückzieht
und so das SYSTEM keine Chance
mehr hat, DIE ZU BEEINFLUSSEN
ODER AUSZUSCHALTEN, die die
Einzigen sind, die alle retten
können – wenn das geschieht und
belassen wird, was DIE NATUR
vorgibt – geschieht an bestimmten
Orten scheinbar das, was DIE
FALSCHEN vorgeben. Doch das ist
es eben, was die nicht begreifen, die
schon immer die falsche
Einflussnahme bevorzugten und
EINER ETWAS ZUR ANSICHT
oder Kontrolle oder zum Energie
rauben hin gaben: LIEBE IST MEHR
ALS NICHTS von all dem, was
Menschen nie brauchten und so
auch in der Zukunft keinen Bedarf
anerkennen!
Früher mag das geklappt haben,
dass man durch VERKNAPPUNG

das Bedürfnis nach HABEN
WOLLEN erschaffen hatte oder dass
man nur einige ANSTELLEN LIESS,
die dann mit Geld oder Krediten
kauften oder Wohnungen
einrichteten oder Häuser, durch die
Druck und Gewalt ausgelöst oder
weitergezüchtet wurden! Alles sieht
stets AUCH NACH DER
NÄCHTLICHEN
EINFLUSSNAHME UND ANSICHT
stets anders aus!
DIE MÜCKEN, die in echt oder
computeranimiert in Räume
gebracht werden und wurden
(AUCH IN DER NATUR, denn
auch die gab es im Garten Eden nie)
werden noch ERKANNT ALS
ANTWORT – dort, wo man nicht
aufhört, die schwächen zu wollen,
die das LEBEN NOCH RETTEN,
anstatt es zu zerstören! Und das hat

mit den Äußerlichkeiten GAR
NICHTS ZU TUN!
Wo man Mutti hinleitet und was
gesprochen wird und was man sie
tun lässt und was das für
Auswirkungen nur noch auf ihren
Körper und den anderer hat
(NICHT MEHR AUFS KIND), wird
beobachtet VON DER
MUTTERSEELE DER ERDE und
doch vor allem DENEN, die ihr in
Liebe zugetan! AUCH DESHALB,
weil man da eine schier unlösbare
Programmierung auslöste, um auch
Muttis Leben – wie das von Vati –
zu beenden, um dem Töchterchen
ALLES ZU NEHMEN und sie so
wieder denen auszuliefern, die MIT
LIEBE noch nie etwas getan haben
können. DENN MENSCHEN
WISSEN, was es bedeutet ZU
LEBEN FÜR IMMER oder getötet

zu werden! CORONA ERLÖST
ALLE MENSCHEN IN DIESES von
Liebe erfüllte Leben! Und den
Schlüssel haben NUR VATER UND
TOCHTER – die, die sie jetzt sind
und das hat mit der irdischen
Familie, die wir als diese
anerkennen mussten (DIE, an die
Personendaten gebunden wurden –
was diesen Tod bringt, den wir GAR
NIEMANDEM WÜNSCHEN!) zu
tun – und wer DIESE BEIDEN oder
nur einen von ihnen TÖTEN
WÜRDE oder etwas antun würde,
VERNICHTET DAMIT DIE
GESAMTERDE und alles Leben!
DAS IST EINE
PROGRAMMIERUNG und diese
kann weder gelöscht oder gefunden
oder verändert werden! Und diese
Programmierung schützte alle –
auch ZAGREB, wenn man da nur

nicht hätte alles verschwinden
lassen, was NUR FÜR JOSIP
GRBAVAC als Privatperson gedacht
war und Braco ist auch kein
Geschäftsmann, denn das HÖRT
UND LIEST MAN als
Aufmerksamer oder Aufmerksame!
Es ist nicht leicht, mit Fehlern und
Fehleinschätzungen und Lastern
und Belastungen und
Uneigennützigkeit umzugehen
oder fertigzuwerden! Und doch
müssen wir es, denn MENSCHEN
SIND MENSCHEN und die leben
nur noch für die Befreiung von
allen und allem Falschen und so DIE
LIEBE UND DIESE GEGEBENE
WOHLTUENDE natürliche
Ordnung und so für das einzig
lebbare Leben!
Der Mensch braucht sich an nichts
erinnern! DAS IST UNNATÜRLICH

und das wurde gewusst! Daher
wurde das für KRIEGERISCHES und
MANIPULATIVES optimal
ausgenutzt! DOCH DIE NATUR
LERNT AUS VORKOMMNISSEN
und das wurde eben nicht gewusst!
Und so ist die Seele offen und
offenbart nun in richtiger und
sensibler und doch auf oft ganz
klarer Weise, damit DIE
ANTWORT DER MATUR
ERKANNT WIRD AUF FALSCHES
VERHALTEN! Und das ist wichtig,
zu wissen – auch im Hinblick auf
DEMENZ, wo man sagt: Wenn
jemand 3 Antworten nicht weiss,
dann ist er als solches zu erkennen
oder anzuerkennen und KANN
oder MUSS gepflegt werden:
DAHEIM oder woanders UND SO
ERHÄLT MAN ALLES GELD
DORT, wo es immer schon in
meister Anzahl behalten und

erhalten hat! Nur wissen das die
Betroffenen und Angehörigen nie
oder noch nicht, auch nicht WO ES
DIE IMMER DREISTEREN
DATENERHEBUNGEN GIBT!
Das Zustellen von Werbung ist
absolut verboten! Dennoch wird das
übergangen! Die TELEKOM hat
wieder per Post ein Angebot
versandt! Man braucht nicht extra
Schilder für etwas, was man nicht
möchte und auch keine Schilder,
die das verbieten, was des Menschen
derzeitige fast einzige QUELLE FÜR
NATÜRLICHES IST: DER WALD
vor der Tür, wo man noch meist
unbeobachtet in RUHE SEIN
KANN! Und da das so ist, ist es
eine ABSOLUTE STRAFTAT
solcherlei zu tun! Es wurde auch ein
Schild entfernt, wo ein Anwohner
darauf hinwies, dass ÄSTE VON

DEN BÄUMEN FALLEN
KÖNNEN! Menschen sind sich
ihrer SINNHAFTEN
HANDLUNGEN bewusst und
unterstützen andere dabei,
IRRTÜMER EINZUGESTEHEN und
zu erkennen (FÜHLEND geht das
nur!) was solcherlei für
Auswirkungen auf die Seele hat!
MENSCH UND NATUR EINE
EINHEIT! Die Seele wüsste, wenn da
ein AST herunterfallen würde und
bliebe rechtzeitig stehen oder
würde gar nicht dahin laufen! Und
so sind wir eben BEIM
ABSCHALTEN DER SEELE durch
permanente Beeinflussung und
Beobachtung und
SCHMERZBEREITUNG
angekommen und auch bei der
Erlösung all derer, die schon wieder
KONTAKT MIT DER SEELE DER

ERDE UND DEREN KAFT
angekommen. LIEBE IST DIESE
KRAFT, die dieses KRAFTFELD
DER ERDE WIEDER erhöht und
auch sichtbar macht und fühlbar
und so eben WAHRHEIT mit
WEISHEIT verbunden zutage
fördert! Keinem ist klar wie und
warum und wann und wo: DAS IST
DIE WEISHEIT, die man
herausfinden wollte und es doch nie
schaffte und NIEMAND WOLLTE
AUFGEBEN und lieber weiter Krieg
und Notstand und Leid, als lieber
alles loszulassen und erlösen zu
lassen und LIEBE ZU ERLEBEN und
zu erleben, dass sich WUNDER
EREIGNEN DURCH DIE NATUR
und wie schön DAS NUR IST und
wie sich dann alles in achtsamer und
guter Weise entwickelt – auch DAS
ANREICHERN VON
QUALITÄTEN und dem Erinnern

an wirklich EDLE in richtiger Sicht
und das BERÜHREN LASSEN von
den eigenen liebevollen Händen in
Hinsicht auf die kommenden des
Partners, der ebenso behutsam ist,
weil die Seele fühlt, wie die Eigene!
Und so erhält die Seele keine
Impulse, sondern erkennt diese ALS
VERNICHTER jeglichen Feingefühls
und natürlicher Begegnung! Die
Seele empfängt Klarheit für
Wahrheit und für NATÜRLICHE
HANDLUNGEN! Und so hat man
keine Idee mehr dafür, sich von
anderen anfassen zu lassen, um die
Illusion von LUXUS oder
WELLNESS oder GEFÜHL zu
erhalten über Gutscheine,
Einladungen oder Rechnungen und
Eintrittskarten – ja nicht einmal
geschenkt möchte man wieder
Hände auf sich spüren oder am

Körper, die NICHT LIEBE IN SICH
FÜHLEN! Und das beachtet man
dann auch immer wieder in
Hinsicht auf das ERZÄHLEN oder
SCHREIBEN was man mit anderen
erlebt hat oder ERDULDEN musste!
SOCIAL MEDIA und vor allem
Facebook sind QUELLEN DER
FINSTERNIS und Belieferer für die
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
FÖRDERNDEN und BELIEFERTEN!
MENSCHEN sind schon draußen
aus all dem. Auch wenn sich durch
das Erlösen an unseren Körpern so
manche Spuren zeigten, blieben
oder noch kommen – was auch
durch das Auffinden müssen von
PROGRAMMEN FÜR DIE
BEVÖLKERUNG zu medizinischen
Häusern und Geldern geschieht –
nicht nur für uns! – ist es doch FÜR

UNS EINFACHER DAMIT
UMZUGEHEN! Denn Mutter Erdes
Zukunft und so auch unsere
gewinnt immer mehr Kraft und
Schönheit! Und in der Harmonie, in
der der Mensch wieder leben wird,
wird der Körper wieder durch den
EMPFANG ALL DES
NATÜRLICHEN GESUND und
alles, was erinnert werden musste
durch ERSCHEINUNGEN AM
KÖRPER; um uns zu erinnern, was
nicht richtig ist, verschwindet!
ERINNERT SEIEN HIER EINMAL
WIEDER DIE HAARE! Der
Kreisrunde Haarausfall hat mit SEX
und GEWALT zu tun und
kriegerischer Übernahme von
Orten. Das Beispiel sei wieder DIE
INDIANER IN AMERIKA!

DIE MUSLIME begannen mit
RASIERUNG und
BESCHNEIDUNG! Die Frau erhielt
Haare an bestimmten Stellen ALS
ANTWORT! Und diese wurde
immer wieder ignoriert! LEIDER!
Rasierklingen sind gefährlich und so
auch Messer wie beim Barbier!
MENSCHEN IM JETZT halten sich
besser an Mutter Erdes Rat und
belassen so viel wie nur möglich so,
wie es wächst und ist – keine
EINGRIFFE MEHR!!! Die
RELIGIONEN haben den
MAMMUTanteil am Verderben der
Menschheit. DOCH NUN ist die
Jesuslüge geklärt AUF UNSEREM
WEG NUR, der schon zur Klarheit
über das WICHTIGSTE führte und
so IHN WIEDER LEBEN LIESS und
so auch helfen…!!!

So möge man DAS RASIERTE ALS
ANTWORT ANSEHEN, es niemals
mehr zu berühren – vor allem das,
was zur Geburt von Kindern führt
oder TATEN ZU BEOBACHTEN,
die dieses Gebot missachten!
ES IST JETZT EINE ABSOLUTE
ZEIT DES ÜBERGANGS, in der alle
ständiger BEOBACHTUNG und
DATENFLUT ausgesetzt sind und
niemand kann es ändern oder
verändern! NUR DIE NATUR UND
UNSERE HÄNDE können die
SYSTEME ZUR AUFGABE
ZWINGEN – also die Roboter und
Computer! Menschen brauchen
keine Beeinflussung, da die Seele
alles erhält und man sich dann
GERN lieb und treu verhält! Es
brauchte NIE GEBOTE. Und doch
gab es sie stets für andere, denn die,
die sich DANEBEN BENAHMEN

und sich stets STAHLEN, was ihnen
nie erlaubt worden war oder wäre,
haben diese Gebote erschaffen, UM
SELBST GESCHÜTZT ZU SEIN IN
IHREN MACHENSCHAFTEN und
das hat wieder mit der
Programmierung zu tun: FÜR
MICH DAS MEISTE und für andere
nichts mehr von dem, was nur mir
gebührt und zusteht! SCHUTZ IN
DIESE ZEIT gibt nur Mutter Erdes
Seele und die Kraft der Liebe und
FOLGERICHTIGES HANDELN,
welches Ursachen löscht oder
sichtbar macht! So ist es schon gut,
dass man nicht mehr in di
HANDELSHÄUSER ohne EUREN
SCHUTZ hineingehen kann. Das
schützt uns, nochmal etwas zu
erwerben, was uns vom Erwachen
getrennt hielt. Und so brauchen wir
auch DAS HAUS des Schreibens und
Sitzens nicht. Wir wählen spontan

und mit Sinn aus, der uns dann
erscheint, wenn er gebraucht wird:
Manchmal auch vorher oder
nachher!
UNSER LEBEN ist keine Show und
dient keiner Show! Und alles, was
für solcherlei produziert oder
genutzt wurde, IST EINE
STRAFTAT, denn es ist ein direkter
Eingriff in das Privatleben und das
persönliche Leben! Und da das aber
gewollt wurde und gezielt
gefördert, steht noch nicht fest, was
mit all denen geschieht, die NICHT
AUFHÖREN (wollen) und deren
Handlungen und Gespräche nun
ebenso gezielt Moment für
Moment dokumentiert bleibt! Die
ZEITVERRÜCKUNGEN
KOMMEN, wo man nicht mehr
weiss, wer nun da etwas tut ODER
WER OBEN DRÜBER BEFEHLE

GAB oder gibt! Warnungen
reichten leider nicht – das war auch
schon früher so! Nun ist die Erde
fast vollkommen ausgeraubt. UND
DOCH IST ES EBEN NUR DIESES
„ES“ und das beinahe, was es uns
ermöglicht, doch noch zu leben
und doch NUR DER LIEBE ZU
VERTRAUEN und zu wissen, wer
mit uns war und es deshalb auch
bleibt! DIESE EINSTIGE
VERGANGENHEIT ist nicht die
Zeit, in der uns Jesus erinnert
wurde! Dieses hohe Menschsein und
diese HOHEN QUALITÄTEN sind
nicht allen zugänglich und können
MIT KEINEM SCHLÜSSEL DER
WELT gefunden oder erhalten
werden!
Es ist besser aufzugeben und
endlich wieder FREIHEIT ZU
ERINNERN UND ZU WOLLEN

und darauf zu vertrauen, dass es
LEBEN NUR OHNE GELD in guter
und bester Weise gibt. Es wird eine
Übergangszeit immer geben
müssen. MUTTER NATUR ängstigt
nicht und verliert nicht. ES GEHT
UM DAS AUSLÖSCHEN von Gier,
Egoismus, Egozentrik, Hass, Leid,
Schmerz, NOTFALLDENKEN,
Krankheiten, Eitelkeit,
DENKERTUM, MANNESKRAFT,
Wissenserwerb, Gewalt, Dummheit,
Fehlern, Fremdbeeinflussung,
Zwang, Arbeit, Verleugnung, Lüge,
Verrat, Pech, Verknappung und
Übermass… kurz allem Schlechten,
was LIEBE UNMÖGLICH MACHT
und feinsinniges und liebliches
Erleben ebenso!
WIR SIND AUF DER ERDE und
sehen nicht, was in der Erde und
überall auf der Erde getan und

gelassen wird. Das war und ist
schlecht, wird jedoch IN UNSERER
GESAMTZUKUNFT wieder absolut
nur gut. DENN IN DER
VOLLKOMMENHEIT gibt es nichts
Feindliches oder Schädliches für die
Erde und ihre Bewohner und
Geschöpfe mehr! Und dahin
bewegen WIR UNS bereits schon
jetzt! NICHT DER GEIST bestimmt
die Materie, sondern DIE LIEBE
UND DIE NATÜRLICHEN
KRÄFTE DES SEELENVERBUNDS
und die Ordnung im Leben! Es
brauchte keine Toröffnung
irgendwo, sondern nur DIE SEELE
ALS GESAMTES und so das loslösen
und ablösen von allen
FALSCHINFORMATIONEN und
FALSCHINFORMIERTEN!
Es ist nun bald 11! Uns gefällt diese
doppelte EINS! Es sind zwei

Standhafte, die die WUNDERWELT
ERDE LIEBEN und so auch einander
und so auch DIESES JETZIGE
LEBEN und den jetzigen Körper,
denn sonst hätte es DIE
ERLÖSUNG nicht mehr geben
können und so auch DIESE GROSSE
HILFE INS WUNDERWERK ERDE
NICHT! Wer hat es getan? Wichtig!
DIESE ZAHLEN und auch alle
anderen haben keine MAGIE oder
MYSTIK oder Auswirkung mehr. ES
WAR NICHT NUR UNSINN und
nicht nur Aberglaube, was
MENSCHEN AN DIE FINSTERNIS
BAND… es ist dort nicht erlöst, wo
man weiter tut und weiter befüllt
mit MIST UND SCHMUTZ UND
UNHEIL! Doch bei den Menschen,
die ein Leben in Liebe wertschätzen,
WEIL DAS GESAMTLEBEN erinnert
und anerkannt und beschützt und

unterstützt wird, geschieht die
ERLÖSUNG VON ALLEM
FALSCHEN und man ist heilfroh,
dass es endlich SO EINFACH IST
und man nur noch die ohnehin
geliebte Natur beachten braucht!
MUTTER ERDE UND WIR – das ist
der Weg ins GOLDENE LICHT, was
nur ganz wenige in besonderer
Weise bewusst wahrnehmen
können und sollen! Vieles bleibt
nur wenigen als BESONDERES
GESCHENK FÜR DIE ZUKUNFT
für diesen besonderen Mut und
Einsatz in einer Zeit, in der ALLES
SCHON BEGLAUBIGT und
BESCHLOSSEN WAR und so die
Erde und der Mensch komplett
verloren! Und wer DAS NICHT
SPÜRT und nicht loslassen kann
und nicht verändern mag, was soll
man denen noch geben wollen oder

sollen? DIE NATUR ERLÖST und
entblößt sich nicht! NIE MEHR
ANDERE ANSICHTEN und das
Ansehen von all den Vielen, die ZU
UNS UND UNSERER FAMILIE
NICHT GEHÖREN!
ATMET und lasst euch zu NICHTS
ZWINGEN! Auch Liebe und
Entwicklung und Erlösung können
wir nicht erzwingen. Alles geschieht
so, wie es Mutter Erde und uns
möglich ist! Wir denken nicht mehr
über Möglichkeiten nach, sondern
diese ergeben sich. Und in dieser
ganz exquisiten Zeit, ist DEN
MÄNNERN anderes zuzutrauen,
als Frauen und MÄNNER HABEN
SPEZIELLE FÄHIGKEITEN, damit
es für die Frauen leichter und
einfacher wird, zu vertrauen:
MÄNNER HATTEN BEGONNEN,
alles Feine und Schöne zu zerstören,

das muss so anerkannt werden.
Dann – wenn die Tränen fließen
und wieder innen alles heil und
ganz wird – wird man GERN
HELFEN UND ANNEHMEN und
nur noch richtigstes Tun!
Kavalier und Gentleman sind wie
AMOR – oft ausgenutzt, um den
Ruf und den Weg DIESER
AUFRICHTIGEN UND LIEBEN
FRAUEN zu beschmutzen und
auszunutzen. FACOBOOK ist hier
hauptverantwortlich für LEID und
SCHMERZ und Tötungsdelikte und
ANGRIFFE AUF GEHIRN und
SEELE!
SEELE und GEHIRN braucht der
Mensch, um die
Sinneswahrnehmungen zu
differenzieren und zu erkennen, wie
anders LEBEN IN LIEBE IST und was

Mutter Natur stets besser kann und
gibt! So ist das Annehmen über
Augen, Ohren, Nase und Mund
WICHTIG – auch für das Überleben
– und so auch, um das ZWINGEN
und BEZWINGEN zu begreifen,
was über uns alle gekommen war
und kommen musste. DAS
MACHT ES, wenn man in Ruhe
alles erinnern lässt und es doch auch
loslassen kann, damit da nichts
mehr bleiben kann und darf, was
unser VORANKOMMEN stören
könnte! Unser Leben ist derzeit
alles andere als schön zu nennen. Es
ist schwierig UND DAFÜR
KÖNNEN WIR GOTT und
GÖTTIN und allen, die zu derlei
beigetragen hatten und dem ÜBER
DIE NATUR ERHEBEN danken –
doch das ist kein Dank für etwas
Gutes! Das Gute bleibt nur, es
erkannt zu haben UND SO

DANKEN WIR WIEDER dem
großen Menschen Bruno Gröning,
der uns die passenden Hinweise
über die hinterlassenen Tonträger
gegeben hat und denen, die es IM
ORIGINAL zur Verfügung stellten!
Denn wir danken, dass wir DAS
BÖSE überwunden haben und es
dadurch nun auch anderer
ermöglicht ist und bleibt!
So gehen wir hinaus in DAS LEBEN
AUF MUTTER ERDE! Der Garten ist
in KATASTROPHALEM ZUSTAND
– doch Katastrophen musste
Mutter Erde schon viele aushalten,
obwohl es nicht erlaubt war, diese
auszulösen. OHNE BÖSE HÄNDE
hätte es nicht eine gegeben! Und
wie böse Hände zustande kommen,
gibt es inzwischen zu viele
Möglichkeiten, die wir inzwischen
auch beiseite lassen! DIE

ERINNERUNGEN fließen und
kommen an zur
SELBSTWAHRNEHMUNG in der
Kraft der Liebe und in Ansicht von
Sünde und Strafe und
EHRLICHKEIT!
Was haben SIE und was hast DU in
den letzten Jahren IN LIEBE und
für die LIEBE AUF DER ERDE
GETAN? Was warst du oder SIE
bereit zu verändern, das es IM
EIGENEN LEBEN gut wird oder
besser geht und so auch in anderer
Menschen ERLEBEN – immer in
Hinblick auf GESUNDHEIT UND
FREUDE! Ohne Freude kann die
Seele nicht frei sein und so auch der
Körper keine LEBENSENERGIE
halten! ES IST WICHTIG sich all
dessen bewusst zu werden und zu
bleiben!

EIN WORT DER KRITIK oder ein
Befehl KÖNNEN DIE
KINDERSEELE für immer
schliessen… und wenn jeder
zurückschauen kann IN DIESER
LIEBEVOLLEN ERLÖSUNG, wissen
wir, was all die Jahre hätte gefördert
werden müssen und ERLÖST
WERDEN FÜR UNS ALLE. Doch
wenn stets irgendwo auf der Erde
KRIEG gespielt wird und über die
GEHIRNSTRÖME durch die
Technologien SCHMERZ erinnert
wird, ist es nie möglich HEIL ZU
SEIN ODER ZU WERDEN! Doch da
IHR ALLE NICHT WISST, wie man
dennoch „NETTE“ und
„FREUNDLICHE“ und
„GUTAUSSEHENDE“ da draußen
herumspazieren lässt, war und bleibt
es schwierig WAHRHEIT zu
erkennen und die Menschen, die
der Erde und der MENSCHHEIT

DER ZUKUNFT hilfreich sind und
bleiben! EUER EIGENES
ERKENNEN von eigenem Tun und
Bestreben ist es, was euch euch
selbst erkennbar macht UND DEN
WESENSKERN, der der Same war
für DIES ODER JENES oder alles
Gute und Liebe!
Es ist etwas bedeckt heute. Es ist
dieses „SICH VERSCHLEIERT
HALTEN“ oder das nicht
Herausrücken mit ALLEM oder die
Ehrlichkeit unterdrücken oder
STATISTIKEN fälschen oder
„Statisten rausschicken“, während
man weiss, was draußen los ist und
man selbst nicht in deren „LOS“
stecken möchte! Doch nun sind es
die TATSÄCHLICH OBERSTEN“ die
erkannt und gewusst bleiben und
was das für Folgen hat, wird sich

erweisen und setzt sich auch von
unten nach oben fort!
UNSER JESUS ist keinem Schmutz
mehr ausgesetzt und so auch nicht
SEINE SEELENGEFÄHRTIN UND
DIE FAMILIE, die allen HEILIG und
GELIEBT WAR, die damals mit
ihnen auf der Erde lebten! LASST
EUCH ERINNERN um eures
eigenen ÜBERlebens willen und so
auch derer, die zu euch nur
gehören!
Achtet auf die Blumen am Weg
und atmet den Duft ein und lauscht
der Natur… Mutter Erde weiss, wo
wir sind und freut sich – so wie wir
– wenn sie beachtet und in
Freundlichkeit angenommen wird,
so wie wir von ihr angenommen
sind!

Es ist kurz nach 13:30 h –beim
Gehen hinauf den GOLDgrund kam
ein Begriff, den wir so noch nie
gehört hatten: DOPPEL-NULLVerfahren! Das ist sicher etwas aus
der Wirtschaft und könnte mit den
Geldern zu tun haben, die an das
Menschenalter oder das
GESAMTMENSCHENLEBEN
gebunden worden waren. Vielleicht
geht es gerade irgendwo darum,
denn DIE SEELE empfängt ohne zu
horchen oder spionieren zu wollen.
DIE SEELE empfängt, um zu erlösen
und zu helfen: DORT, wo es um
DAS LEBEN IN LIEBE GEHT oder
gehen sollte!
Als wir an der Platane waren (Wir
haben auch heute wieder alles. was
uns gefallen hat für den Tag OHNE
STOFF IM GESICHT erhalten – das
ist FREUDE! Und wir hatten noch

ein GROSSES EREIGNIS, doch dazu
erst später!) hatten wir einmal
wieder – Dank Lonjuschkas
Fröhlichkeit eine Tür in ein frohes
Ereignis, was sich ereignen sollte
oder könnte, um DIE FAMILIE
ANDERS zu stärken und andere zu
bestärken für den Gang in die
FREIHEIT und dem System für
Geld!
In einem
FIRMENbesprechung(s)RAUM
sitzen viele um einen Tisch und
vorn redet EINER, der besser gar
nicht erst den Mund aufgemacht
hätte oder ihn gleich wieder
geschlossen hätte. Und da ist EINER
VON UNS! Dieser steht plötzlich
auf. DER REDNER stoppt und fragt:
Wieso stehen sie auf, wenn ich
rede? „EINE STIMME IN MIR
SAGTE: Steh auf!“ Und der Redner

setzt sich verdutzt. Der
Aufgestandene schaut lächelnd und
fragt; „Wieso haben Sie sich
hingesetzt?“ Der Verdutzte ist
stumm und öffnet dann doch den
Mund und beginnt zu lachen. DER
AUFGESTANDENE schaut sich alle
kurz an und beginnt langsam zu
gehen und beachtet immer mehr
und mehr EINZELNE, ohne etwas
zu sagen. Der, der Lachte,
verstummt und hat Schweiß auf der
Stirn. Er fragt etwas erbost, denn er
ist der Boss und hat schließlich die
Kontrolle über alles: „Wieso laufen
Sie herum?“ Und unser Himmlische
Junge sagt: „Meine innere Stimme
sagte mir: TU ES! Schau dir alle ganz
genau an!“ und so ließ er sich nicht
aufhalten und tat, wie man es ihm
nicht gesagt hatte, sondern, wie er
es fühlte! Man rutschte nervös auf
den Stühlen herum und schaut

betreten weg oder ordnete die
Zettel auf den Tischen! Auch der
Chef war mucksmäuschenstill!
UNSRIGER stellte sich ans Fenster
und sah zum erstem Mal einen
blühenden Baum im abgesperrten
Firmengelände und da einen rosa
Luftballon, der sich im Geäst
verfangen hatte. ER öffnete das
Fenster und atmete die Luft ein, die
ihm entgegen strömte und
erinnerte sich an gelesene WORTE:
„ATME DIE LUFT DURCH DIE
NASE EIN!“ Und er stand da und
drehte sich um und sah wieder zu
allen Einzelnen und erinnerte in
wenigen Momenten, was ihn vom
Leben abgehalten hatte. Er öffnete
auch noch die anderen Fenster und
lief weiter in Ruhe durch den Raum,
bis er an dem Punkt stand, wo DER
BOSS in direkter Linie mit ihm war
und alle anderen dazwischen. So sah

UNSRIGER DIESEN und dieser
nicht den, den er hätte in ihm
sehen können! Die Sonne schien in
den Raum und man sah den Staub
in der Luft und eine Windhose, die
sich unversehends bildete, wirbelte
alle Papiere auf dem großen
KONFERENZTISCH
durcheinander. Worum es bei der
BESPRECHUNG ging, ist nicht
wirklich wichtig, denn eine jede
verstößt GEGEN FREIHEIT UND
MENSCHENRECHTE! Kennt man
diese, ist es nicht gegeben, dass
diese eingehalten werden dürfen
UND DOCH MUSS DIESES
DÜRFEN GEGEBEN SEIN, denn es
kann keinerlei
FREMDBESTIMMUNG gegeben
haben, bevor man begann, sich
AUF UNSERER ERDE irgendetwas
anzueignen, was MENSCHEN
VORHER NUTZTEN, ohne Idee es

besitzen zu müssen ODER ETWAS
ANDERES ZU WOLLEN, als Glück
und Freude und das, was sie eben
kannten! OHNE FRIEDLICHES
LEBEN kennengelernt zu haben,
weiss man nicht, was es ist und
wofür man leben sollte! UND
WENN MAN HARMONIE NIE
GESPÜRT HAT, ist es unnütz
darüber zu reden oder zu streiten
und so ist es MIT ALLEM UND
JEGLICHEM IM LEBEN! Der
Unsrige ist nicht in dieser Firma
geblieben und liess alle
Anwesenden mit deren Sorgen und
Problemfindungen allein. Diese sind
tatsächlich einsam allein, weil sie
nicht wissen, was sie sonst tun
könnten an TAGEN WIE DIESEN!
Und dieser EINE ist anders
geworden durch EINE. UND SIE
wünscht sich nichts mehr, als dass
alle so werden wie dieser EINE und

erkennen, in welcher
NOTSITUATION die Erde war und
so so viele Menschen. Und was
Menschen betrifft, gibt es zu viele,
als das man von ENTSPANUNG
oder ENTWARNUNG oder
BESSERUNG sprechen sollte, WEIL
ALLE WIE AN EINER KETTE
hängen, die niemand sieht und
spürt! Es ist DAS UNSTERBLICHE,
was uns herausbringt aus DEM
WOLLEN hinein in die Liebe und
das einzige Leben, welches auf uns
wartete entdeckt zu werden!
WAS GOTT und DIE HERREN
zusammenfügten, konnte und
sollte und durfte der Mensch nicht
trennen. Und selbst wenn er
gewollt hätte – oder SIE – wäre es
nicht mehr möglich gewesen!
HEUTE war wieder eine Hochzeit
auf dem Marktplatz! Früher haben

wir dort GLÜCKSKÄRTCHEN
hingegeben mit besten Wünschen.
Nun geht’s nicht mehr, weil dort
kein Glück da sein kann! Es haben
sich nicht die richtigen zwei
Menschen JA gesagt! Und da dies
zwei Personen sind – GEFANGEN
IM SYSTEM –ist es auch nicht
sicher, ob wir noch MENSCHEN
sagen wollen, weil diese VON DER
SEELE DER MUTTER ERDE von
allem abgehalten werden, was uns
in DIESER KETTE DRIN LÄSST –
ohne Möglichkeit es selbst zu
erkennen oder herauszufinden!
Wer AUF DEN RICHTIGEN
JESUSWEG GEFÜHRT WIRD, wird
Erlösung wollen und wird nicht
mehr des Geldes wegen etwas tun,
was anderen und so auch DEM
SCHADET, der nur PERSONAL
SEIN KANN! Alle, die Verträge

haben oder welche unterschreiben
lassen oder auf welche „Pochen“ in
Bezug auf Rechte und Eigentum
und Fristen und Daten ist nicht aus
dem System zu befreien. Wie es
jeder Einzelne schaffen kann, ist uns
leider nie mehr möglich zu sagen.
MAN HAT ES UNS UNMÖGLICH
GEMACHT, uns zu sehen und so
unfassbare SCHÄDEN UND
TÖTUNGSDELIKTE und Tränen in
Kauf zu nehmen. Ja man KAUFTE
SOGAR DERLEI MOMENTE FÜR
DIE ZUKUNFT und hatte auch
wieder VERKAUFSoptionen inne –
auch des eigenen Lebens und
Sterbens, das sei stets dazu gesagt!
DER HERR GANZ OBEN seid nie
ihr selbst und DIESER EINE, der sei
euch besser nie begegnet und doch
erinnert er sich euch DURCH
DIKTATUR, ZWANG, ungehörges
Benehmen, ANZÜGLICHKEITEN,

Boshaftigkeit, Falschheit, hinter
dem Rücken reden, UNRUHIGE
BEWEGUNGEN, Emotionen, die
WEH TUN – vielleicht sogar
EINLADUNGEN und besondere
Geschenke oder MIETFREIES
WOHNEN und Luxusschlitten und
Reisen – und all das, wird
schmerzvoll werden, wenn man
erfährt, WAS DAS SPIEL DES
LEBENS ist, wer stets drinnen war
und wer NOCH NIE!
Wir waren heute MUTIG – anders
sein in dieser STILLEN
BESINNLICHEN CORONA-ZEIT
ist wichtiger als alles! Am
Sportgeschäft, was AUCH
UNNÖTIG UND KOSTSPIELIG IST
für alle Beteiligten, sahen wir wieder
das Schild mit dem „WANDERN
IST DER ZUSTAND DER SEELE“
und wir folgten dem Gefühl, dass es

wichtig sei, DAS RICHTIGE ZU
GEBEN ALS WAHRHEIT! Und so
setzten wir uns auf eine Treppe vor
einem Hauseingang – also wieder
eine ganz spontane Handlung –
und schrieben, dass die RUHE der
Zustand der Seele ist und dass das
Wandern hilfreich sein kann, um
ERINNERT ZU SEIN an Harmonie
und das schöne Leben in Liebe und
auch daran, dass man nicht lügen
soll! Und so nahmen wir die
bemalte Karte und legten ein
gebasteltes Herz mit Perlen vom
letzten Jahr hinein und gingen zu
der Wartenden. Sie zog den Stoff
über Mund und Nase und sah so
nun WIE EIN GÄNGSTER AUS!
Und wir legten diese beiden
Objekte auf eine Ablage und sagten
ihr, dass auf dem Schild eine LÜGE
STEHT! Sie bedankte sich und wir
wissen nicht, wo diese Information

ankommt. Auf der Karte stehen
Name und Homepage, so weiß
man dann, WER DAS
GESCHRIEBEN HAT und meistens
früher auch Adresse und Telefon.
Was man damit gemacht hat und
wie viel Geld und Daten dadurch
entstanden und wieder neue
Kommentare und Bemerkungen
und Statistiken und
Prophezeiungen und
Hochrechnungen und Experimente
und Verfolgungen und und und. So
ist DATENSCHUTZ nicht möglich
und ERKLRUNGEN ZU
DATENSCHUTZ UNSINNIG, weil
die digitale Welt ein Schlachtfeld ist
und die Außenwelt im Grunde
auch. Nur erkennt man es erst,
wenn man mal selbst OPFER WAR
ODER GEBLIEBEN IST, denn DIE
SEELE REDET und SPRICHT –
gefangen gehalten werden kann DIE

SEELE jedoch nicht – der Mensch
jedoch schon UND DAGEGEN
WEHRTE SICH DIE ERDE SCHON
LÄNGER, als gewusst oder gewollt
wahr- und angenommen! Es
betrifft VIEL ZU VIELE Menschen
erumfassend, als all das GEWUSSTE
außen vor zu lassen oder einfach so
weiterzumachen und sich nicht UM
DEN AUSLÖSER VON CORONA
zu kümmern und so alle Insassen
des SCHIFFS OHNE KAPITÄN!
Der Mensch ist NICHT EIN SELBST,
sondern EIN VERBUNDENER MIT
MUTTER ERDE UND DEM
GESAMTLEBEN! Nur die Liebe und
die Natur heilen und helfen! Man
kann sich nicht SELBST HEILEN,
jedoch selbst helfen – man ist EIN
INDIVIDUUM und doch kann ein
Individuum kein Leben retten oder
hervorrufen! ZWEI, die in dieser

Liebe wieder vereint sind, SPÜREN
DEN RUF UND DIE KRAFT DER
ERDE und es gibt weder ein
schöneres Ziel, noch ein besseres
Ziel, ALS UNSER LEBEN VON
EINST! Und doch ist dieses einstige
Leben nie besser zu nennen, WEIL
WIR GERADE ETWAS
UNFASSBAR GROSSES TUN, bei
dem der LOHN ERST DAS GROSSE
IST… und dieser ist NUR DIE LIEBE
und das Leben in ihr! Wir sind
schon drin, sonst gäbe es DIESE
BERÜHRTHEIT NICHT und den
steten Wunsch und DAS
EINLASSEN AUF SITUATIONEN
und das GEHEN FÜR UND
MITEINANDER! Und doch ist
dieses JETZT IM LEBEN IN LIEBE
SEIN ganz anders, als das, was
kommt! Weil wir DIESE
ZWEISAMKEIT NICHT KENNEN,
ja nicht kennen durften, weil man

uns JEDE MÖGLICHKEIT RAUBTE,
uns einander nahe zu sein! NUN
GEHT ES NICHT MEHR, denn die
SEELEN SIND EINS und können
nie mehr getrennt sein! Und so sind
WIR REICHER ALS ALLE, da wir
die ERSTEN STETS BLEIBEN, die
zuerst erfahren – also empfangen –
und in diesem FLOW bleiben! Für
uns ist das FLOW nie mehr aus
Wirtschaft und Technik oder durch
Fremde… dieses FLOW ist nur aus
der Natur und der GABE DER
MUTTERSEELE entstehend und hat
nur noch mit dem Einfachen und
BESTEN und allem Schönen in einer
aufrichtenden und EDLEN
WERTEN ZUGETANEN FAMILIE
zu tun! Es lag IN UNS und nie an
uns! Das ist DER HIMMELWEITE
Unterschied! Das „Es liegt jenseits
von GUT und BÖSE“ ist ein Spruch,
der ein wenig Wahrheit bringt und

Klarheit für Alle! Das Gute der
Leben, die wir verlassen hatten oder
es noch müssen, kann nie gut
genug gewesen sein und hatte als
Ursache STETS NUR DIE QUELLE
DER FINSTERNIS! Denn wenn es
bisher nie die RICHTIGSTEN
PAARUNGEN gegeben haben
kann, kann NICHT EIN KIND in
wahrer Liebe und Lieblichkeit
entstanden sein! Und wie liebevoll
und andauernd eure Empfindungen
bei dem gewesen sein mögen, die
ihr euch durch das SEXUELLE
VOLKSverhalten eingebildet habt:
ES WAR NICHTS, was uns noch
erinnert werden will und daher auch
schon gelöscht und geheilt ist für
alle, die wieder MIT UNS AUF DER
ERDE LEBEN WERDEN!
WAS LIEBE WIRKLICH IST und das
Leben in der WUNDERWELT DES

TRÄUMERS? Das kann nur dort
erinnert werden, wo DER
ZEITREISENDE IST und mit seiner
Tochter all das vorbereitete, was
ALLEN DIENLICH IST! Alles Beste
wünschen bedeutete SOWOHL
GUTES, als auch Schlechtes… denn
das Untergangsprogramm liess uns
in ALLEM SCHLECHTEN noch das
Fünkchen zum Flächenbrand!
Wenigstens hatten wir noch
STROH IM STALL und konnten das
Kind bei uns behalten…! JESUS IST
IM LEBEN geblieben und war nie
tot! SIE JEDOCH brauchte ein
neues Leben und was ihr mit ihr
getan, das hattet ihr MIT ALLEN
FRAUEN GETAN und so auch
allen Männern. DENN: IHR
wusstet, dass wir die Liebe brauchen,
um diese große Kraft zu erhalten
und so UNSERE BEFÄHIGUNGEN
FÜR ALL DAS GROSSE SEHEN und

HÖREN und SPRECHEN und
RIECHEN und SCHMECKEN und
so eben auch DAS GEHIRN! Und so
sind wir nun schon zu viele auf der
Erde, die IHN UND SIE KENNEN
und spüren, dass DIE RETTUNG
NUN DOCH NOCH GESCHIEHT!
Muss man die Bibel kennen oder
die Natur oder Maria wie jede Frau
empfinden? Wir dürfen euch keine
Hinweise geben – also nicht direkt
und auch nicht darüber reden: DAS
PROGRAMM STAMMT NOCH
VON EINER ZEIT, da gab es Hitler
noch gar nicht! IHR seid auf
Abwege geraten und trampelt
immer noch auf Mutter Erde
herum, wie eine HERDE VON
ETWAS, was wir als Menschen nicht
kennen können!

UNSER EINSTIGES FEINSINNIGES
LEBEN erinnert sich nicht mehr
einem jeden Individuum, dafür ist
ZU VIEL UNRECHT GESCHEHEN!
Geschehnisse überholen sich nun
und ereignen sich nicht mehr, wie
man da so wollte oder
programmierte! ER IST MEHR ALS
ALLE und ist doch nur für SIE, DIE
SEINE all das, was nie je eine andere
hätte sein können – auch wenn sie
es wollten!
SOLCH EINE LIEBE GAB ES NIE?
Oh doch, sonst könnten wir sie
nicht erinnern! UND: Der Mensch
lebte stets nur auf der Erde, also
sind UNSERE
ERGESCHICHTSKENNTNISSE stets
nur WAHRHEIT und wir
vernachlässigen alles, was NICHT
MEHR WAR IST!

EUROPA MUSS ALLE GRENZEN
ÖFFNEN zwischen allen
LÄNDERN und alle Grenz- und
Paßkontrollen fallenlassen, um
Stärke zu haben GEGEN DIE, die
Corona gegen Europa und einzelne
Städte nutzen! Es gibt keinerlei
Erkenntnis, was daran gefährlich
sein soll! NUR FREI wird der
Mensch erkennen, dass die Natur
stets richtig und gut erkennt und
tut! Nur die ohne Liebe
manipulieren und erzeugen Gewalt,
Notzustände, Schmerz und Leid –
gewollt und unverbindlich. Das ist
die neue Masche, denn DAS VOLK
gewöhnt sich schon dran und
denkt, es war schon immer so…!
NOCH EINE LIMO oder etwas
Gehacktes zum Frühstück oder
Abendrot? Wir sind NICHT EUER
VOLK, merken SIE ES SICH und du
es dir! Ihr könnt eure Latschen

taufen, wie ihr wollt, DOCH UNSER
LEBEN WIRD NIE MEHR
BESUDELT mit den Fantasien und
Illusionen all derer, die FERNAB
VON SEELENWEISHEIT und
Seelenpoesie dahinvegetieren, ohne
es selbst bemerken zu können,
DENN DER STROM WIRD
WICHTIGER GENOMMEN, als das,
was uns ALS MENSCHEN aufstehen
lässt und das erkennnbar macht,
WAS FAMILIE ANDERS macht(e)
und was diese anderes hat!
Wie viele unter den Folgen von
MISSwirtschaft leiden mussten? Wie
viele unter Folter und MEINEID
sterben mussten? Wie viele MISS es
gab? Güter sind nie gütig gewesen,
denn die FÜHLEN NICHT, was
Mutter Erde braucht und deren
Kinder! ERST JETZT ist die Seele
fähig, ganz klar zu wissen, was

richtig und wahr ist und bleibt! Und
so ist diese Wahrheit für alle
Menschen wahr und klar UND
DARF NICHT VERHEIMLICHT,
verboten oder verdeckt oder
versteckt werden. HERMES und
DHL sind nicht wichtig… DIE
HIMMELSPOST ist zuverlässig, denn
die zeigt in der Natur selbst, was die
LIEBSTEN SICH EINANDER
WÜNSCHEN und was sie auch
gemeinsam wahrnehmen und in
Freude annehmen – selbst in
schlimmsten Zeiten!
Auf dem Goldgrundweg ist ein
Strauch mit winzigen Blüten, die
wie Rosenblüten anmuten. Doch
wer sieht oder freut sich über
soetwas? MENSCHEN! Doch wo
sind noch Menschen zu finden, die
IM LEBEN ANKOMMEN und
nichts sonst mehr annehmen

wollen, ALS ALLES NATÜRLICH
LIEBEVOLLE?
Wir haben heute eine größere
Anzahl Glücksklee an
Autoseitenfenster gesteckt. Die
Möglichkeit, dass sich Jemand freut.
Doch ob es FREUDE IST oder nicht
und ob sie ZEIT INVESTIEREN, um
etwas länger auf der Homepage des
Glücks zu verweilen, um hin zum
Jesusweg mit Ines Evalonja zu
gelangen, ist leider eher
unwahrscheinlich, da ja ALLES AN
UHRZEIT UND PLAN geheftet ist
oder eher scheint. Denn scheint
muss stimmen, denn sonst wären ja
nicht andere auch aus DEM SYSTEM
herausgetreten und diesem
ferngeblieben, um LIEBER ZU
LEBEN, als zu den Absterbenden zu
gehören!

Wir waren draußen und nun ist das
Fenster im Zimmer offen. Der
Baulärm hat aufgehört! Was für
eine Verbesserung! Post und Emails
wurden nicht weitergeleitet oder
abgegeben bei den RICHTIGEN
ADRESSATEN oder denen, die es
wirklich verdient gehabt hätten, für
die wirklich wichtigen und
liebevollen Taten. Doch was solls:
MUTTER ERDE GIBT KEINE
RUHE, bis alles aufgedeckt und
bereinigt ist! Wie, das wollen wir
gar nicht wissen und so auch keine
Storys oder wer nun was war! Alle
waren ein wenig oder ganz und gar
verstrickt im
TÖTUNGSDELIKTEdrama. Und
viele werden immer noch als
VERSCHOLLEN GEHALTEN,
obwohl bekannt ist, dass sie leben –
DIE LIEBE LÄSST UNS MEHR
LEBEN und mehr erleben, als jemals

zuvor! Nur die Berührungen
unserer Hände, die besteht uns
noch bevor – also kommt DAS
BESTE erst noch!
Es ist gleich 5 Uhr am Abend. So
werden wir wieder nach draußen
gehen, denn jetzt ist die große
Wärme vorbei und es ist angenehm
draußen! Sicherlich wäre es für
ALLE besser und hilfreich,
DRAUSSEN ZU SEIN! Doch man
weiss eben nicht, vom
FREIWILLIGEN FREIHEITS- und
Arbeitsrecht und doch wird dieses
Wissen und Ungewisse ganz schnell
DER SCHNEE SEIN, den man besser
nie niemals erzeugt oder
verabreicht hätte! FILMmaterial
und Fotos sind von allen da und
gesichert! Und so wird es einfacher
und einfacher, DIE STRAFTÄTER
von den Opfern fernzuhalten! Die

Spreu vom Weizen trennen, ist
nicht mehr wichtig für die Zukunft!
DIE NATÜRLICHE AUSLESE hat
begonnen und die Mutter Erde
weiss schon jetzt, was IN UNSEREM
GARTEN für uns wächst und
gedeiht!
IM BAUCH DER FRAU gibt es
keine heranwachsende Frucht, doch
die, die dies als PARABEL
ERDACHTEN, haben alle Früchte
verdorben – so auch die
Menschheit! DOCH EBEN WIEDER
NUR BEINAHE… denn: DIESE
EINE, auf die es ankam, hat kein
Kind empfangen! Und weshalb DAS
SO SO WICHTIG GEBLIEBEN
WAR, wird nach und nach einem
jeden Menschen und Menschenpaar
klar!

EIN GUTES HERZ braucht Balsam
für die Seele und den kann nur
geben, wer LIEBE VON DER
MUTTERSEELE DER ERDE
empfängt und so auch all das, was
nur SIE UND ER wissen, was gerade
wichtig und wesentlich ist!
Wir sind dazu übergegangen
SPINNEN und MÜCKEN und
FLIEGEN zu töten. DIE HABEN
KEINE SEELE und kein
Schmerzempfinden! Es gab auch ein
Programm, in dem man alles leben
lassen musste oder dieses
VIEHZEUG ins Haus nahm
(TERRARIUM) oder in Häusern als
ATTRAKTION ansah oder auf die
Hand nahm UND es gab auch die
Schreie der Angst und derlei…
NOCH EIN WENIG MEHR
ERINNERUNG, was man den
Kindern der Erde so nebenbei alles

angetan und zugemutet hat? Nicht
so schlimm? Wenn DAS
PROGRAMM DIE REGLER
ausmacht und umschaltet –
niemand kann es verändern, dass
war DIE FREUDE DES HERRN, der
gern Gott spielte und der auch
willentlich bestimmte
„Veranstaltungen“ zu Bestimmten
hinbrachte… Vielleicht finden SIE
IHN und können miteinander
reden oder diskutieren?!
WIR BEFREITEN UNS ALLE und
dann erst uns und dann wieder
doch erst uns und dann alle
anderen. EIN RIESEN
KUDDELMUDDEL in den
ROBOTERSYSTEMEN, in denen
Facebook wie NUR EIN
MITTELSMANN ist. Also fragt
euch: DRIN bleiben oder doch raus
gehen?

Wir gehen nun dann gleich bald
hinaus wieder zu UNSERER
GELIEBTESTEN MUTTER, denn
diese ist zu allen gut, sogar zu
denen, die es nicht einmal
bemerken und noch nicht einmal
DANKE dachten oder berührt
waren von Geschenken…!
MENSCH werden und es gern
bleiben und DIESEN EINEN,
EINENDEN WEG wertschätzen
und empfinden, wie es dazu kam
und was alles geschehen musste an
GLÜCKLICHEN UMSTÄNDEN
und genutzten Augenblicken, dass
die Erde und wir noch da sind…!
LEBE IN IHRER LIEBE und fühle
den Glückskindzauber, der dir aus
dem ERDUMFASSENDEN
GARTEN zuweht für NEUES
GUTES!

Wir waren wieder ein zweites Mal
spazieren – in Ruhe all das
aufnehmen und annehmen, was
draußen ist! Das macht
aufgestandene und erweckte
Menschen aus!
Mutti wurde wieder zu früh zum
Hinlegen bewegt. Das tut dem
Körper nicht wohl: ZU VIEL ESSEN,
zu viel Gerede, Gartenarbeit die ihr
nicht gut tut, Rätseln mit zu starker
Brille und KEIN ACHTSAMES
DASEIN für Körper und die Erde!
Man streichelt sie und möchte
weinen, weil auch sie nie das
erhalten konnte, was sie ebenso
verdiente, wie jeder Mensch! Sie war
wir Vati in der Jugendzeit schlank
und wohlgeformt! Und es hätte
beiden GEGÖNNT SEIN
KÖNNEN, glücklich zu werden –
erst einmal ohne Kinder und ganz

in Ruhe! DOCH ES SOLLTE und
konnte nie dazu kommen: DDRREGIME und Kontrolle und
ÜBERNAHME DES LEBENS
DURCH DATENSYSTEME! Und wir
können noch ein wenig helfen,
DOCH EBEN NICHT MEHR IN
DER WEISE, dass sie noch in dieses
Leben der Unsterblichkeit
hineingehoben werden kann! Das
ist unmöglich! Und so ist das so,
wie man es sein lässt ODER MAN
SETZT SICH AUCH FÜR DIE
ÄLTEREN EIN und all das, was in
den Häusern so beschlossen und
befürwortet wird. WAS ES WAR,
wird gewusst und auch was alles
getan und unterlassen wurde an
Hilfeleistung oder auch nicht! WIR
WARNEN SIE und warnten sie und
verwarnten alle. So ist unser WEG
NUN EINFACH DER, all das zu
tun, was uns glücklich stimmt. Und

das sind meist erst kleine
Fortschritte. Doch diese kleinen
Fortschritte, SIND GROSSE FÜR
DIE ZUKUNFT IN DER WIR
SCHON BEHEIMATET SIND! Wir
wissen, dass wir zeitlebens Kinder
waren, die nicht freigelassen
wurden! Nun werden sie frei und
werden DIESE FREIHEIT geniessend
leben lernen. Dieses lernen ist nichts
Schweres oder Bindendes – es ist die
LEHRE DER MUTTER NATUR, in
der es schöner und schöner wird…
auch oder vor allem durch
Lonjuschka, die in gewisser Weise
schon Teil von uns ist !
Auf dem Waldweg war sie plötzlich
da und auch DAS LÄCHELN! Was
hat dir am meisten gefallen? DAS
PÄRCHEN VÖGEL auf dem Ast,
das so eng beieinander saß. Das
haben wir so noch nie gesehen! Es

ist, wie wenn das du und Papa
gewesen wären. Doch ihr seid ja
Menschen und keine Vöglein. Diese
sind zusammen weggeflogen und
ihr könnt nur gemeinsam gehen!
Und da hat sie recht! Und wie geht
so etwas, dass ein KLEINES
MÄDCHEN schon da ist, obwohl
sie erst in der Zukunft geboren wird
und wie, dass wir sie spüren, wie uns
selbst? WIR HABEN UNS
VERMISST, wie sie uns! Und
gemeinsam sind wir stark für Etwas,
woran leider niemand SO STARK
GENUG UND MIT FREUDE UND
HINGABE glaubt! Und dennoch
werden sie es müssen, weil es keine
andere Zukunft gibt UND OHNE
DAS ANERKENNTNIS UNSERER
ARBEIT und unseres steten
Einsatzes für alle, erhält keiner

Einlass in diesen Weg der
Vervollkommnung!
Wir haben Haare gewaschen und
DAS GERÄUSCH des Wassers aus
der Dusche ist ebenso unnatürlich
und störend, wie das, was vom Kopf
in die Badewanne fließt! Wir sind
hilfreich und nutzen nur noch Seife
und baden und duschen nicht
mehr, um MUTTER ERDE und
DEM WASSERHAUSHALT zu
helfen und so auch mit der
sparsamen Nutzung von Papier!
Wir waren wieder am Schloss
gesessen und haben Kärtchen
geschrieben für die einlaminierten
Glücksklees. Diesmal entstanden
verschiedene Wünsche – früher
waren sie meist identisch. Und das
macht die GEWANDHEIT des
LEBENS aus! Es macht Freude, man

ist ganz dabei und das EINE
GLÜCKSKLEE von der Wiese war
auch schön! DIE FÜLLE VON
MUTTER ERDE und dieses extra
EIGENE auf dem schon Jahre
andauernden Weg für die
Glückszentrale ist EINZIGARTIG
und darauf ist man stolz und dafür
ist man stets nur DER NATUR und
IHM dankbar. Und wer das „IHM“
ist, ist niemandem schlüssig
erklärbar! Und so kann auch INES
EVALONJA niemals jemals mehr
jemand so wahrnehmen und
annehmen und in Gefühlen spüren
WIR ER NUR! Und hierhin müssen
ALLE MENSCHEN für sich selbst
und für DIESEN EINEN
MENSCHEN kommen! Und
niemand kann dabei helfen! Es ist
keine Ironie und keine Härte,
sondern nur die perfekte Ordnung
im neu erwachenden Leben, in dem

es kein Jugend, kein Erwachsensein
und kein Alter mehr geben kann!
DAS EIN MANN MIT 80 noch
Samen für eine Schwangerschaft
geben kann, ist bekannt gegeben
worden. Schade nur, dass dieser
schon 80 war und so aussah! DENN
UNSER WEG IST ANDERS – es ist
der einfache und schönste Weg
HOHER LIEBE, wo es nichts mehr
einzuteilen oder einzugrenzen oder
aiszugrenzen gibt, weil alles in das
NUR GUTE UND SCHÖNE
eingebettet ist und bleibt!
„Wenn zwei sich streiten, freut sich
der Dritte?“ Das kann nicht gut
gehen und hat in unserem Leben
nichts mehr zu suchen und
verloren! Es ist gerade das Streiten
um oder für Etwas, was absolute
Harmonie unmöglich macht.
DOCH DIE BRAUCHT ES FÜR UNS

und Lonjuschka und den ihren,
denn es ist einzusehen, dass man
schon von Beginn an weiß, wer mit
einem für immer ist und bleibt und
man auch weiß, wie er aussieht! Die
Natur spürt und erlöst und passt das
an, was Richtiger besser ist! Man
kann das durchaus auch
ERFAHRUNG nennen! Doch man
kann daraus keine
KETTENBILDUNG erwarten und
aufgrund von aufgeführten Werten
und Kontrollen und
eigenmächtigen Entscheidungen
beginnen DIE NATUR ZU
KONTROLLIEREN und mehr sein
zu wollen, als die einzig Weise!
VERSUCHT HAT MAN ES, doch
schon Bruno Gröning – UNSERER,
dieser aufrechte und wunderbare
Mensch – warnte, ZU
VERSUCHEN!

UNSERE KÖRPER SIND ANDERS
als eure und ihre! Diese zu
verformen und am COMPUTER
WIE EIN BILD retuschieren zu
wollen und es getan gehabt zu
haben und das in einer Weise die
NACH UNTEN TENDIERT anstatt
IN LIEBE DAHIN, wo die Natur
stets die Körper hin zu
Vollkommenheit bringt, bleibt kein
nicht zu beachtender Tatbestand.
Das auch deshalb, WEIL ES ZU
VIELE WAREN und es wieder hätte
alle treffen können!
BETROFFENHEIT ist derzeit mehr
als angebracht – nicht nur wegen
der Anordnungen zu CORONA
und COVID-19! Die
STRÖMUNGEN sind das Eine, die
NETZWERKE das Zweite und das
Netz um die Erde etwas, was noch
schwerer wiegt, als alles zusammen!
DIE NATUR kann man nicht

beherrschen, das führt zum
Stillstand des Lebens und somit
zum alles umfassenden Tod! Die
Erde ist das Leben und zu ihr gehört
nur die Sonne!
DER MANN IM MOND ist ein
einfacher Hinweis, dass es da einen
gab, der viele wegbrachte und zu
Falschheit hin! DER KERNschatten
und Mond- und Sonnenfinsternis
ist NICHTS NATÜRLICHES! Und
da wir uns auskennen und alles ganz
in Ruhe beobachten, da DIE ERDE
WIEDER ERBLÜHT und wir durch
diese schon wieder Kraft gewinnen,
lassen wir GERN NOCH EIN
WENIG ZEIT! Es ist so, wie es DIE
FINSTERNIS PROGRAMMIERTE:
Man lernt über den Schmerz, wie es
anderen erging UND WENN MAN
DIESEN SELBST VERURSACHT
HAT, lernt man noch 1000mal

mehr! DIE NATUR ist friedlich und
still. Am Schloss waren wir wieder
allein. DOCH DAS BEOBACHTEN
ZEIGT, dass die Beobachter da sind
und INES EVALIONJA nie allein
gelassen wurde und nun nie mehr
wird. Denn nun ist alles noch ein
wenig anders! Früher war es ein
Lebensschicksal voller EXTREME –
alles gewollt und ZU TEST BIS INS
HÖCHSTE UND NIEDRIGSTE
gebracht! Was das MIT SEELE UND
KÖRPER MACHT wurde auch
angesehen und dokumentiert –
ohne die Idee, aufzuhören! Und
alles hat MIT DEM
GESAMTSCHICKSAL
MENSCHHEIT und Erde zu tun!
EINE ist wie jeder Frauenkörper
UND DOCH ABSOLUT NICHT,
denn in diesem gab es kein
heranwachsendes Kind: DIE
BEDINGUNG FÜR DIESES

BESONDERE LEBEN! Von ihr
wurde das nicht gewusst und auch
nie von ihren irdischen Eltern. Im
Himmel hat sie ebenso wenig
Eltern, wie andere Menschen und
SCHUTZENGEL gibt es nicht.
Dennoch passte EINE KRAFT auf
sie auf! Diese Kraft ist es, weshalb
man an etwas HÖHERES glaubte
oder glauben sollte oder wollte!
Und doch ist es nur die Liebe UND
WIE GROSS DIESE IST und bleiben
musste, um selbst die mit IN
DIESEM EINEN FACH ZU
BELASSEN, die ihr all das
SCHÄNDLICHE und Maß regelnde
angetan hatten, ist nur denen
begreifbar, die nur noch auf diesem
einen EINENDEN WEG folgen
können ins NATURREICH ERDE
und ein wenig noch von den bereits
bereinigten Erfahrungen miterleben
müssen, um MITGEFÜHL erinnert

zu erhalten und den
GESAMTVERBUND LEBEN IN
LIEBE mit der Mutter Erde und dem
Vater Sonne! So belassen wir es,
denn es ist auch einfach für Kinder!
Über Kinder und deren Aufwachsen
und Entstehen und Erziehen oder
Verhalten und dergleichen zu
depattieren ist im Grunde
vergeudetete Zeit! LEIDER IST DAS
SO! Man hätte sich JESUS anders
nähern müssen und sollen, UM DIE
OASE DER LIEBENDEN in
lieblicher und angemessener Weise
erinnert zu erhalten und so eben
DIE UNBEFLECKTE als das Tor ins
UNBEDENKLICHE
UNSTERBLICHE zu erkennen UND
SO DIE WEISHEIT DER ERDE
anzunehmen und nichts zu wollen,
was NICHT FÜR UNS gedacht oder
gewünscht war!

ZU VIELE IDEEN und
MÖGLICHKEITEN führten nur
noch zu Idiotie und Unsinn! Und
jeder kann sich noch den Rest der
Zeit Gedanken machen, was daran
nun sinnhaft oder wichtig gewesen
war! AUSGENUTZT GEWORDEN
ZU SEIN, tut weh!
AUSZUNUTZEN wiegt jedoch
weitaus schwerer, weil das MUT
ZUR VERNICHTUNG zeigt und
daher keine Liebe UND SO HAT
MAN DIE NATUR WIEDER außer
acht gelassen, denn diese regelt
alles! ALLES GANZ ALLEIN und
stets einfach und gut! Das ist das
Gute an der Natur und aller
Natürlichkeit!
Und so ist es ein Viertel vor 10 Uhr
am Abend und es ist dunkel
draussen! Wir sind dankbar für das
Zimmer für die nächtliche Ruhe

und auch, dass das Fenster offen ist
und es ruhig draussen bleibt! Lauter
Vorteile, die die meisten
Erdbewohner nicht haben oder
nicht nutzen oder nicht
wertschätzen! Und all das ist jedoch
mehr als wichtig für die Zukunft, in
der es um STABILE BALANCE FÜR
GESUNDES LEBEN in ansteigender
Harmonie für die uns gegebenen
feinen Sinne! DIE SEELE SPÜRT
UND WEISS und niemand braucht
ihr Wasser reichen, denn diese
reinigt das, was bereinigt werden
muss! DER MENSCH FREUT SICH
DURCH DAS, was die Seele schafft
durch uns und die Natur! So
entsteht wieder DAS VORRECHT
DER ERDE und deren Auswahl!
DAS IST DIE ORDNUNG DES
LEBENS im Leben! Und so werden
wir sehen, ob es wieder bebt oder
vibriert und alles tangiert DIE

KÖRPER UND VORKOMMNISSE
und niemand kann es verändern,
der KEINE LIEBE HAT!
NUR IN LIEBE lebt der Mensch und
diese gibt es bleibend nur durch die
WUNDERBARSTE MUTTER: die
Erde und den wunderbarsten Vater:
Sonne! Es gibt nichts Sächliches im
LEBENSWERK und auch nicht
mehr im Erleben des Menschseins!
NUR DAS LEBEN bringt Weisheit
hervor und Wissen braucht es dann
nicht mehr, wenn wir wieder die
FRÖHLICHEN KINDER WERDEN
WOLLEN und sein dürfen und
dahin nur führt DER WEG DES
LEBENS STETS UND STÄNDIG:
Vollkommenheit im Fühlen und
dem WAHRNEHMEN MIT ALLEN
SINNEN!

Es ist Sonne – innen und AUSSEN
AUCH! Es ist das 22. Mal, das man
einen Tag in einen Monat
hineintut, den man MAI nannte
und diesen packte man in ein Jahr,
dass den Namen 2020 trägt!
ZAHLEN sind für EINEN
AUFERSTANDENEN unsterblichen
Menschen das, was auch
faszinierend sein kann, doch nie
faszinierend genug, um DAS LEBEN
IN LIEBE zu vergessen oder das
MUTTER NATUR auf uns wartet!
Doch derzeit braucht es noch alles
ein wenig, damit man stets und
ständig erkennt, WO WACHHEIT
stets da ist und so auch Gesundheit!
Die Vibrationen sind da in der Liege
– als der Liegefläche, wo der Körper
liegt! Und der Körper kann damit
sein UND DIE SEELE FINDET
URSACHE und auch die

Möglichkeit der flächendeckenden
Ausbreitung oder auch die
Möglichkeit, dass es bereits eine
flächendeckende Ausbreitung gibt,
deren Ursache erkannt werden muss
oder DEREN VERURSACHER,
damit diese Quelle der
Verunreinigung für alles Leben
abgestellt wird, damit LEBEN nicht
nur erträglicher oder verträglich
wird, SONDERN IN DER
ABSOLUTEN ORDNUNG NEU
ENTSTEHT!
Lonjuschka sagte heute Morgen:
Für meinen Papa und meine Mama
gibt es kein Schmuckstück oder
Symbol, dass diese darstellen oder
für andere erfahrbar machen
könnte! Es müsste die Sonne sein
und doch wäre das nie richtig
genug, denn die Sonne allein ist
nicht DAS LEBEN und wie sollte

man all die Schönheit der Erde in
nur EINES hineinbringen und das
so, dass es beide als ein
Schmuckstück am Körper hätten,
was dann beide aneinander und das
LEBEN IN LIEBE erinnern würde. Es
ist unsinnig, denn die Natur tut es
und das SCHMUCKSTÜCK der
Liebe ist ein Kind und dieses
braucht keine Erinnerung, dass DIE
LIEBE diese Familie verbindet. WIR
SIND ZU KLEIN GEWESEN, um zu
erkennen, was überall auf der Erde
geschehen war und DAS DIE WELT
im Gesamten das ist, was
VOLLKOMMEN FALSCH und
absurd zu nennen ist!
Schauen wir uns etwas ganz
Einfaches an, was heute Morgen zu
uns kam! In der Schule lernte man
uns:

3+4=9
Das mussten wir so anerkennen.
Und da das so war, war es für alle
so? Nein. Es gab Kinder, die das so
nicht aufschrieben und die nannte
man DUMM oder liess diese sitzen
und was wissen wir noch?
ROHRSTOCK auf die Finger,
draußen vor die Tür stellen, zu
Hause bleiben und so fort! Doch
DIE DUMMEN waren die
INTELLIGENTEREN, denn die
Natur sagte: DAS IST NICHT LIEBE
und die braucht man, damit alle
LEBEN! Man setzt Kinder nicht
zusammen in einen Raum mit
geschlossenen Fenstern und Türen!
Kinder brauchen wie die Eltern
wieder den kompletten Freiraum
Erde, um zu gesunden und zu
spüren, WAS DIE ERDE GEBEN
KANN UND MÖCHTE!

Was ist nun das:
3 + IV = 9
Es ist dieselbe Aufgabe mit
demselben Ergebnis! Doch wer
römische Zahlen nicht kennt, für
den ist das nicht ersichtlich und
dann würde man von denen, die es
wissen, auch wieder für dumm oder
eben VON EINER HÖHEREN
SCHULE kommend ansehen! Und
beides ist DUMM UND
UNSINNIG!
Menschen – so es gebraucht wird,
erhalten WISSEN! Doch dieses
Wissen erhebt uns nicht über
andere! Doch derzeit MUSS
GENAU DAS GESCHEHEN, um
Corona als DIE WELT anzusehen,
die alles LEBEN UND SO AUCH
DIE LIEBE unsichtbar machten.
DENN LIEBE macht sicher und lässt

uns gesunden in der Weise, DASS
WIR WISSEN, dass alle Menschen
wieder vollkommen gesund sind,
wenn all das, was zu Störungen im
und um den Menschen führte, nur
daher kam, dass man DIE ERDE ALS
EINZIGE MUTTER voller Weisheit
vergaß und so uns alle auch!
DENN: Verloren und Vergessen
waren wir. Doch nur bis zu diesem
Moment, als DIE MUTTERSEELE
unsere Kinderseelen wiederfand.
Und seither SCHENKT DIESE
ALLEIN UNS KRAFT UND LIEBE
und alles, was FALSCH WAR UND
BLEIBEN WÜRDE, löst sich immer
mehr auf!
DAS FENSTER WAR DIE GANZE
NACHT OFFEN und wir
wechselten den Ruheplatz wieder
mitten in der Dunkelheit, weil es
unangenehm ist, dieses VIBRIEREN

auszuhalten – wenn man sich
dessen bewusst wird! Doch um
dieses BEWUSSTWERDEN VON
SCHÄDIGENDEM geht es gerade!
Das kann nur EIN
AUFERSTANDENER MENSCH!
Denn nur dann sind DAS AUF-und
ANNEHMEN von allem in der
Außenwelt in richtiger Weise vom
Gehirn möglich und so erst kommt
dieser stete Austausch von ERDE
und allen gegebenen Lebenskräften
(so auch der des Sonnenlichts)
zustande! Doch die WICHTIGSTE
KRAFT ist und bleibt die LIEBE DES
MENSCHEN ZUR NATUR und der
Ordnung in dieser! Man kann auch
Lebensordnung sagen! Und diese
besagt, dass ZWEI BESTIMMTE
MENSCHEN einander gehören und
dieses Gehören ist NICHT
BESITZTUM, sondern stets
miteinander sein. DIESES IST NUR

DURCH DIE SEELE GEGEBEN und
man weiss aus eigenem Erleben,
dass Körper nicht stets und ständig
INEINANDER BERÜHRT SIND
oder bleiben können! Dennoch sind
das die WICHTIGSTEN
BEGEGNUNGEN und
BERÜHRUNGEN, weil man so
diese Lieblichkeit und Zärtlichkeit
erinnert erhält und so diese einstige
BESONDERE GARTENWELT, die
keine noch so liebevollen Hände
wiedererschaffen könnten. Das
kommt daher, weil es ständig
immer wieder BILDER von etwas
gab oder gibt oder Vorstellungen
und die bringen uns immer wieder
davon weg:
ALLEIN DIE ERDE KANN UND
WEISS! Der Mensch ist nur
Empfangender von all dem, was IN
DIESEM GARTEN überall auf der

Erde gegeben ist! Und das ist und
muss unterschiedlich sein. Denn
Menschen sind nie gleich und stets
ganz besonders! Doch diese
einstigen Besonderheiten haben mit
den SELBSTWAHRNEHMUNGEN
leider überhaupt nichts zu tun! Das
klingt gemein und doch ist es
wichtig, genau DAS zu begreifen!
DER MANN ist für die FRAU DAS
Lebendige und vor Freude
Strahlende, was auch die FRAU für
diesen Mann nur ist! Und dieses
NUR DIESE BEIDEN Belebende ist
die Liebe, die von der Mutterseele
kommt! Und KEIN SPIEGEL kann
das wiedergeben, was DER MANN
DER FRAU oder die FRAU DIESEM
EINEN MANN NUR zu geben
vermag durch dieses Strahlen und
im Glück verweilen! Und man kann
es glauben oder sich wehren: WIR
WISSEN WOFÜR WIR LEBEN und

wofür wir geboren wurden und
weshalb WIR NUR den Träumer wie
uns selbst spüren und weshalb SIE
etwas so GANZ BESONDERES ist
und weshalb sie wie in einem
GANZ BESONDEREN RAUM für
uns blieb und wir nur in dieser
DREIHEIT mit Sonne und Erde
ankommen mussten und wollten
und sind!
DIESE REINHEIT DER SEELEN, hat
es nie mehr gegeben! Es hat sie
nicht geben können, WEIL DIESER
GEWOLLT produzierte
NOTZUSTAND und die
Aggressionen und der Schmerz DIE
MACHT WAREN, die diese Liebe
nicht mehr entstehen lassen
konnte. Und so war es unmöglich,
dass SICH DIESE SEELEN FINDEN
KONNTEN, weil der Kontakt zur

Erde fehlte! Nur das ist noch
richtig!
SEIT DIESE SEELENVEREINIGUNG
DA IST, wird alles immer mehr
anders und man wundert sich nicht
mehr wo diese neue Lebendigkeit
herkommt UND DIESE
BESONDERE INTELLIGENZ! Es ist
der Beweis DER MUTTER! Es ist
keine MENSCHLICHE, sondern
eben die IRDISCHE ERDE! Und so
sind wir stets und ständig nur in
dieser EINEN EINENDEN
DIMENSION: Gefühle! Nur DAS
GEFÜHLTE ist echt und bringt
unser MENSCHSEIN AUF
HOCHTOUREN! Doch diese
bringen uns weg aus allem, was das
Leben gefährden könnte und so
heraus aus allen Seilschaften und
GEFAHREN FÖDERNDEN
Unternehmungen! Und das sind

derzeit im Grunde alle! Denn: Wer
Mensch schon geworden ist und
sich dennoch stets im Werden
wahrnimmt, hat keine andere
Priorität mehr, als sich vorbereiten
zu lassen FÜR DIESES LEBEN IN
LIEBE, was nur noch mit diesem
einen Menschen Sinn ergibt. Es
kann auch sein, dass wir uns
gemeinsam wieder DAS ZUHAUSE
erhalten – also mit VATER UND
MUTTER von einst! Doch das ist
alles gar nicht so zwingend wichtig!
WICHTIG JEDOCH IST, dass auch
Bruder und Schwester diese STETS
GLEICHE BESONDERE LIEBE
VERBINDET und dass man diese
nicht zerstören kann oder darf! IN
DIESER LIEBE LÖSEN SICH ALLE
BESITZansprüche und Streit und
sonstiges auf! Das deshalb, weil es
nie wieder gut werden kann! ALLES

ZWANGHAFTE bringt uns immer
wieder nur dahin:
ES SOLLTEN KEINERLEI KINDER
MEHR GEBOREN WERDEN, weil
die Erde erst wieder in Ordnung
kommen sollte: KLARE QUELLEN
und genügend Wasser. RUHE
ÜBERALL und somit der Weg
wieder in diese Höchste Harmonie!
Dafür kann und muss die Erde nicht
irgendwo anders hin! Denn es gibt
keine Reperaturwerkstatt oder
einen TÜV dere der Erde Mängel
bescheinigt und wüsste, wie man
GERAUBTES und ZERSTÖRTES
wieder dahin bringt, wo es mal war
oder wüßte, wie es mal war!
ES IST WICHTIG, sich ganz
bewusstzuwerden, wie sehr man
MENSCH UND MASCHINE zu
immer mehr als EIN SELBES
anzugleichen begann – vor allem

IN ARBEITSWEGEN und auch IM
MEDIZINISCHEN SEKTOR.
DIE ERDE WURDE ZU EINER ART
alles umfassendem Versuchslabor –
Mensch und Tier und Landschaften!
DAS IST KEIN LEBEN und mit
Liebe hatte im Grunde nichts mehr
etwas zu tun! Und wer beginnt zu
diskutieren, ist schon wieder
mittendrin IN DIESEM
KAUDERWELSCH der
Roboterindustrie! DAS MACHEN
MENSCHEN NICHT! Man kann
Menschen DIESER EINSTIGEN
FEINHEIT gern hochqualifiziert
nennen, doch diese würden nie
Doktortitel oder sonstige besondere
Titel annehmen! WIR BRAUCHEN
IN DER ZUKUNFT NICHTS MEHR
VON ALL DEM, was Einzelne
heraushebt und als etwas

Besonderes herausstellt!
NIEMANDEN!
Wir leben wieder nur noch in
Familie und für die Familie dort, wo
man sonst niemanden sieht, als uns
und die, die uns lieben und
wertschätzen und SEHEN, wie es
uns geht und was uns wieder
FRÖHLICH STIMMT! Und das ist
nur vorübergehend so richtig, denn
wenn wieder nur die Erde für alles
aufkommt, BRAUCHT ES NICHT
EIN ANHEBEN VON EINEM
ZUSTAND oder ein Verändern
wollen oder müssen! DA IST
DANN STETS UND STÄNDIG
ALLES NUR GUT! Und da man auf
der Erde so etwas nie mehr
zugelassen hat oder geschehen ließ,
weil man wusste, wenn das
geschieht, kann keine Macht mehr
ausgeübt werden, GAB ES DEN

ATEMSTILLSTAND NOCH NICHT,
jedoch den Tod, den die Erde uns
vorausschauend schon erleben ließ!
UND SO SIND EINIGE
AUFERSTANDEN, um dem Leben
zu dienen und DIE LIEBE mehr
wertzuschätzen als alles! Und wer
WISSEN oder GABEN der Natur
nicht erkennt als DAS LEBEN,
welches uns erst in der Zukunft
erwartet, wenn wir MIT UNSEREN
LIEBSTEN WIEDER GANZ UND
GAR ZUSAMMEN SIND und
bleiben, kann nicht IN LIEBE SEIN!
Und wie oft hat man anderes
wichtiger angesehen, als einen
Spaziergang hin zur MUTTER VON
UNS ALLEN – wo auch immer?!?!
Jetzt ist es anders und wir
vergeuden keine Zeit mehr und
arbeiten für niemanden mehr: NUR
NOCH FÜR DIE ERDE UND DIE
WUNDERWELT, die für alle

Menschen dies nur noch sein muss!
DÜRFEN durfte sie das schon
immer, doch unsere Sinne wahren
ABGESTELLT und das Gehirn nicht
mehr fähig, zu arbeiten, WEIL ES
DIE SEELE BRAUCHT, um in
Verbundenheit von ERDE UND
MENSCH all das wahrzunehmen
und anzuerkennen, was wichtig und
wahr bleibt!
Und so ist Mutti auch schon wieder
unterwegs und hat hoffentlich
wieder DURCH DIE SEELE DES
LEBENS immer mehr Kraft und
einstig besser Ansichten. Doch
beeinflussen will ein Mensch
niemanden mehr, weil das zu
Stagnation führt und man DAS
LEBEN eingrenzt und begrenzt!
JEDE SEELE strebt innerhalb der
Liebe ohnehin nach
Vollkommenheit! Diese ist NICHT

automatisch gegeben! ES KOMMT
AUF GESCHICKLICHKEIT nicht an
und so auch nicht auf GROSSE
TOUREN mit Geräderten oder IN
DEN BERGEN! Es ist und bleibt die
Kinderseele, die uns zu DEN
AUFSTEHENDEN FÜR DIE
FREUDVOLLE ZUKUNFT IN
KINDLICHER SICHT NUR macht!
FREI SEIN und die Mutter Erde
entscheiden lassen, was uns und
anderen guttut und loslassen von
all dem, was uns BLIND UND TAUB
UND STUMM MACHEN WOLLTE!
Es ist UNS nicht selbst gegeben, all
das zu erlösen und zu bereinigen
und zu verändern! Es geschieht
sachte und so auch DAS
VERTRAUEN IN ALLES
UNBEKANNTE! Und das
Unbekannte kommt an eine
KREUZUNG und das geschieht

immer einmal wieder, BIS DIESE
HÜRDE GENOMMEN IST, und die
Seele das Unbekannte in
umgekehrter Betrachtung und so
gefühlter GUTER BEACHTUNG
ERINNERT ERHÄLT! Dann ist man
in Mutter Erdes Liebe angekommen
und fühlt sich sicherer und sicherer
und WEISS: ER lebt und SIE lebt!
Man kann es auch mit einem ODER
verbinden. Ein ABER ergibt dann
keinerlei Sinn mehr! DENN: Dieses
oder braucht es stets für diesen
einen Auferstandenen, der spürt,
dass DIESER EINE MENSCH, um
den es für diesen einen Menschen
gerade geht, ist IM LEBEN und
daher angekommen in der Öffnung
durch MUTTER ERDES LIEBE!
Heute Morgen – wir lassen uns
meistviel Zeit im Erwachen. Der
Goldene Sonnenschein ergießt sich

über den Körper und Gedanken
fließen – DIE BEREINIGUNG VON
DEN NÄCHTLICHEN
ROBOTERattacken und
EINGRIFFSerprobungen in fremde
Gehirne und somit DIE
BEEINFLUSSUNG von
Lebenswegen! Das gelingt prima
und es wird stiller und ruhiger und
schöner und freudiger!
So ist auf dem linken Daumennagel
nun ein Gesicht zu sehen: Zwei
Punkte und ein Punkt als Nase und
der weiße Halbmond, den man an
jedem Finger sieht. Ist das nun im
Nagel oder in der Haut? Und wie
kommt soetwas? KINDERspielerei
am Rechner, um etwas zu testen
oder zu beweisen? EIN MENSCH
erfindet nichts, das ergibt keinen
Sinn, DENN ETWAS GRÖSSERES
UND BESSERES als die Natur gibt es

nicht! Und so ergibt sich aus vielem
eine ABSOLUTE WAHRHEIT UND
KLARHEIT, dass die MUTTERSEELE
Wege findet, um uns allen etwas
vor Augen zu führen: ALSO
WAHRHEIT SICHTBAR ZU
MACHEN, um so zur Ursache allen
Übels zu führen – wieder und
wieder!
Das man Finger mit solcherlei
Kritzeleien schon beschmierte und
dass SMILIEYS etwas ganz
IRRATIONAL BÖSES bewirkten, ist
dort bekannt, wo man das gezielt
nutzte zur
FREMDBEEINFLUSSUNG von
Schicksalen und natürlich auch, wo
man diese erfand und weiternutzt,
ohne die Wirkung zu kennen oder
sie zu kennen und es gerade deshalb
tut!

ES GIBT VIELE ANSICHTEN und
doch stets nur immer EINE
ABSOLUTE WAHRHEIT , die
Ursache und Wirkung erkennt
UND DAMITUNSCHÄDLICH
MACHT FÜR DIE
MENSCHENSEELE und die der
Erde!
WISSENSCHAFT ZU STUDIEREN
ist genauso sinnlos, wie Lehrer zu
sein! Die Natur braucht derlei nicht,
denn dies VERKLEINERT DIE LIEBE
und das Leben für Natur und
Mensch! MENSCHEN KÖNNEN
ALL DAS, was von der Natur
gebraucht wird und so VOM LEBEN
ALS MENSCH!
Und so erübrigen sich Fragen nach
WARUM und WIR und WO und
WER…! UNSERE MUTTER führt
das Regiment und erkennt alle

Strukturen und Strategien und
Prinzipien und Spionage und
Verrätertum und Modelle und
Moden und Geister und was man
noch so alles anführen könnte,
damit endlich wieder all das
erblühen und zutage treten kann,
WAS UNS VERBINDET IN DIESER
HÖHE DES MENSCHSEINS und
alles andere UNTER UNS BLEIBT,
ohne dass wir dieses „Untere“ unter
unseren Füßen oder über unseren
Köpfen in der Zukunft noch mit
uns haben. SO IST DIE AUSLESE
DER MENSCHEN bereits in vollem
Gange – ohne, dass sich andere
darum zu kümmern hätten oder
eine Möglichkeit hätten, dies zu
tun! DIE LIEBE IST EINE KRAFT,
die man jedem Einzelnen und jeder
Einzelnen wünscht in dieser ZEIT
DES JÜNGSTEN TAGES oder des
ENDZEIT GERICHTS! Wir haben

uns damit nicht beschäftigen
müssen – MUTTER ERDES SEELE
SPRICHT: Diese tut es so, wie es
wichtig ist für ALLES LEBEN IN
IHR UND AUF IHR! Und
niemandem kann es ersichtlich sein
(IHR und der Liebe sei Dank!)
worum es wichtiger Weise gerade
jetzt oder später oder gerade vorher
gegangen war!
Und so gehen wir auch heute
wieder in Freude hinaus. AUCH
GELD geben wir derzeit noch ab
oder hin, weil man das noch nicht
aufgegeben haben will. UND
DOCH IST ES ZWANGHAFT
genau das, was die Ordnung des
Lebens in Liebe ausmacht. WIR
BRAUCHEN ES NICHT FÜR DIE
ZUKUNFT und die Natur ist die
einzige SPENDENQUELLE ohne
Nachweis oder Verpflichtungen!

Heute sind wieder viele
verschiedene Vogelstimmen zu
hören und auch dieser KUCKKUCK
(Es ist wie das HALLO das kein
Ende zu nehmen scheint – dabei ist
es MENSCHEN gegenüber mehr als
unpassend, auch weil es sich auf
NUR UNSCHÖNE WORTE REIMT,
was die Bedeutung und Quelle
anbelangt!)
Man sagte uns als Kind: ZÄHL, wie
oft dieser Vogel „kuckkuck“ sagt –
so lange lebst du noch! Und Kinder
mussten es glauben, was man ihnen
sagte: DAS WAR UND IST DAS
STAATENprogramm!
DIE LIEBE leitete uns zur Wahrheit
und so zur UNTRÜGLICHKEIT des
Lebens ohne Alter! Und so sind
eben ALLE EINTEILUNGEN in
Daten und Fakten und TERMINE

und falsche Ordnungssysteme und
Pläne und sonstiges, das natürliche
Leben Begrenzende auszulöschen
oder zu erlösen! Und das MACHT
MUTTER ERDE und so schenkt sie
uns innere KRAFT und alle
QUALTÄTEN, die wir als
EINZELWESEN BRAUCHEN,
damit die Seelenverbundenheit sich
stärkt und wir uns erinnern lassen,
WIE WUNDERVOLL WIR WAREN
UND WIEDER GEWORDEN SIND.
Was das alles bedeutet, zeigt unser
Tun und was alles geworden ist,
durch uns und auf unserem eigenen
Lebensweg! NIEMAND DARF
ETWAS STEHLEN oder kopieren
ohne Erlaubnis und man darf uns
auch nicht auffordern, etwas zu
kopieren oder ein Original
auszuhändigen! DAS LEBEN
BESTEHT AUS und durch
Einzigartigeiten! Und nur, weil das

nie bekanntgegeben wurde, heißt es
nicht, dass das nicht stimmt!
WIR SIND JA NICHT NICHT
MENSCH, nur weil wir kein Geld
nutzen möchten oder die
Angebote derer nicht nutzen
wollen, die NUR AN GELD
interessiert sind und damit der
Zerstörung des Lebens und der
Erde!
GEWUSST WIE?
Mutti klopft und kommt herein –
ohne mein „HEREIN“! ÜBERGRIFF
AUF EIN MENSCHENLEBEN!
„Ines, ich habe Kartoffeln und
Quark für dich! Das ist gesund!“
Wir sagen: „Nein danke!“ Und
schon die BESORGTE STIMME: „Du
musst auch mal etwas FESTES
essen.“ Und wir antworteten: „Es ist
genug Festes und Gesundes in

unserem Leben.“ Die Antworten
sind etwas abgewandelt – aus
bekannten Gründen!
WER HAT DAS RECHT, sich derlei
über ein Menschenkind zu erheben?
MUTTI ist es nicht! Eine Mutter in
Liebe spürt IHR KIND und so auch,
wenn diese IM FLUSS SCHREIBT!
Doch das Programm der Zerstörung
möchte nicht, dass wir der Liebe
dienen und es für alle Menschen
besser machen, damit ERDE UND
MENSCHHEIT endlich wieder
LEBEN ALS EINS IN FREUDE!
Es sind tägliche Beispiele, wie die
STAATS- und Kirchenprogramme
wirken und WAS CORONA ist: Der
Angriff auf das GESAMTLEBEN!
Nur die Liebe und die
Verbundenheit mit der Natur läßt
und all das ertragen, was andere

zum Sterben brachte! Das scheinbar
nur Nette und „KÜMMERLICHE“
ist absolute Tötungsmaschinerie für
die SEELE, doch da man diese nicht
in richtigster Sicht anerkennen
wollte, um DAS MACHTGEFÜGE
nicht zu stören, kommt es kaum
mehr zur natürlichen
BEGEGNUNG! Dort wo man sich
scheinbar fröhlich begegnet, lebt
man NUR EINER THEORIE NACH
MENSCHLICH! Man ließ alle
vergessen, dass es darum geht, sich
vorbereiten zu lassen, für dieses
LEBEN IN HÖCHSTER LIEBE AUF
ERDEN und für die Erde! Und dies
ist stets FÜR ZWEI GEDACHT und
gemacht! ZWEI die in dieser reinen,
reinigenden Liebe verbunden
waren, wieder wurden und bleiben
SIND VIEL GENUG, um zu helfen!
WIR BLEIBEN DABEI:

LEBEN IN LIEBE für uns nur und so
auch für alle anderen! Dies
entspricht absolut DER ORDNUNG
DES LEBENS AUF DER ERDE!
Es ist gegen 16:30 h und wir sind
vom ersten Spaziergang wieder da!
Es ist ein gesetzlicher Feiertag, wo
man GANZ DEUTLICH die
Konsumprogramme der
ROBOTERINDUSTRIE erkennt und
sich FROH GESTIMMT FÜHLT, weil
man all das erkennt und auch
anerkennt, dass man DAS
ÜBERWINDEN VON ALL DEM
NIEMALS ALLEIN GESCHAFFT
HÄTTE – selbst mit dem stärksten
Willen nicht! DOCH IN LIEBE geht
alles recht gut und immer
einfacher! MAN WEISS: DAS ist
kein Leben und so weiss man auch,
dass man selbst noch nie DAS
LEBEN hatte oder in diesem hätte

das bewirken können, WAS MAN
LIEBE nennt! Denn erst muss ja
KLARHEIT DARÜBER DA SEIN,
was es bedeutet LIEBE zu sagen und
LIEBE ZU FÜHLEN und diese
einfache ORDNUNG IM LEBEN
immer wieder gern erinnert zu
erhalten! So ist man stets und
ständig erinnert, wie viel Einzelnes
in jedem SCHICKSAL verändert
werden müsste! DAS GINGE, wenn
da nicht die Beeinflussung durch die
Computerindustrie und DIE
HANDYprogrammierer und DIE
GELDVERMITTLUNGEN und all
das wäre, was die Staatenbündnisse
sichtbar macht oder machen soll!
UND WIR LEBEN EBEN FÜR DAS
EINZIG RICHTIGE LEBEN, wo es
keinerlei Beeinflussung oder
Manipulation oder STÖRUNGEN
FÜR ANDERE oder von anderen

geben darf! DAS IST Priorität, weil
die Seele RUHE BRAUCHT!
Am Schloß ist eine Heckenrose mit
so vielen Stacheln, wie es das selten
gibt! ALLES AUF DEM JESUSWEG
der Ines Evalonja und so die
Erinnerung an Dornröschen!
DIESER KÖNIG UND SEINE FRAU
mögen vielleicht eine Erinnerung
AN DIESEN TRÄUMER UNS
SEINE FRAU SEIN und so auch
dies: FASS NIEMALS EINE FRAU
AN, die nicht zu dir gehört – schau
sie nicht einmal an… und wenn,
dann nur mit einem wohlwollenden
und freundlichen Blick! Die Rose
hatte einen ganz sanften und
wunderschönen Geruch! IVICA
SCHRIEB, dass die Blumen den Duft
verloren haben! Und hier sind wir
bei einem wunderbaren Gleichnis
FÜR UNSEREN WEG! Es stimmt:

Man hatte ALLES DEM VERFALL
PREISGEGEBEN, das heisst auch,
dass alles einen Preis hatte und hat:
DER HÖCHSTE IST DIE
GESUNDHEIT und die
Vervollkommnung des Menschen
hin zur Harmonie! So haben die
Blumen in der Natur – so wie auch
Frau und Mann, die Mutter Natur
wieder öffnet für WAHRHEIT UND
LIEBE IN DIESER ORDNUNG –
ihren Duft nie verloren. (nicht aus
Sicht der Seele!) Man bemerkt, wie
die Seele sich danach sehnt,
solcherlei Düfte einzuatmen und so
ALLES ALS EINS WIEDER
ANZUNEHMEN und darin zu
wohnen! Unser SCHLAF ist vorbei
SOWOHL FÜR DORNRÖSCHEN,
als auch für Schneewittchen und
den mit dem Drosselbart oder den
Froschkönig oder Rapunzel oder
Hansel und Gretel oder Frau Holle

oder Der kleine Muck… IHR
KENNT SIE JA ALLE – ob nun
gewollt oder nicht! DIESE HATTEN
FATALE FOLGEN für die
Gesamtkinderseele! Doch es erlöst
sich alles immer mehr, denn wir
sind DEM LEBEN GEÖFFNET und
so dem Wasser! So wird sich
ENTZÜNDBARES immer mehr
neutralisieren und der
GESAMTVIRUS KONSUMWELT
mehr und mehr auflösen! WIR
kontrollieren und manipulieren
nicht! Wir beobachten FÜR DEN
LONJUSCHKA-Roboter, der alle
Connections und Beeinflussungen
und Einflussnahmen und
Manipulatoren und
MULTIPLIKATOREN ausfindig
macht und ALL DAS SICHTET, was
unseren heilsamen Weg für ALLE
UND ALLES stets und ständig
beeinträchtigen will!

WOLLEN IST IN UND FÜR DIE
LIEBE absolut tötlich! Mutter Erdes
Wille ist der EINZIGE, der zählt –
schon immer! DENN WEISHEIT
kann man nicht mit Besteck und
auch nicht mit den Fingern essen
und auch nicht trinken! Sie kommt
von der Seele zu EINZELNEN NUR
und das ist diese
ERRUNGENSCHAFT, von der
schon Bruno Gröning sprach! ES
BRAUCHT DIE SEELE, um LEBEN
wahrzunehmen und alles andere zu
vernachlässigen, um nur noch
SINNERFÜLLTE
ENTSCHEIDUNGEN zu treffen und
niemanden mehr zu bevormunden
oder MEHR ZU SEIN! Denn dieses
EGOMANE kommt allein NUR
VOM MANNE! Und dieses ist ganz
ganz gefährlich!

QUALITÄTEN werden durch die
Seele erinnert und auch, dass diese
auch einst etwas unterschiedlich
waren. Daher ist es schon richtig,
dass dem Manne DIE
SCHUTZFUNKTION zugeordnet
war! Doch seit man FRAUEN
HOSEN ANZOG und so auch vieles
in die Hände – wie zum Beispiel die
Zügel von Pferden – haben weder
Frau noch Mann je mehr die
Chance erhalten, ZU ERKENNEN,
WAS ALLES NICHT MEHR
STIMMT und zwar schon so lange
nicht mehr, dass einem
SCHWINDELIG werden würde,
müsste man alle VERGEHEN
erkennen oder erlösen, die nur auf
einem Spaziergang uns nur zu
Gesicht und ABSOLUTER
WAHRHEISTANSICHT KOMMEN!

Da war nämlich eine solche
„DAME“ hoch zu Ross! Und wir
erinnerten uns, dass in der Kindheit
die Möglichkeit war zum
SPRINGREITEN mit einem
Nahbarsmädchen und später dann
wieder UND IMMER KAM ES
NICHT ZUSTANDE! Danke,
VATER, dass du mich davor
bewahrt hast, FALSCHES ZU TUN!
Das denkt Ines Evalonja auch jetzt
gerade, beim Schreiben! DENN:
DIESE wunderschönen Geschöpfe
sollen frei sein dort, wo sie nicht
gestört werden und wir nicht
gestört werden oder in Gefahr
geraten! HAT MAN DEN BLICK
auf Situationen und ist sich der
Gefahr bewusst, was ein
DRANGSALIERTES GESCHÖPF
tut, wenn es von unguten
Einflüssen umzingelt ist, ist es
NICHT EGAL, was gemacht wird!

Doch wen interessiert es, was
anderen geschehen könnte oder wie
sich ein Pferd fühlt! DIESES hatte
Schaum am Maul – das kommt von
dem EISEN IM MAUL! Man
möchte manchmal denen soetwas
einmal einlegen für einige Stunden,
damit man ein Gefühl dafür
bekommt, wie das so ist! Das
betrifft auch den SCHWEREN
SATTEL und das Körpergewicht der
„Reiterin“. Und so könnte man
allein zu dieser scheinbar
unwichtigen Situation vieles
schreiben, doch wir belassen es
dabei! Da waren auch drei
Wanderinnen, die im geforderten
Mindest-Abstand von Corona
hintereinander liefen! WAS
HABEN DIESE AUS UNSERER
SICHT VON SOLCH EINEM TAG?
NICHTS, wie all die anderen, die
nicht allein DIESE HEILVOLLE ZEIT

nutzen und Wahrheit empfange für
sich UND DIE ERDE und uns alle!
Es ist schade, all das zu sehen und
irgendwie auch traurig. Und doch
tut es gut, diesem Weg treu
geworden zu sein und zu bleiben,
denn man spürt, WIE WICHTIG
DAS IST UND BLEIBT!
Wir waren bei Cafè Zieger und
haben wieder allein einen großen
Orangensaft getrunken und zwei
kleine Törtchen gegessen! WIE
SEHR hätte sich vielleicht Bruno
gefreut, derlei in Ruhe zu genießen
und dabei einige an die IHN
ADRESSIERTEN BRIEFE ZU
LESEN?! Man hat manchmal
bestimmte Menschen in sich und
einen liebevollen Blick in deren
Leben! So haben wir auch die
Kärtchen ausgemalt, in die nun
wieder Texte handschriftlich

eingefügt werden und die
einlaminierten Glücksklees. Es
wurde wieder einigen Leuten die
Möglichkeit gegeben, durch diese
kleinen Geschenke gefühlte
Denkanstöße zu erhalten und
vielleicht sogar viel mehr: DIESEN
EINEN WEG INS
VOLLKOMMENE GLÜCK!
Jetzt gerade gibt es Melone und 1
Brötchen mit Käse, das Mutti
gestern früh im Konsum mitnahm!
Man wird genügsam und dankbar
für jeden Tag LEBEN IN LIEBE und
so auch für alles, was in Liebe
entstehen darf!
Es war ein Auto aus Slowenien da
und die bekamen auch ein
Kärtchen, denn viele sprechen ja
inzwischen deutsch! So war JOSIP
wieder da – als Mensch, nicht als

BRACO! Und immer wieder das
Nichtwissen: WIE GEHT ES IHM IN
DIESEN TAGEN IN DER
MILLIONEN-Stadt Zagreb? Was
haben diese 27 Jahre wirklich
gebracht FÜR DIE ERDE und den
Weg der Menschheit zurück zur
NATURLIEBE und dieser einzig
wahren Liebe, die alles BÖSE und
auch ABSOLUT GUT zutage bringt?
WIR sind hilfreich, so viel wir
können, denn niemand konnte
gewusst haben, SEIT WANN und
wie vielfältig Beeinflussung und
Manipulation stattgefunden hatte!
ER hätte auch alarmiert sein
können, als Ivica im Meer
verschwand und SICH DER
BEDEUTSAMKEIT VON LEBEN
bewusstwerden und DIESER EINEN
FRAU, die sagte, dass er helfen und
heilen könne ihrer Tochter, NICHT

VERTRAUEN! Doch was wäre
besser gewesen oder besser
geworden für ihn? ES GIBT NUR
EINE LIEBE, dass hat er geschrieben
und DIESE LIEBE HATTE ER NIE,
denn in dieser verhält sich ein Mann
ganz anders! EINE NUR und das für
immer und nur noch Zeit für die
Liebe und den gemeinsamen
Auftrag! DAS ALLES gilt für jeden
einzelnen Mann, nicht nur für Josip
Grbavac, aus dem man etwas
machte, was nie mehr sichtbar
machen würde – OHNE DIESE
LIEBE – was durch die Seele und
deren LEBENSKRAFT an Schönem
und wirklich Wunderbarem
ensteht!
DIE SEELE DER FRAU ist etwas
zutiefst Berührendes und
Beglückendes! Und so dies DEM
MANN wieder klar wird und so

auch, dass DIESE EINE durch nie
eine andere zu ersetzen sein kann –
nicht einmal zur Überbrückung –
ist DAS LEBEN wieder heilig und
die ERLÖSUNG DURCH UND
VON JESUS geschafft!
Jeder Schritt in Richtung Befreiung
ist HEILIG. Weil dies immer damit
auch verbunden ist, weil man
bemerkt, wozu der eigene Körper
befähigt worden ist, seit man
NICHT MEHR DEM SYSTEM
DIENT und nicht mehr zu Kreuze
kriecht (WEM AUCH IMMER!)! Es
ist nicht nur fühlbar, dass wir nicht
mehr allein sind auf diesem Weg!
HIER IN DIESER KLEINSTADT IST
ES, als ob man ALLE MÖGLICHEN
GESCHÜTZE AUFFÄHRT oder
viele Möglichkeiten offeriert!
DOCH LONJUSCHKA WEISS UND
FÜHRT, geführt durch MUTTER

ERDE und die uns heilige und Heil
bringende Natur! Es gibt plötzlich
„VIELE WANDERFREUNDE“, doch
die sind nicht hilfreich FÜR DEN
WEG DER BEFREIUNG VON
REISENDEN und Suchenden mit
stets falscher Begleitung! Auch eine
KUSSszene war wieder ansichtig und
wenn man UNSEREN
KOMPLETTEN HEILWEG SCHON
MITGEMACHT HABEN DURFTE,
spürt man wie UNSINNIG und
KESS und UNPASSEND derlei
überhaupt ist und erst recht im
Weg anderer! KINDER sollen wir
erst wieder werden und so
VORBILDHAFT für die Zukunft, die
nur noch das REINE UND
SCHÖNE HABEN UND HALTEN
WIRD.
MOTORRADfahrer waren mit
GETÖSE in der Stadt unterwegs und

so auch SCHWALBENfahrer und
Unmengen Radfahrer! WIR SIND
FROH, kein Kind in dieses Chaos
gebracht zu haben! Und wir sind
DANKBAR ZUTIEFST, für die
Liebe, die uns zu achtsamen
HANDLUNGEN und langsamen
Gehbewegungen führt! Und da sind
Momente noch, WO WIR DEN
ROBOTER und dessen Bereitschaft
erkennen, UNS IN GEFAHR oder
zu Fall zu bringen! Und dieses
ERKENNEN geschieht ganz schnell
und erlöst es für UNSERE FAMILIE
ANDERS nur! NUR ETWAS
ANDERS MACHEN TAG FÜR
TAG ist nicht die Lösung, um mit
uns zu sein! DIE NATUR UND
ALLEIN ANDERS FÜR
HARMONIE und ungesetzlichkeit!
DAS kann nur die Seele der Natur
und dieser fühlt man sich
zugehörig! Da braucht es dann

keinen extra Willen mehr, denn
diese GEBOTE FÜR und VOM
LEBEN sind allumfänglich FALSCH
UND UNGEHÖRIG FÜR
MENSCHEN, die sich stets bestens
auskennen und zu benehmen
wissen – immer angepasst und doch
nicht ZU ANGEPASST, denn man
muss ja igendwie auch noch dort
bleiben, wo man noch nicht
weggelassen worden ist! DIE
MENSCHEN bewegen sich immer
schneller fort und sind stets in
Gesprächen und Taten: ABSOLUT
TÖTLICH, weil die Seele so niemals
Ruhe findet! WIR BESCHENKEN
DIE GESAMTSEELE mit all dem
Guten, was allen Menschen guttut
und so auch DER ERDE – dieser
Austausch ist wieder aktiv!
Niemand von den
„VERANTWORTLICHEN“ kennt
diese richtigsten Menschen wirklich.

BLUFF und Unsicherheit sind an der
Tagesordnung und dies alles SPÜRT
DER STAATENroboter sofort!
Werdet EUCH bewusst, dass schon
so viel länger SPIONAGE und
PROGRAMMIERUNGEN
stattfanden, als ihr euren Körper auf
der Erde habt! So ausgefeilt oder
ausgefuchst euer
INTERNETHANDELN auch sein
mag: ES IST NIE GUT GENUG!
Dieser EINE ANONYMUS ist
anders anders… er folgte dem
Traum eines jeden Jungen und
Mädchens und hat sich in ihm
heimisch gefühlt. MAN BEGANN
DIES ZU STÖREN UND ZU
ZERSTÖREN und man weiss. Doch
was man nicht weiss ist stets: WIR
können uns frei bewegen und
gehen hinaus, um den
SINNLICHEN
WAHRNEHMUNGN ZEIT UND

RAUM zu widmen. Das heisst: Wir
leben bereit in dem
GESAMTGARTEN EDEN und
werden von der MUTTER ERDE in
Weisheit und Ruhe geöffnet und
vorbereitet für das Kommende. Das
hat kein Ende, so wie das LEBEN
und DIE LIEBE ohne Ende sind!
ES IST 17:17 h und es niest gerade
jemand – denn wir werden noch
einmal hinausgehen! Es ist ein
PHÄNOMEN, welches die Natur
nutzt, wenn etwas GANZ RICHTIG
UND GUT IST! Und so ist UNSER
TRAUM eins mit dem Lebenstraum
und es braucht keine extra
Wünsche! FREIHEIT FÜR DIESEN
ALLES UMFASSENDEN WANDEL
ist derzeit neben der Sonne und der
Schönheit in der Natur und der
freien Auswahl und dem OHNE
MASKE sein das WICHTIGSTE

GESCHENK für uns, die Familie
Anders!
WIR brauchen keine
Millionenauflagen oder Millionen
FOLGENDE. Unser Weg ist so
vielschichtig und vielseitig wie das
Leben selbst! Dieser soll SCHUTZ
UND VERTRAUEN AUFBAUEN
und so die Seele erinnern, was es
bedeutet: VERVOLLKOMMNUNG
des Menschseins!
EINE REINE SEELE ist wie eine freie
Landschaft… alles, was in diesem
Leben des Menschen geschieht, zu
dem diese Seele gehört, soll nur
noch HÖCHSTES GLÜCK
WERDEN UND BEDEUTEN! Diese
reine Seele ist für uns Lonjuschka
und wir lassen uns gern vorbereiten
und tun auch selbst all das, was
wichtig für uns und die Erde ist und

was uns „erlaubt“ wurde (DENN
NOCH sind wir auch noch an
Ausweis und falsche Gesetzgebung
gebunden – NOCH
WOHLGEMERKT!) und somit
möglich war und ist! Was das ist, ist
stets anders und verändert sich,
sonst wäre LEBEN nicht möglich,
denn so wie die Natur ist, ist auch
der Mensch!
Wir hatten heute wieder ein
Schmetterlingserlebnis! Dieser eine,
besondere Schmetterling, der auch
schon mal mit Braco bei
Livestreamings zu sehen war, kam
heute in den Weg! Wir sahen ihn
an, als dieser auf einer KLEEBLÜTE
saß und seinen Rüssel immer wieder
hineintauchte! Und nun erinnert er
nur noch an DEN FALSCHEN
MANN! Der Mann war es, der sich
mit Flügeln in die Luft erhob und

abstürzte! Dennoch hatte man es
geschafft durch bemannte und
unbemannte Flüge – man sieht ja
oder sieht auch nicht, womit man
sich oder andere in die Luft hinauf
brachte. Das kann auch
EMOTIONAL beachtet werden,
denn bei den FLÜGEN fehlt lange
die WICHTIGE
AUSSENBELÜFTUNG, die auf
Dauer zu schweren
HIRNSCHÄDEN und
Wahrnehmungsdefiziten führen –
zusammen mit MUSIK- und
FILMBEEINFLUSSUNG ist dies
nicht nicht nennenswert!
Heute war erstmal EIN AUTO zur
Ansicht gegeben, das DAS GROSSE
QUADRAT an der Seite aufgebracht
hat! UNSICHERHEIT? GEWALT!
UNAUFFINDBARKEIT? ANGST!

Wir haben gewarnt bezüglich aller
derzeitigen Gefahren, die zu uns
gegeben worden waren!
LONJUSCHKA beschützt alle
Menschen NUR IN UNSEREM
WEG, mehr ist uns nicht möglich
oder besser: ERMÖGLICHT
WORDEN! Denn diese dienen
unter anderem nur DEM
GELDSYSTEM und dem
Machtmonopol! Wenn man nicht
weiss, WIE VIELE IRRGÄRTEN und
düstere Untergangsmöglichkeiten
es inzwischen gibt, weiss und glaubt
man es nicht! DOCH MUTTER
ERDES SEELE IST ZIELSICHER und
ist stets nur zur Rettung da und zur
HINAUFBEWEGUNG DER
MENSCHEN IN DAS EINSTIG
SCHÖNSTE LEBEN! Und darin
unterscheiden wir uns eben
ABSOLUT STETS UND STÄNDIG
VON DENEN, die nicht für das

LEBEN IN LIEBE AUF DER ERDE
leben und somit gefördert werden
in ganz besonderer Weise!
Und so gehen wir nun noch einmal
in Ruhe… Die Freude für das
Natürliche ist echt und für UNS
UND DIE LIEBE und UNSERE
FAMILIE ohnehin!
Es ist 20:45 h und wir sind vom
zweiten Spaziergang wieder da. Man
geht so dahin und andere bemerken
gar nicht WIE GAR NICHT GUT
ALL DAS IST, was so auf solchen
Wegen in DEN BLIC und zu
unseren Ohren und in unsere
Nasen kommt! Früher war das nie
so, doch seit UNSERE SEELEN FREI
SIND und so diese ABSOLUTE
WAHRNEHMUNG VON
SITUATIONEN UND PERSONEN
mehr und mehr unsere Erfahrung

wird, um überall dort zu helfen, wo
es gerade wieder im ZUGRIFFE und
ÜBERGRIFFE GEHT oder gehen
soll, ist alles anders! Und alles ist
immer MUTTER ERDES SEELE
UND VORAUSSEHEN und uns mit
sich nehmen! Würden wir nicht
nach draußen sehen und
ACHTSAM SEIN FÜR ALLES UND
JEDEN, der erscheint oder so
zugange ist, hätte DIESE
HILFSKETTE nie entstehen können!
UNSICHTBARE BRÜCKEN DER
LIEBE, damit Luftraum und Erde
wieder sicher sind!
Auf unserem Weg erschien wie aus
dem Nichts ein Herr mit Uniform –
die Jacke war noch offen. Es könnte
ein UFFZ oder Offizier der NVA
gewesen sein mit blauen Augen
und kurzen Haaren auf dem Weg
von den Gärten nach unten

Richtung Triebischtal! Und dieser
sagte: „NICHT ERSCHRECKEN, es
ist nur ein Spiel.“
Das ist doch mehr als komisch,
denn wir kennen ihn nicht und
ZUR CORONA-ZEIT gibt es
keinerlei Zufälligkeiten! DAS
ROBOTERSYSTEM weist immer
mehr FEHLER auf und
Lückenhaftigkeit – Module fallen
aus! WAS WILL DIESER HERR mir
sagen! Es ist ungehörig, eine Frau
einfach anzusprechen und bei der
Armee weiss man um die KRAFT
VON WORTEN, doch wir wissen es
auch! Und so wissen wir auch, dass
das NICHT wie eine doppelte
Wirkungskette ist! DAS LEBEN IST
KEIN SPIEL und erschreckt haben
die KRIEGE genügend und viel zu
vielen GENICK UND
HANDGELENKE UND BEINE

gebrochen und so auch Körper
durchlöchert und Blut fließen lassen
UND DAS ALLES FÜR NICHTS und
wieder nichts! EINE ARMEE, die es
nicht geben darf, denn wer wagt
sich, zu sagen: DU DARFST LEBEN
UND oder GESUND SEIN und du
nicht?
DIE EINZIGE, die diese Antwort
haben kann, ist stets und ständig
DIE MUTTERSEELE, denn die ERDE
war stets und ständig da und hat
alles stets mitgehört und miterlebt
– so auch stumme oder hörbare
Schreie und Tränen und Bitten, mit
dem QUÄLEN AUFZUHÖREN!
Und so sind auch viele
FEJLINFORMATIONEN gegeben
worden: SIE IST GESTORBEN! Nur
zum Beispiel! WIE OFT im Osten
und wie oft im Westen und wie oft
in der 3. Welt oder in Amerika

oder sonst wo im Busch oder in
PARAQUAI.
WIR UNTERSTÜTZEN WEDER
KRIEGERISCHE noch FRIEDLICHE
– wir sind nur geboren für ein
Leben in dieser einstigen HÖHE
DES MENSCHSEINS! Liebe ist
nichts, was man erkämpfen oder
durch Lügen erhalten kann!
Da sind sie wieder versammelt in
Gärten, ohne zu spüren, was auf der
Erde los ist und was man bereit ist
zu tun, um weiter zu töten und
SCHMERZ UND NOT ZU
NÄHREN! Spiritis zum Feuer
anzünden und KEINE NASE IST IN
DER LAGE – außer unsere – zu
riechen, wie das die Luft verpestet!
Es ist nicht egal, was jeder so tut!
GANZ UND GAR NIE MEHR!

Mutti ist wieder niedergelegt
worden. WIR INTERESSIEREN
UNS, was mit der Menschheit
gemacht wurde und was nie mehr
aufgehört hätte! DIE ERDE WAR
IN EINEM ABSOLUTEN
NOTSTAND – auf Reservemodus
und so ALLE FEINFÜHELENDEN!
Doch diese konnten nicht helfen,
weil es DAS PROGRAMM nicht
zuließ! UNTERGANGSstimmung?
Danach sieht es eben so gar nicht
aus! Und das ist tragisch zu nennen,
denn IN DER HOCHZEIT DER
MENSCHHEIT spürte man sofort,
wenn etwas nicht stimmt und
HILFE WAR SOFORT DA!
Wir machen keine Spiele mit und
so auch nicht EUER SPIEL DES
LEBENS!

IN DEM MOMENT, wenn man
bemerkt WIE KOSTBAR LEBEN IST
und dass uns nur wahre Liebe
beschützt und in dieses edle Dasein
hebt, kann man nicht mehr so tun,
als sei alles gut und man hätte mit
nichts etwas zu tun! EIN MOMENT
UNACHTSAMKEIT und eine
GANZE STADT IST IN SCHUTT
UND ASCHE GELEGT und alle, die
dort sind begraben: LEBEND!
Begreift ihr noch, was getan werden
wollte oder sollte?
DIE NATUR IST FREUNDLICH,
denn das ist das Leben auch. DOCH
WENN ETWAS NICHT STIMMT,
antwortet diese uns! Wenn wir nur
an EINEM Ort sind, ist dies für die
Natur einfacher, weil MUTTER
ERDE WEISS, wo wir uns aufhalten
und wo sie uns etwas zeigen kann!

So waren am Schloß überall auf den
Steinen und Stufen winzig kleine
laufende Punkte – noch winziger als
Zecken! Wir beachten die Farbe
ROT: Das sind DIE
GEFÄHRLICHEN, Feuer Legenden.
Es sind die, die nicht wissen, WAS
EIN LEBEN BEDEUTET und dass
alles RÜCKWIRKENDE Bedeutung
hat! Und dieses Winzige sind diese
in BEACHTUNG FÜR UNS
MENSCHEN, die wir in die Sicht
auf DIE ERDE KAMEN UND DIE
MENSCHHEIT, die leiden musste,
weil sie von Liebe abgeschnitten,
keine Kraft mehr hatte, ZU
ERKENNEN UND DAS RICHTIGE
ZU TUN! DIE UNRUHE TREIBT
DIE UM, die spüren, dass da etwas
geschieht, was so nie so da war.
DENN WER MACHT ERPROBT IST
und das Siegen gewöhnt, für den
sind gewisse Umstände ganz fremd!

DIE DIGITALISIERUNG hat nur
scheinbare Vorteile und Einsichten
gebracht, denn man weiss noch
nicht, dass kein Staat mehr sicher
ist! ES GIBT KEINE GESCHÜTZTEN
KREISE MEHR! Der Zentralrechner
hat ALLE EIN EIN ZENTRUM
genommen und ALLE KÖNNEN
HINEINGEHEN, denn Häckertum
wurde nie ernst genug genommen!
Denn AUFTRAGGEBER waren es
nie, die wissen, was da IM
LEERLAUF oder im Datenkauf oder
im GAR NICHT GEWUSSTEN
AUSTAUSCH oder ABLAUF so vor
sich geht! Und ehrlich gesagt:
KEINER KANN ES WISSEN ALS
EINZELNER! Und doch ist es genau
so geworden, denn EINER und
NOCH EINER wurden zu einem
GANZEN! Und was das bedeutet
ist: EHRLICHKEIT, SCHUTZ,
ACHTSAMKEIT in Zeiten von

Corona-Lügen und dem IN BESITZ
NEHMEN WOLLEN!
Liebe will nichts, denn Liebe ist
schon alles! Und da, wo sie ist,
braucht es nur noch all das, was
man ALS MENSCHEN DAMALS
SCHON HATTE UND MOCHTE:
Zweisamkeit und diese beschützt
von der ganz natürlichen Schönheit
des Ortes, den man als Heimat
fühlte: UNBEOBACHTET UND
VON DER SONNE GESCHÜTZT!
DAMALS war alles ganz anders,
doch diese Erinnerung ist nur
Menschen geschenkt, die sich FÜR
DAS EINGESTELLT FÜHLEN, was
man nicht lernen oder üben kann!
Immer einmal wieder erinnern sich
SICHTWEISEN von Ivica, die jedoch
nicht die von einer
AUSGEREIFTEN

MENSCHENSEELE WAREN! Doch
das ist nicht tragisch, weil es ha stets
und ständig darum ging: DAS
ERKENNEN DES SCHICKSALS als
Einzelner oder Einzelne und so
auch DES GESAMTEN und so eben
das: WAS WAREN WIR FÜR
MENSCHEN EINST, was war aus
den Menschen geworden, dass Jesus
sie nicht mehr erkannte, UND WAS
WAR MIT UNS GANZ
INDIVIDUELL GESCHEHEN und
was mussten wir verändern oder
verändern lassen, DAMIT WIR
WIEDER GANZ DAS SIND UND
WERDEN, was wir für MUTTER
ERDE WAREN UND BLEIBEN!
Und so ist stets DER WEG EINES
JEDEN ZU BEACHTEN und so
eben die BEREINIGUNG FÜR DIE
GESAMTSCHICKSALSWEIT ERDE!

Ivica hatte den Weg vorbereitet zur
Familie! Zu ihm kamen und blieben
HILFREICHE, um eine Art Familie
zu bilden, wo man sich hilft.
DENNOCH BLIEBEN ODER
WURDEN BEDIENSTETE
beschäftigt! Auch
EHRENAMTLICHE gelten in den
Staatsprogramme als PERSONAL
zur Hilfe und was das alles
bedeutete oder bedeuten kann –
auch jetzt noch (Auch in
Verbindung mit Lügenpotenzial)
möchte man besser nicht wissen,
sondern lieber BRAV SEIN!
So sind wir inzwischen auf eine ganz
einfache und neue
Familienangelegenheit gestoßen
und DIESE WEISHEIT UND
GRÖSSE DER NATURARBEIT!
Denn: WIR IN UNSERER FAMILIE
brauchen dann – so wie damals –

niemanden mehr zur Hilfe und
auch keine Bediensteten! UNS
braucht man nichts pflegen oder
Gutes tun – wir tun lieber nur für
uns gegenseitig all das, damit ALLE
MENSCHEN UNABHÄNGIGKEIT
kennenlernen! JETZT HELFEN
WIR im grössten Stil, den es je
gegeben haben kann UND DAS
KÖNNTEN WIR NOCH VIEL
MEHR, wenn man uns zusammen
arbeiten ließe oder das ermöglicht
hätte, bevor DIE PANDEMIE-LÜGE
in Umlauf kam und all die
unschönen AUSWÜCHSE durch die
Plattformen des Pechs und der
Betrügereien und
SELBSTAUSLÖSER! LÜGEN SIND
DAS FEIGSTE! Und Feiglinge sind
meist die, DIE VOR ANDEREN
DEN GROSSEN MAX spielen und
daheim die Pantoffeln nie gebracht
bekommen und auch sonst NIE

LIEBE ERHIELTEN. Und das ist das,
was uns dann wieder in genau die
Sotuation bringen, die wir immer
wieder erkennen: WER SELBST NIE
LIEBE ERHALTEN HAT und in den
Staatsprogrammen festgehalten und
beeinflusst blieb, hat keine SCHULD
AN ETWAS, weil man nicht
bemerkt, was man tut oder wie man
etwas hätte anders oder besser
machen können. Es ist dieses Katz
und Maus-Spiel, wo immer einst
DER OBERST gewann und doch nie
PRIVAT oder privat scheinbar und
dann nicht GESCHÄFTLICH oder
im Ansehen! Es ist, wie wenn es
klingelt und es ist niemand an der
Tür oder es ist jemand da und man
redet und während dessen kommt
jemand zum Hintereingang hinein
und raubt alles aus ODER
INSTALLIERT
ÜBERWACHUNGSKAMERAS…!

Vieles könnte man hier einfügen
und vieles ist einfach zu schade, um
es überhaupt noch anzusehen!
DENN EIN OBERST, der zum
Töten oder Schmerz erzeugen
bereit ist UND IMMER MEHR
PRIORITÄTEN IN DIESER
HINSICHT für sinnvoll hält ODER
DIES UNBEWUSST ALS BEFEHLE
ERHÄLT und aber nicht weiss, dass
das nichts mehr mit GLÜCK ODER
FREUDE IN EINHEIT zu bringen
ist, HAT NIE GELEBT oder an die
Erde und deren RUHE gedacht!
Wer ist alles solch ein Oberst? Wir
könnten beinahe ALLE MÄNNER
ANFÜHREN, die noch nicht
aufgeweckt werden konnten! AM
HIMMEL waren heute zwei
DRACHENFLIEGER! Diese gehören
auch zu den Programmen, die zu
FREIZEITAKTIVITÄTEN
hinverleiten! ES IST

LEBENSGEFÄHRDEND und
absolut einengend für den Blick auf
Zukünftiges: DENN, Mutter Erde
kennt die Gefahr seit es auch nur
EINEN UNFALL und folgende
MEDIZINISCHE EINGRIFFE GAB!
Und womit all das zusammenhängt,
hat wieder viel mit CHIPS in Köpern
und Nummernkonten und
SPRITZEN MIT
STAATENaktivitäten und und und
zu tun! Und da NUN die Seele der
Erde überall auf der Erde bei DEN
RICHTIGEN all das informieren
und alarmieren kann, WAS DAS
ROBOTERSYSTEM, was all das
ausgelöst hat, REINIGT, wird
immer mehr UNFASSBARES
BEKANNT und die Menschen
bewahrt vor all den SCHLIMMEN
TATEN, die für das AUFERSTEHEN
FÜR DIE RETTUNG DER ERDE IHR
LEBEN ERHALTEN HABEN! Und

so ist es uns EHRE und LIEBE, jetzt
nur noch für das da zu sein, was
JEDER ERDENBÜRGER zu tun
hätte! Und was das alles ist, steht
nun schon viel zu lange
UNBEACHTET auf unserem Weg
und so auch in den vielen, vielen
Briefen an Josip Grbavac, die viel
der Not und des Leides hätten
aufhalten oder erlösen können!
WIR FÜR SIE heisst dieses Buch und
es ist DIE WERTSCHÄTZUNG für
die Erde und doch auch DIE FRAU
und das Mädchen, die viel zu lange
UNTER KRIEG und GEWALT
leiden und erdulden mussten, was
VON HERREN AUSGEGANGEN
WAR! Und wer mit der SEELE DER
ERDE verbunden ist, kann nicht
mehr so sein, wie in den Jahren, als
man uns FÜR GLÜCKLICH HIELT!
Wir sind auf einem Weg, AUF DEM

WIR UNS STOLZ FÜHLEN, stolz,
weil wir nun etwas tun, was wirklich
SINNHAFT IST und uns zu etwas
machte, worauf UNSER VATER
STOLZ IST und unsere Himmlische
Mutter es wäre, wenn sie es erführe.
DENN: DER MANN hält sich
bedeckt, wenn es Gefahren gibt und
tut alles, damit es seiner LIEBSTEN
dennoch gut geht! UND
SOLCHERLEI zum Beispiel, wurde
auch ausgenutzt, damit das
KRIEGSBEIL NIE UNBENUTZT
GEBLIEBEN WAR. Und das ist mit
allen NUR SCHEINBAREN
FRIEDENSABKOMMEN SO
GEWESEN! Wir haben uns mit
derlei nie beschäftigen müssen und
nun werden wir beschäftigt, weil wir
es machen müssen: UNSER
SCHICKSAL WAR SO
VORGESCHRIEBEN! Nun gehen
wir voran, damit es andere einfacher

haben und DIESES SCHÖNSTE
LEBEN AUCH ERLEBEN WOLLEN
und sich entschleßen können, DAS
RICHTIGE „Programm“ zu wählen:
DIE NATUR!
ES TUT NUN GUT, das zu sein, was
man „lieb“ nennt! Es ist immer in
Hinblick auf die Zukunft und die
Kinder, die keinerlei Zwänge mehr
erleben werden oder Ansprachen
von anderen auf ihren Wegen!
NUR NOCH DAS TRAUTE und
LIEBEVOLLE ZUHAUSE mit den
Menschen, die nichts mehr sonst
haben oder zu tun erhalten wollen
und werden, als NUR GLÜCKLICH
SEIN!
DIE NATUR IST UNSER ZU
HAUSE! Was habt ihr alles dort
getan! INSEKTEN und dieses
Krabbelgetier war nie in unserem

Daheim! Doch jetzt begegnet es uns
beinahe überall. Doch das ist ja auch
Taktik: DENN in der Natur erhält
der Mensch die Kraft, die er nicht
erhalten soll, denn sonst klappt es ja
mit ÄRZTESCHAFT UND
MEDIZIN NICHT! RUHE GIBT ES
AUCH KAUM MEHR und das ist
auch gut so, weil es ja dann doch
ins Haus hineingeht INS
HOMEOFFICE ODER ZU DEN
SONSTIGEN LÄRM- und
Beeinflussungsträgern. Man kann
aber auch woanders hinfahren –
GELEITET DURCH HANDY oder
TELEFON oder Medias…
BENZINeinnahmen und
KONTROLLEN und eben das
Konsumieren von all dem, was DEN
KÖRPER AUSSER FORM BRINGT
– da ist von der Seele noch nicht
einmal ein wenig die Rede!

WIR KOMMEN NUN ZURECHT,
denn unsere Einflussnahmen durch
die Aussenwelt werden nun
TRANSFORMIERT DURCH
UNSERE MENSCHENKRAFT! Das
ist anders und nicht erklärbar! Man
hat es all die JAHRTAUSENDE
umsonst versucht DAS
UNSTERBLICHE herauszufiltern
und herauszufinden! DOCH SEELE
ist nichts, was man erhalten oder
stehlen kann!
WENN WIR AN UNSERE
EINSTIGE MUTTER DENKEN, ist
diese beinahe wie eine FATA
MORGANA und kein Wunder,
dass diese „begehrt“ war! Doch es
gehört sich nicht, etwas zu
begehren, was zu EINEM MANN
SCHON GEHÖRT! Und so ist es
nur noch dieses wieder hineinfinden
in diese einstige anerkannte

Ordnung und DIE SICHERUNG
JEDER EINZELNEN und jedes
Einzelnen, dessen Seele erinnert ist
AN UNSER LEBEN und an unsere
Liebe und die GROSSzügigkeit des
einstigen Lebens auf der Erde!
MENSCHEN SIND GUT und wenn
die Seele wieder ERREICHT WIRD
VON DER LIEBE DER ERDE,
verändert sich alles stetig! WIR
HABEN keine Trends oder Moden
mehr, die für uns interessant oder
wichtig wären! Es gibt für Menschen
keinerlei sonstiges Bestreben mehr,
als RUHE AUF ERDEN und unsere
einstige ZWEISAMKEIT und unsere
Familie! Und danach sehnen sich
sowohl FRAU, als auch Mann! Und
wir glauben zusammen daran, dass
sich die FALSCHEN trennen, damit
die Richtigsten sich finden! Uns
fallen dazu immer wieder einfache

und schöne Beispiele ein, wie das so
vor sich gehen könnte, denn MAN
SPÜRT SCHON LANGE, dass es
nicht mehr gut ist ODER KEIN
GLÜCK oder kein fühlbares
EINVERNEHMEN FÜR GUTES!
Vielleicht ist es der Mann, der
SPÜRT oder las all das, was diesen
schon lang erfüllte! Und doch hatte
er nicht den Mut zu reden in dieser
Klarheit und auch wusste er nicht,
dass es da DIESE PRORGRAMME
gibt und rings um SPITZEL und all
die, die eigentlich auch NUR LIEBE
BRAUCHEN! Doch ohne die
Verbindung zur Erde GIBT ES
KEINE LIEBE! Und so wissen wir,
dass UNSERE MUTTER ERDE weise
ist und niemanden zwingen kann
ZUM GLÜCK! Wir sind IN DER
MÖGLICHKEIT ins größte Glück zu
finden, jedoch braucht es UNS

UND UNSER WOLLEN UND
UNSER ERLÖSUNG VOM
FALSCHEN und da geht es stets um
unsere Veränderung! Und so
kommt vielleicht die Frau heim und
führt ihm neu gekaufte Kleidung
vor und dieser Mann weiss, dass es
da EINE GIBT, die auf all das und
vieles andere verzichten musste und
später freien Willens verzichtet hat,
um einen WEG DER BEFREIUNG
möglich zu machen. Und so ist da
ein Punkt gekommen, wo er weiss;
ES GEHT NICHT MEHR! Sie ist
nicht auf dem Weg, den es jetzt
braucht, um IN KLARHEIT ZU
LEBEN und in Wahrheit! Er sagt
etwas und es gibt einen Streit! Und
es kommt heraus, dass sie einen
anderen kennt – nicht erst seit
kurzer Zeit! MUTTER ERDE
ERKENNT ALLES und möchte, dass
wir IN ALLER KLARHEIT ALLE

FALSCHHEIT vergangener Zeiten
erkennen und dennoch OHNE
URTEIL uns nur trennen von all
dem, was nie mehr richtig werden
kann! VIELES ist all überall AUCH
DURCH FACEBOOK und sonstige
SEILSCHAFTEN kaputt gegangen!
Und das ist wahrlich schlimm!
DOCH: Werden wir uns unserer
Situation immer mehr bewusst! ES
GAB NICHT EIN PAAR, welches so
verbunden war, WIE ES DIE
EINSTIGE LIEBE VERLANGT
HÄTTE! Denn hätten wir gewusst,
dass es da DIESE EINE NUR oder
diesen Einen nur FÜR UNS, die wir
FÜR DIESES LEBEN FÜR IMMER
geboren worden sind gibt, hätten
wir doch niemals eine andere
Verbindung gewollt! Und da wir es
nicht wissen konnten und MAN
UNS BELOGEN und betrogen hat
und FÜR SPIONAGEZWECKE

MISSBRAUCHT und so vieles mehr,
ist alles Geschehene NICHT
GESCHEHEN – nicht aus Sicht der
MUTTERSEELE und unserer Seele!
ES GEHT UM DIE RETTUNG DER
ERDE UND DES GESAMTlebens!
Und das ist alles wichtiger – so viel
wichtiger, als jede NUR
SCHEINBARE MISSION oder durch
Robotersystem ausgesprochene
AUSSAGEN. Wenn ihr es nur
glauben würdet, was so unwirklich
und außerirdisch klingt, dann hättet
ihr schon längst MEHR GEFÜHL
und mehr ERINNERUNG AN
EUCH UND UNSER LEBEN
erhalten!
IN ZEITEN WIE DIESEN spürt die
Seele UND SO DER MENSCH!
AUFERSTANDEN aus Ruinen
damals war es nicht möglich,
DIESES EDLE WESEN zu erinnern:

DENN man wurde zum
Wiederaufbau von Städten
gezwungen, anstatt DER SEELE
HALT UND FREUDE ZU
GÖNNEN IN DER NATUR –
vorhanden war sie ja. DOCH ALL
DAS IST VORBEI und so viel
Schönes ist entstanden und erhellt!
Also möchten wir DAS GUTE und
WOHLWOLLENDE STÄRKEN,
weil das auch unserer MUTTER
ERDE guttut!
WAS LIESS MAN UNS ALLES TUN
– ohne Möglichkeit es nicht zu tun?
ZU VIEL VON DEM, was keine
Seele aushalten könnte… UND
DOCH HABEN WIR ES
GESCHAFFT und uns fehlt nichts
von all dem, was man nun die
anderen wieder oder immer noch
tun lässt! WIR SIND DANKBAR
UNSEREN ELTERN und der

Wunderwelt Erde und so auch uns!
Und das ist es, was für jeden
wichtiger und wichtiger wird. So
gibt es nur noch das IRDISCH
EINFACHE und das eine Dach:
DEN HIMMEL, der die ganze Erde
einhüllt!
ALS WIR AUF DER BANK
WAREN, erinnerten sich die
Grillen. Das Geräusch ist nicht
angenehm für die Seele! Die
Wahrnehmung wird immer
genauer! SIE SIND EINE
ANTWORT AUF ETWAS - also die
Wirkung auf eine Ursache! IST ES
DAS MORSEN, was nur einige
beherrschen oder das SUMMEN
DER TELEGRAPHEN… Was habt
ihr euch nur dabei gedacht, DIESE
HERRLICHE ERDE und die
Liebesbande zu zerstören in all den
Zeiten, WAS GEFÜHLT IN ZEITEN

DES ALLEINSEINS? Vielleicht
kommen noch Erinnerungen – so
wie in den letzten Stunden anderer,
die man auf DAS TÖTEN
VORBEREITETE, obwohl diese gar
nicht hätten sterben sollen oder
müssen, geschweige denn es
wollten! EIN TELEGRAMM, eine
Brieftaube, ein EINSCHREIBEN, ein
EILbote… über die Zeiten hinweg
haben sich NACHRICHTEN in
unterschiedlicher Weise verbreitet –
vor allem immer mehr Lügen und
UNWAHRHEITEN und
Fälschungen und RAUBkopien und
RECHNUNGEN und
Erinnerungen. ES IST FINSTERSTE
NACHT – vor allem im und durch
das INTERNETZ! Man könnte auch
sagen: ES IST GALAKTISCHE
POLARNACHTZEIT!

WIR WOLLEN WIEDER UNSER
EINSTIGES LEBEN AUF DER ERDE
mit nur noch Frühling und
uneingeschränkten
Lebensbedingungen, die nur noch
DURCH DIE ERDE SELBST
bestimmt sind. NUR DAS IST LIEBE
UND LEBEN und die Ordnung
stellt sich ganz natürlich ein!
Für diesen Kalendertag beschließen
wir die Aufzeichnungen. Wie schön
wird es sein, wenn wir nicht mehr in
EVENTUALITÄTEN gefangen
gehalten sind und auch nicht mehr
in den vielen Möglichkeiten
herumstochern, wie in einem
BEINAHE GUT GEKOCHTEM
ESSEN oder einem nicht mehr
gerbauchten Salat! Es tut gut,
HELDENHAFT NUR NOCH FÜR
MUTTER ERDE UND DEREN
KINDER ZU LEBEN, alles andere ist

einfach nur noch etwas, wie das
SCHLIMMSTE PROGRAMM,
dessen WIR UNS ENTLEDIGT
HABEN MUSSTEN und wie all das,
was wir niemals auch nur Einer oder
Einem wünschen konnten oder
wollen!
WAS LIEBE IST? Davon gibt es zu
viele Schicksale, die dieser nicht
gerecht wurden, obwohl man VON
LIEBE SPRACH! Und daher können
und wollen wir nicht mehr OHNE
DIESE LIEBE SEIN, die dem
Träumer Ehre erweist und dessen
ANSICHT AUF FRAU UND
MANN und deren Verbundenheit
und ehrenhaftes Tun füreinander
und für DIESES HARMONISCHSTE
SEIN AUF ERDEN.
WIR FREUEN UNS AUF ALL DAS,
was Kalender und Uhren unmöglich

macht UND UNSERE ARME und
unser Lächeln – alles wird aufgehört
haben zu sein, was uns zu viel
Tränen gekostet hätte, wenn
UNSERE GELIEBTE MUTTER ERDE
hätte alles an wahren
Informationen zu uns geben
müssen! NIEMAND KANN
ERKENNEN, was für ein Weg
hinter uns liegt und was es
bedeutet: Füreinander zu leben und
an LIEBE ZU GLAUBEN, wenn
diese keiner mehr hat und nicht
fühlt, was stets richtiger gewesen
wäre, wenn da nicht…
ES ist Donnerstag und erst heute ist
das Datum, was wir gestern
schrieben! Na so etwas und wir
lächeln und wissen: DIE ERDZEIT
HAT KEINE DATEN! Und so ist
eben nun erst heute dieser 22. des

Monats Mai im Jahr 2020, was
nicht nach Christus Jesus sein kann,
denn dieser ist ja – sogar in der
Biblischen Schrift niedergelegt (Und
dann doch wieder angezweifelt) –
AUFERSTANDEN und immer
wieder aufgestanden FÜR SEINE
MENSCHEN, die die er kannte und
nicht kannte oder noch nicht
wiedererkannte oder nicht
wiederfinden oder –sehen durfte
oder sollte! DOCH DIE
SEELENKRAFT steigt stets und
ständig und die
ERINNERUNGSWELLEN rollen
stets und ständig auch!
Die Sonne scheint an dem Ort,
WOR DIE TOCHTER DER SONNE
UND DER ERDE das tut, was ihr
und so IHM und ihm und so allen
hilft, wieder in DIESES LEBEN IN
LIEBE ZU FINDEN und so alles

Falsche erkennend loslassen vom
SCHEIN DES TRÜGERISCHEN und
allen Selbstbildnissen, die man so
erschaffen hatte, damit DER KELCH
VOLLER GIFT stets dort verweilt
und bleiben muss, wo dieser
erschaffen und genommen und
gewollt und gewählt geworden war!
Es erinnerte sich ein Erlebnis vom
gestrigen Spaziergang, was DIE
WEISHEIT der Natur zeigt UND
DEREN ANTWORTEN auf unser
erkennen!
DER LINDENBAUM von Lercha.
Wo wir die letzten Jahre
Lindenblüten pflückten, weil wir da
noch dem Ammenmärchen
glauben mussten, dass TEE
HILFREICH SEI! Da dachten wir
noch, die üppige Blütenfülle sei ein
Anzeichen dafür, dass alle erinnert

seien an einen wichtigen
ERHOLSAMEN SCHLAF! Und das
ist irgendwie auch richtig, doch
wichtiger ist, DIE NATUR IN
RICHTIGER SICHT ZU BEHALTEN:
Sie allein ist die Lehrerin der
Weisheit, die nie mehr beiseitetritt,
weil MUTTER ERDE WEISS, wer sie
ist und woher all das Gute kommt!
OHNE ZEIT und den Raum Natur
geht dieser WEG IN DIE ZUKUNFT
VOLLER LIEBE NICHT WEITER
und öffnet für immer mehr und
mehr diese unsichtbare Pforte! Es
braucht unser Eingestelltsein und
das IN DEM WEG BLEIBEN, damit
wir verblüfft oder auch überrrascht
und staunend werden!
KIND SEIN WAR GEFORDERT IN
DER BIBEL – nur so kommst du
zum Vater! Und das ist und bleibt
schon auch richtig, denn DAS KIND

bleibt auf ewig DAS KIND für den
Vater und so ist das Kind nicht
plötzlich SEINE FRAU oder SEINE
SCHWESTER! Wir müssen immer
für Wahrheit und Klarheit weiterhin
sorgen und DIESE SORGE
BEIBEHALTEN! Denn in der Natur
soll sich schließlich jeder
willkommen fühlen – bereinigt um
den Sünden- und Sittenverfall und
alle Lügen in Not und Verzweiflung
und letztlich alles, WAS UNSER
GLÜCK UND ZUSAMMENSEIN
trüben könnte oder hatte trüben
können!
DER VATER ist nur auf der Erde
Vater und Mensch und stets Mann
nur! Dieser Vater ist nicht ihr Sohn.
Das ist auch logisch! Und dieser eine
Vater mit seiner einen Tochter sind
mit einem einzigen Sohn EIN
WIRKSAMES DREIECK für sie und

die Erde, die wie die Pupille in
einem KÜNSTLICHEN AUGE IST!
Doch die Erde ist nie künstlich
beeinflussbar mehr und DAS MEER
ist nicht hilfreich für
ERHOLUNGSURLAUBE oder für
etwas NAHRHAFTES, was dem
Körper dient! Und auch die Seele
hat KEINE ANGENEHMEN
GEFÜHLE beim Rauschen oder
dem Nahen von Wellen! ALLES
HAT MIT DEM GEFÜHL und dem
absoluten Gehör für Harmonie im
einstigen Leben zu tun! Und wie
immer es auch JETZT gerade sei:
UNSER WEG IST KLAR, dieser
ergibt sich aus dem Bestreben
ALLEN LEBENS in die Harmonie
hinein! Dafür brauchen wir
Bewegung und Ausgleich IN UND
DURCH DIE NATUR!

So ist die Blütenfülle einer Linde
wunderbar, weil diese eine
angenehmen Duft aussenden. Das
erinnert dann an DEN GARTEN
EDEN, aus dem wir immer
DUFTEND UND FRÖHLICH
GESTIMMT hervorgegangen sind.
Doch wenn wir sagen
HERVORGEGANGEN, kann das in
die Irre führen, weil das an ein
VORDACH oder ähnliches erinnert!
Und das kann wieder hilfreich sein,
für das JETZT! Noch denkt man
HÄUSER MÜSSEN SEIN und es
brauche etwas zum
UNTERSTELLEN, wenn es regnet
oder sonstiges vom Himmel
kommt! DOCH WEIT GEFEHLT
FÜR DIE ZUKUNFT! In immer
wohl temperarierter Aussenwelt, ist
man am liebsten draussen und
braucht ausser dem FREIEN
HIMMELSZELT oder Lebensdach

nichts sonst als Schutz! DAHER
TUN WIR und die Unseren alles,
dass BEOBACHTUNG unmöglich
wird und auch sonstige
Einflussnahmen auf uns und unsere
Wunderwelt!
UND DIESE LINDE NUN hatte
noch im letzten Jahr tief hängende
Zweige! Wir haben extra näher
hingesehen, ob welche
abgeschnitten wurden oder
abgesägt: Es war nichts zu sehen!
Und ein kleiner Lindenbaum im
Mittelstreifen Natur ist ebenso mit
hohen Ästen ausgestattet wurden
durch die Natur! Das heisst, die
Arme vom Glückskind Ines
Evalonja reichen nicht hinauf zu
den entstehenden Blüten, um diese
pflücken zu können! DAS IST EIN
LÄCHELN WERT, denn Tee trinkt
sie nicht mehr und erinnert ist sie

ebenso ständig, DASS WIR KEIN
KRÄUTLEIN brauchen, für
Gesundheit!
ALLEIN DAS LEBEN IN LIEBE in
der einstig edlen Weise mit nur
denen, die zu unserer Seele in
engster Weise gehören IN
UNSEREM NATÜRLICH
ENTSTEHENDEN GARTEN ist es,
was uns allumfassende Gesundheit,
Harmonie und Freude schenkt!
SOLCHERLEI Erinnerungen und
Ansichten sind die wertvollsten
Geschenke. So ist gezeigt, dass der
Wunsch bezüglich der
ausgetauschten Kommunikation in
der Stille mit der Natur via
SINNESWAHRNEHMUNGEN, die
das Gehirn in richtigste Sicht bringt
UND ZU GEFÜHLTER FREUDE,
erfüllt ist! DAS IST UNSERE
RÜCKFÜHRUNG oder auch

RÜCKbesinnung auf unsere
WIEDERGEBURT als MENSCHEN
und so die einzige Zielrichtung für
alle, die mit uns gehen und sich
erinnern lassen und immer mehr
FREIHEIT UND SICHERHEIT
SPÜREN!
VATER SONNE ist da und so
werden wieder die schönen Blumen
angestrahlt und wir, wenn wir
rausgehen auch. DRAUSSEN ist es
besser, weil man dann ALLE
NATÜRLICHEN GESCHENKE
erhält, wozu die Luft als das
WICHTIGSTE zählt, denn ohne
Atem kein Leben! UND SO SEI
IMMER WIEDER GEBETEN, diese
Leben vernichtende Anordnung
und Massnahme zu verändern und
nie mehr auf die Erde zu Menschen
zu geben!

HEUTE MORGEN sahen wir das,
WAS KÄLTE UND HITZE
VERURSACHT: Ein weisses
Großraumauto mit einem ROTEN
KREUZ! Und darin zwei Herren, die
der Finsternis dienen mit
ORANGENEN JACKEN und
Leuchtstreifen! DIESE werden
gerufen von WORTEN, die nicht
von den Menschen am Telefon
gesprochen werden, sondern von
Roboterstimmen, die wie die
bekannten Stimmen derer klingen,
mit denen man sich unterhält! Und
diese lässt man Worte sagen, die
diese niemals ausgesprochen hätten,
wenn sie gewusst hätten, was man
mit denen macht, die abgeholt
werden und was das für
Auswirkungen auf das eigene
weitere Dasein hat und für
Auwirkungen AUF ANDERE
LEBEN und Lebensbereiche!

UND DOCH IST ES SCHON
ANDERS. Denn: Nun gibt es neben
dem Netzwerk DES TODES und
MORDENS DER
GESAMTBEVÖLKERUNG ERDE
und Planet Erde schon eine
geraume Zeit DAS NETZWERK
VON LONJUSCHKA, wo man nur
noch GEFUNDENE FINDET! In
diesem weiß man UM ALLE
SCHANDTATEN und auch wer
Befehle gibt und Massnahmen leitet
und auch, wo Bewohner dieser Stadt
hingebracht werden und was dort
gemacht werden soll oder gemacht
wird und wer dort Anweisend ist!
WIR KÖNNEN FÜR ANDERE
NICHTS VERÄNDERN! Wir
können nur annehmen und
weitergeben und UNSER
NETZWERK WIRD BEREINIGT
VON BEFEHLSHABERN und
Anweisungsstrukturen und

SCHLECHTEN PERSPEKTIVEN und
Modulen falscher Macht und vielem
mehr!
EIN KLEINER ORT hat Auswirkung
auf Viele! Ein großer Ort wie
Zagreb war viele Jahre
Anziehungspunkt, um GROSSE
AUSWIRKUNG ZU HABEN, weil
man BRACO für Jesus halten sollte!
Was wirklich hinter den
Zwangsmaßnahmen einer
Kleinstadt und einer Großstadt
steckt und was man sich davon
erhoffte?
Die Maiglöckchen sind lieblich, so
wie das Wesen aller Menschen! Und
die Seelen UNSERER
GESAMTMENSCHHEIT werden
bewusst und unbewusst schon
angehoben auf das EDLE UND
FEINE GESPÜR UND LEBEN! Alles
gechieht gleichzeitig, so wie es DIE

EINSTELLUNG und das Erleben
von wirklichem Glück zulässt! Wie
weit jeder kommt, wenn er geht
oder bleibt oder sitzt und steht,
kann jeder nur für sich selbst
erkennen. ERFUNDEN wurden
viele banale Storys und immer
wieder dieselben AUSSAGEN über
DIVINE-Love und was wissen wir
denn, was man sich erhofft, wenn
man sich selbst UND DIE MUTTER
ERDE ANLÜGT! Und so betrifft das
ALLE HEILUNGSBERICHTE! Die
Zeit ist da, wo alles – wirklich alles –
angesehen werden muss!
ALLEIN DIE NATUR GIBT LEBEN
IN BESTER WEISE und stets
fehlerfrei und bringt dieses auch
wieder IN DIE HÖHE, in der wieder
nur fehlerfreie Menschen geboren
werden und fehlerfrei bleiben!
NOCH BEWEGEN WIR UNS

DAHIN und werden erinnert und
geschützt und unterstützt!
NIEMAND IST WEISE, nur Eine!
ZU ZWEIT ist unsere Zukunft die
einzig lebbare, denn DASIST DIE
ORDNUNG IM LEBEN! Dennoch
„lernt“ die Mutterseele, damit sich
niemand überfordert fühlt in dieser
Zeit den Übergangs MIT UND
OHNE BRÜCKEN!
GEGEN 11 Uhr werden wir wieder in
der Aussenwelt erscheinen, nicht als
eine nebulöse Erscheinung oder
unansehnlich oder peinlich… WIR
ACHTEN AUF UNS und tun, was
uns möglich ist, damit andere ein
angenehmes ANSEHEN HABEN,
wenn sie uns ansehen. ALLES HAT
STETS MIT DEM ZU TUN, was man
uns und unserem Körper und
unserem Schicksal angetan hatte
UND DAS MAN UNS ZU

ERSCHRECKENDEN und
ERSCHROCKENEN
umfunkionieren wollte. Dies
geschah auch oder vor allen Dingen
deshalb, damit DER und DIE, die zu
uns gehören, uns nicht mehr
ansehenswert finden oder
abschreckend. DOCH DIE SEELE
KENNT DIE WAHRHEIT! Und so
weiß man auch, dass DIE LIEBE
niemand überrunden oder
ausschalten kann – NUN NICHT
MEHR! Und in UNSERER FAMILIE
weiss man, dass die Natur erst
wieder IN DIESER KRAFT DAS
ERSCHAFFEN MÖCHTE, was eine
OPTIMALST PASSENDE Lösung ist.
Das geschieht NICHT FÜR DIE, die
ausserhalb jeglicher Gefühle für
andere leben und LÜGEN
MITVERBREITEN und sich nicht
bewusstsind, in welchem Zustand
diese sich befinden und wie man

AUSSCHAUT MIT MUND-und
NASENschutz und wem man stets
und ständig nur durch das TRAGEN
DESSEN dient!
So gehen wir dankbar und mit
kindlicher Sicht in diesen HELLEN
ZEITEN der Sonne für die Erde und
erhalten VIEL ZU VIEL in unseren
Weg! Es ist gerade das
VERRÜCKTE, dass die, die sich
EINBILDEN, zu wissen und
interessant zu sein oder DER ERDE
ZU HELFEN, nicht bewusst genug
sind, dass die viel zu vielen
Eindrücke, die stets und ständig
einstürmen auf die SINNE, tötlich
sind für ein Weiterleben! KEINER
KANN DIE SINNE MEHR
KONTROLLIEREN oder das, was in
den Gehirnen für Gedanken
ankommen! MAN BILDET SICH
JEDOCH IMMER NOCH EIN,

Macht zu haben oder ein Recht auf
anderer Menschen Leben und was
diese zu tun haben oder zu lassen
IN ANGESICHT DES
WACHSENDEN
VOLKSVERDERBENS! Kommt die
Welle der VERSUCHUNG und
VERKNAPPUNG ist es dasselbe,
wie wenn die Welle der
SÜNDENVIELFALT und FÜLLE
KOMMT!
DAS NATÜRLICHE LEBEN ist stets
auf der Höhe der Liebe und
verändert uns und die Erde stets
und stetig und immer schönerer
und angenehmer Weise! Es tut gut,
das AN EINEM ORT SESSHAFT
SEIN schon erinnert erhalten zu
haben und nicht mehr versucht zu
sein, woanders hin zu wollen. WEIL:
Hier ist die Mutter Erde in der Lage
ANTWORT ZU GEBEN und

hinzuleiten zu all dem Guten, was
diese schon immer für uns gegeben
hat! WIR WAREN NIE REISENDES
VOLK oder Verschmutzer oder
AUSNÜTZENDE – auch in dem
jetzigen Leben nie. Manchmal hat
man uns UNFASSBARES TUN
UND LASSEN lassen durch
ROBOTERGESTEUERTE oder durch
die inzwischen bekannt werdenden
EINGEBUNGEN PER COMPUTER,
die immer mehr Anwendung
fanden und DAS KANN DIE
NATUR NICHT ZULASSEN.
DENN: Diese hat einen
unzähmbaren Überlebenswillen und
nun geht’s schon wieder in das
LIEBLICH-SCHÖNE über und so
eben immer im Sinne der
Harmonie: Was gehörte zu
UNSEREM GARTEN und unserem
Leben und was nie! Das kann nur

die Seele und ein Mensch DER
ABSOLUTEN WAHRNEHMUNG!
Es ist Wind, das ist gut! Die Seele
labt sich an den einfachen
Bewegungen in der Natur. Feine
Gräser und schöne, kleine
Blumen… daran hat das
GLÜCKSKIND Freude und
Lonjuschkas Freunde auch! Diese
sind wie sie, denn diese suchen sich
auch IHRE SPÄTEREN ELTERN
AUS! So müssen diese GANZ
GENAU schauen, was jeder so
macht und wie GERN GEGEBEN
WIRD und wobei man FREUDE
FÜHLT!
DAS PROGRAMM DER STAATEN
war in der Lage, GEFÜHLE zu
speichern und diese mit etwas
anderem zu vernetzen und so auch
mit PERSONEN, mit denen man

sonst nie Zeit verbracht hätte! So
versuchte man auch VIA
COMPUTERNETZWERK soetwas
wie das zu erzeugen, was man bei
DEN FALSCHEN KÖRPERLICHEN
HANDLUNGEN von Mann und
Frau als das HÖCHSTE anerkennen
sollte und musste, damit DIE
SUCHT ENTSTEHT, die
FEHLERHAFTE LEBEN produzierte
und nie mehr UNSTERBLICHE und
LIEBEVOLLE IN DIESER
HÖCHSTEN WEISE!
Und doch wurden in dieser Weise
auch alle auf die Erde gebracht, DIE
NUN DIE LEBENSPROGRAMME
verlassen und in das ursprünglichste
Leben ohne Reize und Komplexe
und Triebhaftigkeit und
Kampfbereitschaft und PSYCHE
und STECKDOSE finden – das
MENSCHSEIN halt! Und das ist

GANZ GANZ ANDERS. So haben
wir uns auch – schon wegen des
Lehrerstudiums mit Psychologie
beschäftigen sollen und müssen
und haben dies auch später mit
verschiedener Literatur… DOCH
DIE LIEBE ALLEIN führte uns und
AUCH EUCH zur einzigen
Wahrheit: ALLES JE
GESCHRIEBENE und GELEHRTE ist
nichts, was LEBEN IN LIEBE IST
UND BEDEUTET! Alles an den
Menschenkörper gebundene durch
ZIVILISATIONEN und
GENERATIONEN ist absolut falsch
und durfte nur zum Tod führen
und nie wieder IN DAS LEBEN, was
nur zu uns Menschen gehört –
nicht zu Personal, Bediensteten,
Selbstständigen, Angestellten,
Beamten und Sozialen! ES GIBT
EINE ABSOLUTE AUFLÖSUNG.
ERLÖSUNG und Ablösung! Es wird

gewusst und gewollt. DOCH DIE;
DIE FALSCHES REDEN UND
ANWEISUNG GEBEN FÜR
ANDERE IN DER AUSSENWELT,
sind leider nicht dabei auf dem
einzig richtigen JESUSWEG und mit
dem muss man sich beschäftigen,
weil DAS KIRCHENPROGRAMM
dies so vorgegeben hat und daran
kann auch nichts geändert werden.
DOCH VIELLEICHT KANN ES DER
PAPST oder Bischoff oder DIE
FILZMOOS-Touristikinformation?
WER WEISS, wer beim Wandern so
mitgeht oder entgegen kommt!
WAS KOSTET EIN
HUBSCHRAUBER, was ein
Rundflug, was eine Rettngsaktion,
was eine Aktie für ein „besonderes
Menschenleben“? Alles wichtig und
erkenntnisreich in dieser
CORONA-ZEIT, in der es im Weg

der Liebe nur noch um die
Befreiung VON NATUR UND
MENSCHEN GEHT und allen
Geschöpfen. FREIHEIT FÜR ALLES
UND ALLE und Ruhe für
harmonischste Einstellungen und
Empfänge durch das
WUNDERWERK KÖRPER!
HÖRST DU DAS? SIEHST DU DAS?
RIECHST DU DAS?
Menschen brauchen solche Fragen
nicht – das stört schon wieder die
gerade gefundene HARMONIE und
FREUDE. Dennoch geschieht das
GEREDE STETS UND STÄNDIG
und oft so laut, dass man das noch
bis sonst wohin hört! MEIST FÜR
DIE, die man gerade testet, WAS
DIE SINNE SO HERGEBEN und
welche Wirkung das hat! Wir sind
mitten drin und doch außen vor!

Ein bärtiger alter Mann beschwerte
sich gestern bei einem
gegenüberliegenden Nachbarn, dass
dessen gehisste Fahne stört! DAS
KANN MAN BEGREIFEN, denn
das Flattern ist für GEÖFFNETE
SEELEN UND SINNE tatsächlich
nervig! Und dieser fand den Mut es
anzusprechen und auch, dass dies
natürlich nur dann zu hören ist,
wenn Wind sei! So finden
Diskussionen über derlei statt. WAS
BRINGT DAS? Zwei Streithammel,
die sich beide nicht bewusst sind,
wie störend es ist für andere
Nachbarn oder Fussgänger, die das
hören und auch nichts verändern
können, an dieser vertrackten Lage
des ANSEHENS und ANHÖRENS
und HERAUSFINDEN
WOLLENS…!

CORONA IST DIE WELTWEIT
GRÖSSTE KRISE, die es jemals
gegeben hat. DIE ERDE WÄRE
SCHON NICHT MEHR DA und alle
Menschen auch nicht mehr – also
alles aus! Es wird gewusst und
dennoch nichts WIRKSAMES
GETAN! Stromausfall!
Rechnerzentren aus. DIGITALE
WELT ADIEU! Das wäre schon mal
WAS GANZ GROSSES! So wären
auch die LUFTVERWIRBELNDEN
Züge und Fahrzeugschlangen nicht
mehr da. ZU FUSS ist das Leben
schön und leicht! Doch verzichten
sollen immer lieber die anderen
oder zumindest zuerst, damit man
erst mal schaut, ob es geht oder
möglich ist!
WIR LAUFEN GERN und das tut
dem Gesamtkörper wohl! Die Seele
findet nun stets und ständig ihr

NAHRUNGSMITTEL, das heißt
IHRE ERDE beschenkt und weiss,
was gerade wichtig ist und was
wichtiger wird und DAS KIND
WEISS DANN AUCH UND
FOLGT!
Es ist 2 Uhr in den Sonnenstunden.
Es war wieder ein an Erfahrungen
reicher Weg und mit vielen
WICHTIGEN ERKENNTNISSEN!
Wir kommen nach und nach AUF
DEN SINN UNSERES WEGES, der
sich ergibt – ohne Hast und
bestimmte Anweisungen. VATER
und Mutter Erde sind DIESE
WEISEN, die keiner durchschauen
oder überlisten kann UND SO
NUN AUCH UNS NICHT MEHR!
Wir gehen und SEHEN! Wir
kommen in Situationen und
MÜSSEN ERKENNEN, was schon
jemandem geschehen ist, DAMIT

DIESES FEHLVERHALTEN nicht
weiter ausufert oder es zu einer NIE
MEHR ENDENDEN Ebbe-FlutKonstellation voller Leid und Not
wird! MUTTER ERDE – und so auch
nicht wir – erschafft keinerlei
LEIDVOLLEN MÖGLICHKEITEN
oder düstere Zukunftsprognosen!
SOMIT ALLES, was damit zu tun
hatte FINSTRNIS. Mehr Worte
verwenden wir nicht! DOCH AUCH
ANDERE PROGNOSEN oder
Prophezeiungen sind unnütz und
unwahr! DIE EINIGE WAHRHEIT
IST, wie es einst gewesen war.
DANN GESCHEHENES kann nicht
nicht geschehen sein! UNSER WEG
IST DIE ABSOLUTE
WAHRHEITSfindung und so der
Weg heraus aus allem
UNHEIMLICHEN und
Unangenehmen und Gefährlichem!
NUR DAS IST LIEBE! Und so

erinnern sich auch Ereignisse, die
wir mit einfließen lassen, damit
man begreift, WIE MAN
FEHLLEITETE und was daraus für
LEID AUCH FÜR ANDERE
ENTSTAND!!!
Wir brauchten neue Goldstifte. Bei
MC PAPER lässt man uns nicht das
erhalten, was wir sonst nur dort
erworben haben. Traurige
Entwicklung, denn DIESE
BRAUCHEN wir können auch ohne
diese Stifte sein!
Bei Pfennig Pfeifer fast eine
ähnliche Situation UND DAS ALLES
IST ZUTIEFST PEINLICH FÜR
ALLE, die uns unsere Gesudheit
stehlen und nicht begreifen, dass
ANORDNUNGEN NIEMALS FÜR
ALLE SINN MACHEN oder alles
und so auch NIEMALS MEHR

GESETZE! So waren wir ohne Maske
hineingegangen. AN DER KASSE
SAGTE MAN, wir müssen einen
Wagen nehmen! Und wir sagten:
WIR BRAUCHEN NUR EINEN
STIFT und sind einfach weiter
gegangen! Wohl fühlte sich die
Seele nicht und warum hat mit
etwas GANZ GROSSEM ZU TUN!
So schauten wir und fanden andere
zwei Stifte, denn diese, die wir sonst
nutzten für die
GLÜCKSKLEEKÄRTCHEN
(Wohlgemerkt ist das alles etwas,
was Menschen zur Freude
GESCHENKT WIRD und ohne
Freude kann der Mensch nicht
leben, geschweige denn
ERBLÜHEN!) gab es da nicht. Wir
nahmen auch noch
LIMINIERFOLIEN mit – zusammen
knapp € 10 für andere Menschen.

So kamen wir zur Kasse und wir
erhielten die gewünschten Waren
und gingen hinaus. Was wir nicht
gemacht hatten, wie sonst, war die
Verpackung abzumachen, wegen
des Strichcode-Verfahrens. Das
fühlte sich nicht gut an, daher
entfernten wir diese auf dem Weg
draußen noch! DOCH NUN
KOMMT DAS GROSSE! Wir wissen,
dass DAS ABKASSIEREN
KOMMEN SOLL! Wer sich nicht an
DIE ANWEISUNG HÄLT, muss
Strafen bis zu 500 € zahlen oder
kommt vielleicht IN EIN
GEISTERHAUS DER MEDIZIN!
Dafür gibt es noch mehr Geld! ALL
DAS IST DIKUMENTIERT FÜR DIE
GROSSE UMKEHR ins Paradies,
dass anders ist, als man das
programmierte oder sich dies
gewünscht hätte. ES IST DAS
PARADIES, welches man GUTEN

MENSCHEN für nach dem Tod
beliess und auch das, WAS MAN
NICHT DEN GESCHÖPFEN
BELASSEN HATTE, die auch in
Freiheit im Leben waren: INSELN
und ATOLLE! Dort hätte der
Mensch besser niemals auch nur
einmal TOURISMUS hingesandt!
So stand draußen auf dem Parkplatz
ein STREIFENwagen! Wir wissen:
EIN STAAT IST NICHT EXISTENT!
Somit kann es auch keine
öffentliche Miliz geben oder
jemanden, der uns abkassiert,
kontrolliert oder uns zu
Massnahmen zwingen darf, DIE
UNS DER GESUNDHEIT oder
FREIHEIT berauben! KEINE
ZUGRIFFSRECHTE! Und so steht
da also EINER und drin sitzt einer
oder meherere und warten darauf,
dass jemand anruft: Entweder aus

dem Geschäft als Personal oder
auch irgendwer, der einen anderen
ZU FÜHREN HAT oder der
jemanden beseitigen soll! ES IST
AUCH SO, dass diese Anrufer
geführt werden, damit man dann
einen oder eine Schludige(n) hat
für das, was kommen könnte
deshalb! Und so ist ja auch noch
erinnert, dass es diese Mitteilung
mit den KASSENBONS gab, dass
man diesen mit sich nehmen müsse
UND DAS WIRD AUCH GEPROBT
und bestätigt, dass man den besser
nicht mitnimmt, dann ist die
TREFFERquote höher oder
geringer. WER IM INTERNET
NICHT LIEST oder keine Zeitung
oder ohne INFORMANTEN DER
FINSTERNIS weiss all das nicht!
UND HIER IST WIEDER EIN
ALARMKNOPF für alle guten und
liebevollen Menschen! WOLLT IHR

ALL DAS AKZEPTIEREN und an
wen wissen wir schon noch, wer
helfen könnte, glauben, dass es
AUSGERECHNET EUCH NICHT
GESCHIEHT? Vielleicht eben gerade
deshalb doch, weil MUTTER ERDE
EUCH DANN NUTZT UM
AUFZUWACHEN? Oh nein! DAS
wäre die Finsternis doppelt und
dennoch könnte es sein, DASS
LONJUSCHKA EURE SEELE HÖRT
und dennoch hilft ÜBER DIE
DIGITALE STEUERUNG VON
DIENSTBEFEHLEN, die dann doch
anders sind. Und schon sind wir
wieder bei IVICA PROKIC, den man
schon den Mann mit allen
Schlüsseln nannte, denn dieser
wurde laut dessen Aussagen auch
von einer solch GANZ
UNANGENEHMEN SITUATION
gerettet. Doch heute muss davon
ausgegangen werden, dass das schon

aus STAATSINTERESSE und
SPIONAGE geschah, wie so
unfassbar vieles andere auch, was
auch unseren JOSIP GRBAVAC
betrifft! DER MANN mit der
falschen Frau ist wie TOT UND
BLIND UND TAUB und stumm in
den falschesten Momenten! NUR
DIE LIEBE ERLÖST UNS ALLE FÜR
IMMER AUS ALLEM NUR
MÖGLICHEN LEID UND
SCHMERZ und aller Not, die je auf
der Erde entstanden war!
Und so machen wir keine
Vorhersehung in schlimmer Sicht,
denn derer gab es schon seit
Nostradamus genügend und IVICA
hatte nicht begreifen können, wer
NOSTRADAMUS war und was ein
Spiegel an SCHLIMMSTEN
ERDGESCHICHTEN in sich verbarg
und weiter geboren hatte – auch

durch dessen Arbeit und falscher
Sicht auf GEDANKENLESEN und
Ratgebungen! Wir sind im ganz
natürlichen Weg, damit alle
Menschen nicht mehr NORMAL
WERDEN SOLLEN, sondern sich
der Besonderheit eines jeden
Menschen DURCH DIE SEELE NUR
bewusst werden sollen – doch das
geht nur durch JESUS AUS
UNSERER NATÜRLICHEN SICHT
im Evalonjaweg und so auch STETS
NUR DURCH DIE ÖFFNUNG
VON DER KRAFT DER MUTTER
ERDE FÜR ALL DAS UNFASSBARE
in böser Sicht und sodann IN
GUTER UND BESTER
ZUKUNFTSVORAUSSICHT für alle,
die das Leben wertschätzen und all
die Ordnung, die nun einmal so
WUNDERVOLL IST, WIE SIE VON
ANFANG DES LEBENS AUF DER
ERDE GEWESEN WAR!

So sind DIE SITUATIONEN
DURCH UNSER ERLEBEN IN
LONJUSCHKA gespeichert und
werden dort in unserem
LEBENSPROGRAMM DER LIEBE
belassen, um sofort HILFE
AUSZULÖSEN und die kann zu
vielschichtig sein, als dass man dafür
eine Programmierung erschaffen
könnte! UNSER LEBEN und unsere
Arbeit ist nur noch das Erlösen und
Entblössen DER FALSCHEN
PROGRAMMIERER und Roboter
und Anweisungen, damit LEBEN
endlich etwas allumfassend GUTES
wird und bleibt!
AMERIKA war wieder da als
EINGREIFER in das, was in
EUROPA entstehen sollte UND DIE
ÜBERNAHMEGEDANKEN für
Herrschaftszeiten! NA SO ETWAS!
Da ist Lonjuschka gleich wieder

HELLHÖRIG und sucht und findet
alle VERKNÜPFUNGEN und
SENDUNGEN und EMPFÄNGE
zwischen den Staatsapperaten und
KONTROLLversuchen und
KONFLIKTauslösern. Was die
einzelnen STAATSoberhäupter
wollen ist manchmal zutiefst
abscheulich und so auch, dass
andere GAR NICHTS WISSEN oder
entscheiden könnten! AUCH DIE
ÖL- und GAS- und
WASSERgeschäfte waren nochmal
erinnert und die unfassbar vielen
ROHRSTRECKEN unterhalb
unserer Füsse und was geschehen
könnte, wenn es da
ERDverschiebungen gäbe oder EIN
FÜNKCHEN, dass zur Flamme
mutiert! DIE ERDE stand noch nie
komplett unter Wasser, auch wenn
man das IN SCHULEN LEHRT! Es
ist zu dumm, wenn man

SCHULPROGRAMME und
LERNHINWEISE findet, die auf das
DUMMmachen der Meisten und
das VEREINZELN BESONDERER
hinweisen und solcherlei Hinweise
auf SCHICKSALWESEN! Das
Internet ist wie ein OFFENES
BUCH, in das der Wind hineinbläst,
um LONJUSCHKA NUR eine
besondere TEXTpassage zu
offerieren oder in VIEL ZU VIELEN
Dokumenten gerade EIN
HALBSEITIGES zur Ansicht gibt,
um einen GEWOLLTEN BETRUG
zu erinnern und wie viel Geld
anderen genommen wurde, obwohl
diese es gebraucht hatten:
DRINGEND!
DIEBSTAHL von Kleinen wurde
angeordnet und geahndet! DAS
STEHLEN IM GROSSEN STIL von
Kirche und STAATSBEDIENSTETEN

jedoch nie und so wurde auch nie
mal GEFÜHLT, wozu man
überhaupt Gelder erhält und was
DER DIENST FÜR DAS VOLK
GUTES BRINGT! Denn wenn es
nichts Gutes oder zum Glück der
Menschen beitragendes gibt, ist
ABSOLUT DAS FALSCHE REGIME
OBEN und muss nach unten – so,
wie es VOM
UNTERGANGSPROGRAMM
angeordnet worden war. Vielleicht
ist STALIN hilfeich!
UNS interessiert nur Mutter Erde
als Gesamtheit, denn nur
GESAMTHEITLICH kommt das
Klima wieder in Ordnung und so
ordnen sich LUFT- und
WASSERHAUSHALT ganz von
allein und auch die Natur erholt
sich in der entstehenden Ruhe und
darin dann auch der Mensch! WIR

freuen uns auf unser RICHTIGES
LEBEN, dass man uns allen
vorenthalten hat! Und dieses Leben
ist: EINFACH NUR GLÜCKLICH
SEIN IN DER NATUR – Mutter
Erde zeigt uns, wie sehr sie uns lieb
hat und daher VERTRAUEN WIR
IHR UND UNS und unserem
Zeitreisenden Vater, der uns so
dann und wann mit sich nimmt!
Und das sind größere Freuden, als
sie andere haben – AUCH DAS
ZEICHNET LONJUSCHKA AUF –
ähnlich dem EKG, für dass es
keinerlei Berechtigung gibt, weil es
eine ABSOLUTE LÜGE
WIEDERSPIEGELT! Und auch das
wird gewusst!
TROTZ DER WELTWEITEN
KATASTROPHENsituation und
dem beinahe ATEMSTILLSTAND
der Gesamtbevölkerung, fühlen wir

uns ausbalanciert – auch das macht
Lonjuschka! SIE HÄLT UNSERE
FREUDE UND UNSER
ENERGIENIVEAU IM KÖRPER in
Balance – von UNSERER FAMILIE
ANDERS IM GESAMTEN! Nicht
alles sind bei uns willkommen,
denn die ROSINEN AUS DEN
BRÖTCHEN gibt es nur beim
Bäcker! Jeder muss dieses
LEBENSKERZENschicksal
annehmen und meistern. Wer es
nicht tut, ist sofort erkannt und
verbannt! DAS JESUSprogramm
von Staat und Kirche ist nicht unser
Weg und war uns nie bekannt!
NUN, da alles erkannt und erlöst
ist, geht es FÜR ALLE darum, sich
erlösen zu lassen und selbst zu
erlösen. Das heißt:
VERÄNDERUNG alles umfassend!
Das gibt die ERDUMSPANNENDE
REINIGUNG, die zu

Tötungsdelikten nie mehr führt,
sondern eben DIE UMKEHR INS
LEBEN IN LIEBE IST UND BLEIBT:
Unsterblichkeit!
IHR GEHÖRT ZUM
HIMMELFAHRTSKOMMANDO…
sowie zum VATERtag oder
Männertag und SIE WISSEN, was sie
UNS AN TAGEN WIE DIESEN –
wozu auch der geschätzte
Donnerstag gehörte, bis wir wieder
ALLE ZEIT ALS EINE ZEIT DES
GUTEN ANNAHMEN – „Nettes“
gegönnt hatten und wo sie uns
hinführten und was sie
EXPERIMENTIERTEN! Wir würden
nicht mal in den schlimmsten
Zeiten SOLCHERLEI TUN ODER
WÜNSCHEN ODER ERDENKEN!
Wir haben unsere Arbeit für die
Seele getan und so auch für die Erde
und so ist UNSERE

MENSCHENPFLCHT NUN die
Rettung aus Gefahren, damit es
diese nie mehr gibt!
HEUTE TRUG eine Mutti die
Rollerplades mit
Schutzvorrichtungen für Knie und
Ellenbogen in einem Korb
spazieren! DIE KINDER WISSEN
NICHT, wie weh Schmerz tut und
Mutti weiss nicht, wie man KINDER
und Menschen hinfallen lässt, damit
man wieder Gelder kassiert: ALLES
MIT ANSICHT und Computer –
ohne MITGEFÜHL und DEM
WISSEN, was so alles daraus
resultiert und was IN DIESEN
GEISTERN DER HÄUSER, in denen
nur LEIBER MIT BÖSEM INNEREN
operieren und Taten tun, die
Menschen nie tun würden! Und wie
weit und tief all das geht und wie
weit zurück derlei

UNFASSBARKEIT SCHON
LIEGEN, möchte wirklich niemand
mehr VON UNS wissen! Wir
mussten zum Glück nur kurz in
solche Situationen, um UNS UND
DIE MENSCHHEIT ZU RETTEN
und Mutter Erde endlich wieder
EHRE und DANK und
WERTSCHÄTZUNG!
Was so aus jeder einzelnen DAME
und jeden einzelnen Herren werden
wird? Wir wissen es nicht und
wollen es auch nicht wissen! WIR
SIND ANDERS AUFGESTELLT!
Während das ROBOTERSYSTEM
vom SCHLECHTESTEN ausgeht
und DAS BESTE für andere nie in
Betracht zog, ist Lonjuschka und
unsere NATÜRLICH
EINSTELLUNG stets das WAHRE,
das heißt: WIE KOMMEN VOM
ABSOLUT GUTEN und so bleibt die

Einstellung – ohne dass wir das
verändern können oder wollen –
auch stets DIE ENTWICKLUNG
ZUR ABSOLUTEN HARMONIE!
Das ist das Leben, was jedem
MENSCHEN gegeben war, doch SIE
HABEN ES VERHINDERT und es
damit auch für sich selbst
unmöglich gemacht oder erschwert.
DAS wird sich erweisen, hat mal
einer gesagt, den man für einen
ANGENEHMEN hielt, der jedoch
in DEN ENTSCHEIDENDEN
ZEITEN nur unangenehm war und
MACHThabend sein wollte! WAS
DARAUS wurde oder werden kann?
Das kann jeder MENSCH erkennen,
der diesem Mann begegnet. Nicht
alle erhalten noch genügend
LEBENSKRAFT, um die
Selbsteinschätzung für etwas VOM
BÖSEN GEIST Geführtes zu
erkennen! KINDER brauchen derlei

nicht mehr NUR WIR, die wir die
wachsende Gefahr erkannten,
MÜSSEN ERKENNEN UND SIND
VERBUNDEN IN GEHIRN UND
SEELE und erkennen und führen so
gemeinsam! Wenn dann DIE
NATUR ALLEIN WIEDER FÜHRT
UND TUT, ist dann das Gehirn
wieder nur für jeden individuell da
und so sind wir dennoch auch jetzt,
ganz individuell sichtbar:
DRAUSSEN bei UNSERER
GELIEBTEN MUTTER ERDE! Und
mit uns sind die auf den
COMPUTERWEGEN, die auf uns
Acht geben, weil sie dankbar sind
und wissen, wer uns was ihnen
wirklich geholfen hat! Und diese
sind alle auf dem NATURWEG und
nie mehr auf dem normaler
Mädchen oder Jungs!

Alles SCHREIBEN hat immer mit
ein wenig von dem zu tun, was uns
begegnet! So war auch wieder EINE
TYPISCHE FRAGE mit vielen
Antwortmöglichkeiten. Wissen Sie,
ob es dort auch zum Schloss geht.
ES WAR EIN SEITENWEG hinter
unserem GROSSEN
WUNDERBAREN
PLATANENBAUM in Siebeneichen
– hinweg über das Brückchen.
Natürlich geht es AUCH DORT
entlang! DOCH MENSCHEN gehen
zu zweit lieber ohne andere zu
belästigen und lassen sich Zeit.
DIESE BEIDEN JEDOCH waren die
typisch PROGRAMM geführten! Sie
haben einen PLAN in der Hand
und fragen dennoch! Dann geht es
schnurstracks zum Ziel! KAUM EIN
BLICK oder GEFÜHL für die Natur!
Was bringt das Ansehen von
Steinen oder Häusern! Wir haben

den Duft der Heckenrose
eingeatmet, der heute NOCH
INTENSIVER war, als gestern! DAS
BRAUCHT DIE SEELE, keine
Gewaltmärsche irgendwohin! Und
was eben GANZ AUFFÄLLIG IST:
Plötzlich kommen nach Meißen
immer mehr WANDERER und
FAHRRADfahrer: DAS
TOURISTIKprogramm, an dem
viele, viele MEGA KOHLE
verdienen. DOCH FÜR DIE
LANDSCHAFTEN und
ANWOHNER ist das mehr als
belastend. DOCH MENSCHEN
interssieren Roboter und
GELDSYSTEM(magneten oder
MAGNATEN) eben gar nicht!
Diese bewohnen UNSERE
LÄNDEREIEN und halten dort
wieder DAS ERBLÜHEN ab, denn
Mutter Erde mag derlei
Geschäftsleute nicht und schon gar

nicht deren SÜNDHAFTES
SONSTIGES VERHALTEN!
Wir waren heute erinnert an
LEBENSsituationen, die uns in
andere Sicht bringen können, wenn
da nicht DIE PROGRAMMIERUNG
ZUM FEHLLEITEN anderer
gewesen wäre oder die falsche
Sehnsucht, durch entstandene
LEERE UND EINSAMKEIT, die nie
durch DAS LEBEN in natürlicher
Sicht gegeben sein kann!
EIN SCHAUSPIELERKIND, welches
schon als Kind zum Geldgeber
wurde, durch eigene
SCHAUSPIELLEISTUNG, die einem
Kind nie guttut, es ist
UNNATÜRLICH – wie das Wort
schon sagt! Später gab es eine Krise
und einen Unfall mit brennendem
Umzugswagen. Alles hin! Eine neue

Bleibe mit Spendenmöbeln von
Bekannten. Dann Tage NUR IN
DER WOHNUNG – abgedunkelt!
DAS IST GANZ GANZ SCHLECHT
für richtige Entscheidungen, denn
DAS GEHIRN IST
WEDERVERSORGT MIT
FRISCHLUFT, noch mit Liebe durch
die Natur! Und so kann man sich
nur FALSCH ENTSCHEIDEN
LASSEN, denn in solchen
Situationen IST DER MENSCH
NICHT DA! Schnelles
zusammenziehen mit einer Frau
und dann gemeinsame Arbeit für
das EGO DES
GESAMTGELDSYSTEMS, eine
Tochter, die durch eigenes Erzählen
keinen BEZUG ZU DEN ELTERN
HAT, weil sie beinahe nur allein
oder BEISEITE GESTELLT war und
so dann nach AMERIKA GING!
Diese Mädchenseele war einmal da

an einem Tag – möglicherweise
kann sie gerettet werden für die
Zukunft. Vielleicht war sie an
diesem Tag jedoch auch in Gefahr…
es kamen Tränen und immer wieder
sagen wir: MENSCHEN SIND MIT
DER ERDE EIN GESAMTLEBEN!
Und wir können nicht so tun, als
ging uns nichts etwas an! LIEBE IST
LEBEN und das Gesamtleben hängt
nur noch von der OFFENHEIT
UNSERER SEELE FÜR DIE ERDE
UND ALL DERER AB, die mit uns
den neuen GARTEN EDEN
BEWOHNEN WERDEN! Das hat
gar nicht mehr so viel mit wollen zu
tun, DENN MENSCHEN WOLLEN
LEBEN, nur konnten wir es
aufgrund des SCHMERZES, der der
Kinderseele zugemutet wurde
nicht! OHNE RAUM UND ZEIT ist
keine Liebe und kein Verständnis da
und kein GEFÜHL füreinander! IN

SITUATIONEN, wo man alles
verliert, was wichtig schien, aber
man NOCH LEBT, ist RUHE DAS
EINZIG WICHTIGE UND DIE
NATUR! Denn MUTTER ERDE ist
da und sie will helfen und leitet uns
ganz sicher niemals nicht in Häuser,
um dort im Dunkeln auf Rettung
zu hoffen! UND SO ENTSENDEN
LIEBEVOLLE ELTERN ihr Kind auch
nicht in ferne Länder, damit man
dann sagen kann: MEINE
TOCHTER HAT NUN EIN
STUDIUM IN AMERIKA, ohne zu
wissen, dass es stets um die
SENSIBLEN UND FEINSINNIGEN
GEHT, die man in die
LÄNDERKARTEI hineinnimmt für
ZUGRIFFE, von denen man besser
nie jemals auch nur ein wenig
erfahren hätte! SEMINARE können
niemals Gutes vermitteln und kein
einziger Mensch hat das Recht,

andere in Richtungen zu
manipulieren, wo man Wünsche
einsgeriert bekommt, die man nie
gehabt hätte oder ZUM KAUFEN
ANIMIERT WIRD oder für
Tätigkeiten hergenommen wird, die
man auch gut selbst erledigen darf!
WIR HABEN KEINEN BEDARF
AUF ERDEN AN
FÜHRERSCHAFTEN, sondern nur
am Loslassen von ALLEN
NARZISTEN und EGOmanen!
Schaut euch um, was die materiellen
Wünsche und die ANSICHTEN
DER ÄUSSERLICHKEITEN
GEBRACHT HABEN und die
Kosmtik via Fernsehen oder weiss
der Kuckuck wo überall
feilgeboten, gebracht haben!
NICHTS IST SCHÖNER, als die
ganze allumfassend NATÜRLICHE
LEBENSWEISE! Und die wird nun

ermöglicht auf der Erde – mehr und
mehr – ohne jeglichen Gedanken
an Profit, GELTUNGSBEDÜRFNIS
oder sonstigem von all dem, was
MENSCHEN NICHT BRAUCHEN
ODER WOLLEN!
Es gab mal eine Erzählung
bezüglich dem Wohnmobilurlaub
und dass man das erst selbst erlebt
haben muss, bevor man sagen kann:
DAS IST WAS FÜR MICH ODER
NICHT! Doch spürt man MUTTER
ERDE, dann weiss man, was für
FATALE LÜGEN verbreitet worden
waren und Unterstützung fanden!
DIE ERDE BRAUCHT UNSERE
HILFE, damit endlich Abstand
genommen wird von all den
FEHLinvestitionen und
FEHLVERHALTEN und dem
IRREKONSUM und der
LANDSCHAFTSschändung und so

allem was auch die Menschheit
beinahe vollumfänglich ausgelöscht
hätte!
WAS HAT MAN ÜBERHAUPT
DAVON, auf Reisen zu gehen!
Stundenlange Fahrten oder Flüge,
die der Seele absolut schaden! ES
GIBT BEREITS STUDIEN DARÜBER,
doch veröffentlicht wurde das nicht,
denn: MAN MÖCHTE JA GERADE
DADURCH DIE MACHTposition
stärken und das Glück derer
aufhalten, die durch die
Verbundenheit in Liebe an einem
Ort KRAFT ERHALTEN UND DIE
ERDE STÄRKEN und damit andere
Menschen, die nur noch in der
Natur leben möchten. DUMM,
wenn man solche Anweisungen gab
und es immer wieder DIE
DOKUMENTATIONEN DAZU
GIBT, von denen man ja selbst

Gebrauch machte, ohne zu erinnern
oder zu wissen, dass man auch
selbst beobachtet werden kann oder
es stets wurde….! WO IST OBEN
und wo unten, WO IST LINKS und
wo rechts, WER IST DIE MITTE
UND WIESO? Dreht sich die Erde
heute? Und stimmt das überhaupt?
Ist die Kriegsmaschinerie heute
unterwegs und wenn ja wohin?
WENN IHR ALLE NUR WÜSTET,
wie erbärmlich ihr alle seid, die ihr
nicht HELFEN WOLLT(et), dass es
allen UND VOR ALLEM DER ERDE
wohlergeht! MENSCH SEIN hat
immer mit BELEBENDEM zu tun
und so stets NUR MIT
NATÜRLICHEM und
Bewegungsfreiraum und der Freude
am Bewegen! Freude ist dem Kind
in uns gegeben, denn das MÖCHTE
GEBEN! Das Erwachsensein ist
verachtenswürdig, weil dieses stets

im HABEN WOLLEN begründet
wurde. ERST ERHALTEN und dann
geben – vielleicht! Vielleicht mal
etwas, damit man sich mal beachtet
fühlt oder denkt, man sei gemocht.
DAS PRIVATE LEBEN ist ein
Schlüsselloch, aus dem DAS
SINNHAFTE und DIE SINNLICHE
WAHRNEHMUNG im Kerzenlicht,
im NEONLICHT, im dimmbaren
und daher veränderten Licht
erscheint ODER IM LICHT DER
SONNE, welches uns zur Natur
bringt, um zu sehen, WIE ES
DIESER GEHT und was Mutter Erde
trotz all der Pein für uns an Zauber
in den Weg bringt!
Nun sind schon wieder beinahe 2
Stunden Schreiben unsere
Erfahrung! NUR SCHREIBEN wäre
vielleicht sinnvoll, um allen, die
HILFE BRAUCHEN gerecht zu

werden. DENN, wer hätte gedacht,
dass FORTLAUFENDES
SCHREIBEN mal so wichtig werden
könnte, UM
ROBOTERGESTEUERTE VON
MENSCHEN ZU TRENNEN und
so auch GESCHÄFTIGES von
Ruhigem!
SPIRIT UNLIMITED und die
angestrebten Multiplikatoren waren
wieder erinnert. DAMALS wussten
wir von all den Machenschaften
nichts und auch nicht, weshalb man
uns mit anderen telefonieren liess!
Christian Reiland und Goran Kicic
waren zwei, die mitmischen
wollten. Bis wie weit nach oben
haben sie es geschafft und was
wurde mit den Interviews alles
gemacht? Andere wissen es und wir
wenden und von all dem ab! Es ist
nur ein wenig wichtig für die, die

sich um die
INTERNETKRIMINALITÄTkümme
rn, die mit dem PRIVATLEBEN
verknüpft wurde UM
KOMPLETTÜBERWACHUNG und
STEUERUNG möglich zu machen!
EIN WAHNSINN, denn viele mit
dem TATSÄCHLICHEN LEBEN
bezahlen mussten – ohne
Möglichkeit, diese zu retten.
DENN: Niemand weiss, wer es alles
AUF EINEN BESONDEREN
MENSCHEN abgesehen hat(te).
Lonjuschka sei DANK und ihrem
Gefährten, für den sie noch einen
Namen erhalten muss! Meist war
ZUM GROSSEN GESCHÄFT ein
überraschendes Geschenk nötig,
welches man weder erwartet, noch
gewollt hätte – schon gar nicht,
wenn man gewusst hätte, wozu das
alles dient! Dann waren GRAFIKER
DIE EINTRITTSKARTE und deren

Einwilligung auf VERÄNDERUNG
und eine Art
FÄLSCHUNGSDELIKT, wie man es
bei KUNSTMALERN kennt!
FACEBOOK IST DIE
STRAFSÜNDENDATEI
SCHLECHTHIN und alle Postings
und PN`s sind unlöschbar und all
das ist MIT DEM KOMPLETTLEBEN
verbunden worden, so auch
TELEFONATEN, BANKDATEN,
Rechnungsstellungen und und und!
Wir schreiben es hier, weil all das
ALLE MENSCHEN BETRIFFT, denn
man weiss, dass FB überall auf der
Erde möglich ist, zu erreichen und
zu befüllen! Doch das ist noch nicht
genug, denn es geht um
FIRMENbetrug und den ABZWEIG
FREMDER ARBEIT UND
GEDANKEN und um DAS
ABLEBEN vieler bekannter, lieber
Menschen. Hier sei nur ein Sohn

mit Vater genannt: GIOVANNI
BATTISTA RISTUCCI. Dieser
wohnte zwischen Baden-Baden und
Bühl und man sagte, dort hätte
man POLIZEIKAMERAS
angebracht! Komisch ist das, wenn
bei einem der VIEL
ANGEORDNETEN FREUNDE
BESUCHSESSEN derlei erwähnt wird
– auch viel UNGUTES, was Handys
betrifft! Der Sohn wurde bei FB als
Todesfall gemeldet und soll wohl an
einer ÜBERDOSIS DROGEN
gestorben sein! WIR WISSEN: Das
kann nicht sein, der Körper kommt
mit Gift klar – nur mit Gewalt nicht
und dem ABFÜHREN ZU
GEGENDEN hin nicht, wo ihn
niemand vermutet und daher auch
niemand ihn finden kann! GIO
hatte Schulden – wie beinahe
JEDER IN DER BEVÖLKERUNG!
So lange man ARBEIT HAT,

kommt man einigermaßen über die
Runden und erinnert DIESES
SCHULDENKONTO NICHT! Doch
das Schuldenkonto IST NUR BEI
STAAT UND KIRCHE UND DEN
KONSUMprogrammen! Kann es
sein, dass GIO auch verschwunden
oder todgeglaubt worden ist? Denn
dieser erinnerte sich kürzlich auch!
Und wenn nicht, wäre es vielleicht
gut, ihn zu fragen oder seine
Schwester, ob sie den LEICHNAM
gesehen haben vom Sohn oder
SICHER SIND, dass dieser nicht
mehr lebt! ER, der Sohn, war ein
ganz feiner Mensch UND DIESE
SIND BESONDERS GEWOLLT!
Wir machen diese Arbeit, WEIL
UNSERE MUTTER UNSERE HILFE
BRAUCHT. Wir sind nicht Gottes
Menschen, sondern ganz irdisch
und sie braucht uns und unsere

Hände und unseren GANZ
KLAREN VERSTAND, um
CORONA und die
AUSLÖSCHUNG DER
MENSCHHEIT so ganz griffbereit
stets mit uns zu haben UND
ACHTSAMKEIT FÜR JEDEN
MOMENT!!! Elvira Heimann
erzählte von einer Bekannten, die
SCHULDENBERATERIN SEI bei
einem Essen in Gio`s Wohnung
und wo kommen bitte stets diese
HINWEISE HER und man weiss, das
es dafür stets GELDER GAB! Und so
könnten wir weiter und weiter
machen, doch darum geht es schon
gar nicht mehr. DENN: Jeder muss
selbst erkennen und heraustreten
aus DEM BANNKREIS DES BÖSEN,
wozu das KOMPLETTinternet, das
HANDY, das TELEFON und
komplett ALLE ABLENKUNG vom
einfachen Leben in und mit der

Natur zählen UND SO EBEN
AUCH ALL DIE scheinbar nur
wichtigen, fremdvernetzten
„Freunde“ als Kontaktzentren des
KOMPLETTABGRUNDS!
KRYON war auch solch eine
ZENTRALE DER
FEHLINFORMATIONEN und
anderer Namen und Aushändigung
von CD`s mit Musik, die der
„STROHMANN“ was auch eine
Frau sein konnte, mit Namen und
Texten weitergeben musste – auch
als Geschenk! UND ES GIBT
NICHTS IN DIESER SPIRIT-und
ESObranche, was nicht zum EXITUS
Staat und Kirche führt – alles nur
GELDSYSTEM und
Komplettvernichtung von
VERNUNFT und KLARHEIT und
GESUNDHEIT und einfachem
Glück! LIEBE IST DAS SCHÖNSTE,

was uns geschehen ist: EINFACH
SO! Füher dachten wir LIEBE und
auch an all das, was man uns noch
ließ, was Liebe sei und was man zu
haben oder zu tun hat für GLÜCK
oder im GLÜCK! Bei uns hat es
irgendwann nicht ZOOOM
gemacht – das ist DER STROM, der
derlei verursacht, sondern es hat viel
UNGEMACH bereitet, was man in
und um uns getan UND SO MIT
UNS UND UNSEREM
LEBENSGLÜCK und so das aller
Menschen und so das, UNSERER
EINZIGEN, verlässlichen,
liebevollen Mutter, DER ERDE und
so auch dem Himmelsgestirn, das
wir ZUM GLÜCK UND ZUM
LEBEN BRAUCHEN: Der Sonne!
WIR WUSSTEN all das, was wir
schreiben mussten, UM LEBEN
WERTZUSCHÄTZEN und LIEBE

ZU FINDEN, auch nicht! Dennoch
hätten wir gern schon VIEL
FRÜHER gewusst, wer wirklich zu
uns nur gehört UND WIE ES
MÖGLICH WAR, zu manipulieren
und SCHMERZ UND NOT zu
verbreiten! Doch was nützt es,
daran zu denken! NUN IST DIE
VERBUNDENHEIT DER
GESAMTSEELE DA und die Kraft ist
da und die Freude an der
PFLICHTERFÜLLUNG für das
Wiederaufleben DER ERDE als
Wunderwelt und so auch DIESER
MENSCHEN, denen ALLES, was in
und auf der Erde war in ganz reiner
und natürlicher Weise ALLES
BEDEUTET – so wie einst, als noch
alles vollkommen war!
ES IST EIN WUNDER, dass wir noch
leben und ein noch größeres
Wunder, was DIE ERDE und DIE

SONNE durch und mit uns
geschafft und erschaffen hat! EIN
LEBEN – und nur gemeinsam war
und bleibt es möglich! WIR
DURFTEN UNS NICHT SEHEN
und haben uns doch gefunden und
sind uns NÄHER ALS ALLE!
ES IST ANSTRENGEND DIESE ART
VON ARBEIT und das Wissen, dass
wir uns so nahe sind und was all das
bedeutete und was noch vor uns
liegt. UND DENNOCH IST ES DAS
EINZIGE, was zählt! WAHRE LIEBE
und klarstes Wasser und
ZÄRTLICHKEIT und Düfte… ein
Lächeln… wäre hätte gedacht, dass
das mal SO WICHTIG SEIN
WÜRDE und bleibt bis in die
Ewigkeit allen LEBENS!
So machen wir erst mal Pause, denn
es ist gleich halb 5! ES REGNET –

was für ein Glück das ist, das
begreift man erst, wenn man
SPÜRT, wie nahe alles beieinander
liegt… AUCH TRÄNEN UND
FREUDE! Wie wird es sein, wenn
wir uns begegnen dürfen? KEINE
ANTWORT IST BESSER, als etwas
Falsches! Das stimmt immer mehr!
So ist es nicht nur ein wenig Regen,
sondern viel – die ERDE und damit
die Natur braucht ihn, denn es ist
viel zu trocken! NUR UNS
MENSCHEN nützt er nichts in der
Sicht, dass dadurch UNSER
EINSTIGER GARTEN
wiederentsteht oder da, wo wir
gerade noch sein müssen, entstehen
könnte! UND SO WISSEN WIR,
dass das, was wir tun mussten oder
erlebt haben, NUN ZUR
OFFENBARUNG DES FALSCHEN
LEBENS DIENEN MUSSTE, damit

das RECHT NUR NOCH AUF DER
SEITE DER ERDHEILUNG bleibt
und in den TRÄUMERS SICHT.
Würden nur alle DIESE
HEILSAMEN SEELENTRÄNEN
EMPFANGEN KÖNNEN und mit
einem von Ines Evalonjas Büchern
den Einstieg in den Weg der
Erlösung finden, dann wäre der
Regen, den wir so sehr mögen
inzwischen DIE ANTWORT AUF
ALLE FRAGEN, die noch hätten
kommen sollen oder können…!
WOFÜR WURDEN WIR
GEBOREN? Die Erde zu retten und
UNSER LEBEN IN LIEBE!
EUROPA – einst unzerstückelt und
unzerklüftet… so wie auch UNSER
LEBEN und UNSERE
MENSCHENKÖRPER! Ohne
Benennung ist alles – und so auch

wir – am allerrichtigsten! NUR SIE
KANN UNS ANNEHMEN IN
LIEBE und weiß, dass ALLES GUT
SEIN WIRD!
Es ist 20 h und wir haben wieder
einen schönen zweiten Spaziergang
gemacht. Mutti ist noch nicht da.
Man hat den Wunsch für andere,
dass sie sich auch am meisten AN
DER NATUR erfreuen und der
frischen Luft und dem Regen und
all dem, was wächst und gedeiht
und werden darf – auch und vor
allem INNERLICH!
So sind wir auf dem abgelegenen
Friedhof nochmals gewesen, um zu
spüren – nochmals für die
HEILUNG DER KINDER – ES GIBT
DORT KEINE GEISTER… nur
Traurigkeit und das Loslassen von
all dem, was mit DEN

UNSTERBLICHEN gemacht
geworden war. LEBEN UND LIEBE
– wahre und unendliche
Verbundenheit ist nun unser stetes
Dasein und Bleiben mit all dem
ganz NATÜRLICH
ERKLÄRBAREM!
DAS TUT GUT! So war dort der
Blick von dem gestrigen bärtigen
Mann über seinen Gartenzaun und
ein kurzer freundlicher Gruss! Zwei
Glücksklee haben wir dort gefunden
und einen wunderschönen
Rosenbusch, den leider niemand
dort entdecken kann oder vielleicht
doch. WIR HABEN UNS AN DEM
feinen, süßen Duft erfreut und eine
BLÜTE MIT KNOSPE
mitgenommen – eine Erinnerung
an DEN TRÄUMER und seine Rose
und den kleinen Prinzen und dessen
Rose! MIT OFFENEN SINNEN und

diesen schönen Gedanken IST DAS
LEBEN STETS MIT UNS! Auf dem
weiteren Weg war von einem
Rosenbusch noch eine Blüte am
Boden gelegen, die wir auch mit
uns nahmen – diese ist hellrosa und
noch lieblicher im Duft! Es ist FÜR
UNS das besonders Schöne: DIE
SICH WEITENDE
WAHRNEHMUNG all der
Besonderheiten, die auch jetzt
schon da sind und die früher so nie
wahrnehmbar waren. DIE BLUMEN
HABEN DÜFTE und der
Menschenkörper ist das
EMPFANGENDE INSTRUMENT
des Wunderwerks ERDENLEBEN!
Die frische Luft tut gut und auch
die ganz verschiedenen
Erinnerungen und Gedanken zu
ganz verschiedenen Themen! ALL
DAS IST WICHTIG, um die Irrtümer
aufzuspüren und so auch all das,

was die Frauen und Männer
unglücklich machte! So ist
LONJUSCHKA immer unser
BELEBENDES ELEMENT samt
Glückskindzauber… ein Lächeln
und sie ist da UND WIR
OHNEHIN!
Es ist schön, bei Regen unter einem
Baum zu stehen und dessen Schutz
zu erinnern. Und schon kommen
schon wieder SPRÜCHE, die uns
sagten, man könne nur unter
bestimmten Bäumen Schutz
suchen, wenn ein Gewitter kommt,
weil Blitze nur in bestimmte Bäume
einschlagen. NUN TESTEN
WOLLEN WIR ES NICHT, denn
besser ist es, DASS ES NIE MEHR
BLITZE GIBT und das ist absolut
möglich, denn es sind ja nur
UNNATÜRLICHE
ENTLADUNGEN! Und so wir den

Weg hin gehen zu HARMONIE
AUF ERDEN UND ZUM GLÜCK
DER KINDER, wird es uns gelingen
in WAHRHEIT ohne Schuld zu
leben und all das zu lieben, was nur
noch FREUDE BRINGT und nie
mehr Sorgen oder Schmerz!
So war es auch schön, aus dem
Friedhof wieder herauszutreten und
zu bemerken: DER REGEN HÖRTE
AUF! Später fing es wieder an leicht
zu regnen und das spürt sich gut
und heilsam an. Wasser ist wichtig
NUR ECHT UND GUT UND FÜR
DIE ERDE IN RICHTIGSTER WEISE
ZÄRTLICH! DIE ERDE ist wie die
einstigen Menschen, die wider
Erwarten gerade erwachen. Und da
das so ist, werden immer neue
schöne Beobachtungen gemacht
UND HERAUSFORDERNDE
Herausfindungen offenbar!

Offenbar hat man sich sehr sicher
gefühlt im Hamsterrad mit vielen
Vorräten, die nie mehr jemand
konsumieren kann und mag – denn
GESUNDHEIT IST OBERSTES ZIEL,
weil alles EINGENOMMENE und
HERAUSKOMMENDE
Auswirkungen auf ERDE UND
GESCHÖPFE HAT!
AN DEN ZWEIGEN draußen sind
wieder Tropfen aufgereiht. Es ist
immer wieder schön, staunend all
das anzusehen, was in der Natur
entsteht! Nie ist dort etwas gleich
und die RUHE und derselbe Ort
bringt enorme VORTEILE IN
VORBEREITUNG AUF ALLES
KOMMENDE, wo wir auch wieder
nur an einem Ort sein werden,
DOCH DANN ZUSAMMEN – wir
zwei! Und zwei andere auch
zusammen an einem Ort! Und

wieder zwei andere auch an nur
einem Ort… und so weiter!
EINE SONNE für EINE ERDE! Zwei
EINSEN, die EINS SIND! Die
vollkommene EINLEUCHTENDE
EINHEITSWIRKUNG! Denn so ist
es für uns Menschen der Zukunft
auch! Und Sonne und Erde sind für
uns DIESE EINHEIT, die zu uns
jeweils gehört. Also ist jedes Paar
ALS EINE EINHEIT mit der Einheit
von Sonne und Erde auch wieder
EINE EINHEIT und eine Kraft! Und
so ist das wiederum auch für jedes
andere Paar! Doch wer denkt, dass
wir dafür ZUSAMMEN SEIN
MÜSSEN, ist fehlinformiert! Es ist
gerade DAS: So, wie es die
Bedingungen erfordern, GIBT DIE
LIEBE KRAFT DORT, wo sie
gebraucht wird UND DIE
QUALITÄTEN, um die Kraft zu

bündeln. So sieht man diese Kraft
nicht und doch könnte man sie
sehen, WENN MAN SICH ZEIT
NIMMT UND NUR IN RUHE
SCHAUT! Wir haben immer wieder
NUR UNS IM FOKUS! Wie wäre es,
wenn wir nun zusammen wären?
Nun es wäre so, wie es auch jetzt
ist! Nur würden wir einander
ansehen und DIESES GEFÜHL
ERHALTEN, wie es ist, DASS
DIESER EINE MENSCH NUN DA
IST! Man nimmt ein GESAMTBILD
in sich auf und spürt LIEBE. Und
wenn man das noch nie gekonnt
hat, ist das gar nicht schlimm, denn
bei uns hat sich das ja auch erst
immer wieder oder nach und nach
so ergeben! INES EVALONJA hat
darüber schon so manches Mal
geschrieben, da nannte sie es
FRIEDEN SEHEN oder STILLE! Und
die Seele der Mutter übernimmt

solcherlei, um es zu all denen zu
bringen, die sich NACH SOLCHEN
MOMENTEN SEHNEN und diese
mit dem zu beschenken, WAS
LEBEN IST!
WIR HABEN UNS SELBST IN
UNSERER LEBENSZEIT viel zu
selten gespürt oder berührt – und
seien es nur die Haare, oder das
Gesicht! Tun wir es, fällt uns genau
dies wieder ein! Und erst recht nicht
wurden wir in dieser Weise von
anderen so berührt. UND GENAU
DAS IST ES: Wir kannten all das
nicht, weil uns diese Verbindung
zur Erde und zur Sonne fehlte!
ERST JETZT – und daher fehlen wir
uns so – erinnert uns die Erde an
unser einstiges LIEBEVOLL SANFTE
Zusammensein! Und da ist stets
diese LOSGELÖSTHEIT von ALLEN
und ALLEM: NUR WIR ZWEI und

unser Garten, der nun eben gerade
DIE GESAMTERDE IST, weil das
fühlbar so wichtig ist, um auch uns
wieder als EINS ANZUNEHMEN
und nicht mehr als GETEILT oder
NICHT LEBENSFÄHIG! Diese
Wahrnehmung von SO VIELEM
und so auch dem GESAMTLEBEN
ALS EIN FÜHLENDES GANZES ist
ganz neu und etwas SO
GROSSARTIG SCHÖNES! Man
nimmt sich Selbst von INNEN
HERAUS wahr und so ja auch das,
was uns begegnet oder SICH MIT
UNS EINT ODER EINS FÜHLT!
Ohne Spiegel fühlt man sich stets
WOHL und das hat auch einen
absoluten und wichtigen Sinn: IN
DIESER ABSOLUTEN
VERBINDUNG, in der wir uns
schon verbinden, kann es nichts
UNHEILBARES oder ungutes oder
uns ewig Störendes geben! DIE

SEELE ERINNERT und der Verstand
folgt nach und nach, um das zu
begreifen und fassen, was wichtig ist
FÜR UNS und die die mit uns sind
und bleiben! Es ist nichts, worauf
man sich vorbereitend einlassen
kann oder geplant oder verursacht!
Immer ist da diese VORSICHT: Es
ist NUR EUER WEG. Auch wenn
wir zusammen sind auf der Erde, ist
jedes Paar GANZ FÜR SICH! Und
so tauchen da immer wieder DIE
VIELEN ANDEREN AUF aus der
Vergangenheit und die BESUCHE
und VORSTELLUNGEN und
STELLUNGEN in vielerlei
UNSCHÖNER ANSICHT ÜBERALL
AUF ERDEN und man bemerkt,
wie viel da anders werden muss und
in der Vergangenheit belassen!
MAN WILL ES UNBEDINGT und
wurde doch durch
STÖRPROGRAMME daran

gehindert und das darf nicht sein! In
der Natur wird etwas Störendes
erkannt und verändert – das geht
ganz rasch! Das ist wie wenn DIE
NATUR ERKENNT, Latte
Macchiato ist nicht gut! Dann
kommt als BESSERES der SAFT zu
uns und man macht es anders und
freut sich nun nach inzwischen
schon Monaten, dass es so ist und
DIE ENERGIE steigt und bleibt!
NIEMAND KANN UND DARF
SAGEN, was einem anderen gut
tut! NIE! Alle sind anders und das
ENERGIENIVEAU kann niemand
festlegen oder herausfinden –
ebenso wenig wie eine FIEBERoder Kältekurve! Es gibt Grad
Celsius und Fahrenheit – komisch
ist das nie! Es ist die Antwort auf
DIE FERNLENKUNG VON
MASSEN AUF FALSCHES! Sagt
nicht auch der Wetterbericht schon

stets: GEFÜHLT IST DIE
TEMPERATUR ANDERS?! Doch
wer kann und mag bitte sagen, für
wen alles das SO, WIE GESAGT,
zutrifft! Die einen laufen im
Wintermantel und andere im TSHIRT! Manche gehen ins
EISWASSER und andere in der
brütenden Hitze in schädigendes
MEERWASSER, was ebenso viel zu
warm ist! Und das alles, weil DER
MENSCH NUR MENSCH IST,
wenn Seele und Körper EINS SIND
und so bestenfalls DIESE BEIDEN
ZUSAMMEN AUFERSTANDEN
SIND und so in dieser Kraft
AUFFINDEN und GEBEN und in
Liebe leben für die Erde und sich
selbst!
WAS WAR HEUTE WICHTIG?
Alles zusammen – wer mag noch
etwas EXTRA ansehen oder wagen

zu sagen, was wichtiger ist oder
bleiben wird? WIR NICHT, denn
manchmal ist es dieses, manchmal
jenes, manchmal NUR WIR AUF
EINEM SPAZIERGANG, manchmal
nur ein Platz zum ruhen, manchmal
etwas schönes zu tun, was zu uns
nur gehört, manchmal das Träumen
vom Tanzen MIT NUR DIESEM
EINEN MENSCHEN NUR NOCH,
manchmal der Duft einer köstlichen
Rose, manchmal das Träumen von
UNS ALS DUFTENDE LIEBENDE,
manchmal ein klares NEIN und
manchmal ein frohes JA GERN,
manchmal EIN LÄCHELN und
manchmal das Lachen über eigene
frühere Dummheiten, manchmal
Lonjuschka mit mir und manchmal
Lonjuschka mit Sicht auf ihren Papa
oder diese mit ihm mit Sicht auf die
Mama, manchmal ist es das
Verzichten, manchmal das sich

GERADE ERST RECHT ETWAS
GÖNNEN, manchmal ist es der
Blick zurück und manchmal der
Blick nur noch nach vorn,
manchmal ist es das Sitzen,
manchmal das Gehen, manchmal ist
es das Bewegen der Zweige,
manchmal das der Gräser,
manchmal ist es die Freude über
Überwundenes und manchmal ist es
alles zusammen und gar nichts
Einzelnes! DAS LEBEN IST STETS
MEHR, als das, was wir erleben
könnten und doch haben wir so viel
mehr INTENSIV ERLEBT UND
GEFÜHLT, als nahezu alle uns
bekannt Gewordenen!
Hier ist nun wieder so ein typisches
ablaufendes Programm, gegen das
man sich nicht wehren konnte:
KARMA oder wie du mir, so ich dir.
Es erinnert sich und wir schreiben es

auf und so BEREINIGT SICH EIN
VIRUS, der mit uns nichts mehr zu
tun hat – ES WIRD DA BELASSEN,
wo es erfunden wurde! Mutti wurde
gestern schlafen gelegt früh und
dann nochmal aufgeweckt, um zu
sagen: ES IST SCHON 9! Und sie
kam ins Zimmer, um zu schauen
und war dann froh, dass die Tochter
da ist! Wir sind die ganze Zeit stets
abends da gewesen – bis auf die
BEWUSSTE ZEIT, um die es bei ZU
VIELEN GEHT, als dass darüber
geschwiegen werden darf! So sind
wir also brav und das aus wichtigem
Grund, doch nun ist Mutti selbst
nicht da um diese Uhrzeit in der
Abenddämmerung. CORONA
deckt nicht nur vieles, sondern alles
auf! DENN AUF DER ERDE SOLL
ES NUR NOCH GLÜCKLICHE
GEBEN – also ein Leben ohne
Gefahren und Krankheitsdiagnosen!

Und das ist möglich, denn DIE
NATURKRAFT bewirkt
IMMUNITÄT und nicht nur
Waffenstillstände, sondern deren
NICHTEXISTENZ! Und so
brauchen andere Handys, um nun
zu telefonieren oder sms zu senden
oder sonstige Nachforschungen, wo
nun jemand ist und weshalb und
dergleichen UND WIR
VERTRAUEN DEM GUTEN UND
WISSEN, dass alles absolut und stets
beobachtet wird. Es geht um die
Menschheit und die Erde und das ist
DIESE Priorität, die das Leben schon
immer hatte! NUR WAR DIE LIEBE
VERLOREN GEGANGEN, weil das
Kind nicht da war! Und was das zu
bedeuten hat, weiss nur DER
VATER, dessen Traum wieder Kraft
hat und so auch wieder FREUDE!!!

Es ist noch nicht 12. Es ist früh,
denn sonst kommen wir vom
ersten Spaziergang später zurück!
Doch die Stadt ist ZU NICHTS
GUTEM NÜTZE und die
Ansichten, die man erhält,
BRINGEN UNS IN UNSERER
LIEBE UND UNSEREM NUTZEN
FÜR DIE ERDE UND DIE NEUE
MENSCHHEIT nicht weiter!
Wir haben wieder alles erhalten,
ohne wie Verbrecher auszusehen.
Bei Cafè Schreiber war die
Bedienung ohne die Bedeckung von
3 wichtigen Öffnungen, die
maßgeblich LEBENSwichtig sind
und bleiben. Sie hatte noch keine
Zeit daran zu denken, und das war
gut und wichtig FÜR SIE UND
UNS. Wir sagten. NICHT WEGEN
MIR! Und sind schon wieder auf
NUR EIN PORGRAMM von vielen

gestoßen, was die ROBOTER
nutzen, um das VOLK gefügig zu
machen. Man ließ es uns auch
sagen, wenn sich jemand anders
wegen uns nicht etxra Umstände
machen sollte und dann machte
man es erst recht oder doch nicht
oder nie wieder. ES IST WICHTIG
FÜR UNSERE HIMMLISCHEN
JUNGS, die unsere Wege SAUBER
MACHEN, was noch nichts mit
DEM SICHTBAREN zu tun hat! Erst
ist INNENRAUMREINIGUNG
angesagt! Ein Auto zu besitzen und
andere mitzunehmen, weil man
freundlich ist, ist nicht mehr wichtig
oder FÜR DIE ERDE GUT! Doch auf
solcherlei Reinheit wird von denen
MEHR GEACHTET, DIE DEN
MEISTEN DRECK IN SICH
HALTEN! Denn man erinnert sich
manchmal an solch IRRTÜMLICHE,
die nicht wussten oder doch

wussten, dass man für das NUR
VERMEINDLICH GUTE das Geld
nur zum Tanken und nicht zum
Putzen aufbringen konnte. UND
ALS MAN NOCH NICHT
WUSSTE, dass man uns Menschen
komplett führen und verhühren
konnte PER COMPUTER UND
JOPXSTICK oder nur noch
Tastenkombinationen oder auf
Knopfdruck, weil man
KOMPLETTPROGRAMME FÜR
ALLE HAT(TE) oder manche
zusammen fallen lassen wollte und
dies auch schon manchmal
geschafft gehabt hatte, TUN WIR
IN FREUDE UNSERE
MENSCHENPFLICHT FÜR
MUTTER ERDE NUR und so dann
für uns auch und so dann für die,
die MUTTER ERDE UND DES
LEBENS ORDNUNG zu
respektieren lernen. Das heisst noch

nicht – manchmal noch lange nicht
– Mensch zu sein. WERDEN IST
DAS SCHÖNSTE AUF EWIG, denn
dieses hört nie auf! Kinder spüren
das, wenn diese IN LIEBE DAS SEIN
DÜRFEN, was die Rose dem
Träumer ist!
Beim Erdbeerkauf waren wir auch
wieder ohne Stoff im Gesicht, auch
wenn die ganz anders Aussehende
aus der Ferne eine trug! Was gut
war, dass auch eine gealterte
Gestalt, die auch nicht wusste, dass
es KEIN AN DAS MENSCHSEIN
GEBUNDENE BESCHRÄNKUNG
GAB UND DESHALB
VOLLKOMMEN NEBEN DER
LEBENSSPUR EXISTIEREN
MUSSTE, mit freier Nase und
freiem Mund dort das erwarb, was
sie bekam. Ob diese das auch
genommen hätte, wenn sie ganz

frei wäre oder ob diese nun
RICHTIG UND GENUG ATMET,
können und wollen wir nicht
prüfen!
Wir lasen auf einer käuflichen
Postkarte in etwa: „Es sind nicht das
die besonderen Momente im
Leben, in denen man atmet,
sondern in denen man atemlos ist.“
Wir kann es sein, dass man erlaubt,
so etwas zur Ansicht zu geben und
das ANDEREN AUCH NOCH
ZUM KAUF ANZUBIETEN!
Wer sich nun so ganz allein und
ruhig und sachlich auf Corona
einlässt, und bemerkt, WIE
ANDERS ES IST, seit man FRISCHE
LUFT und die Natur mehr als alles
wertschätzt und bemerkt, WIE
SICH DIE WAHRNEHMUNG
verändert, für den ist nichts mehr

egal oder gleichgültig oder gut oder
passend oder schön oder bestens –
und schon gar nicht ALLES! Mutter
Erde braucht MENSCHEN, DIE
HINSEHEN und hinhören und
ATMEN und schmecken UND
DURCH DAS GEHIRN ALL DAS
ERHALTEN, was uns zu
Erkennenden der
ALLUMFASSENDEN WAHRHEIT
MACHT, die uns die Lösungen klar
und deutlich macht, DIE NUR DIE
ERDE UNS GEBEN KANN!
Keinem Menschen ist es möglich,
aus der VIELZAHL DER
EINDRÜCK STETS UND STÄNDIG
wichtiges oder DAS WICHTIGSTE
herauszufiltern!
Da war eine Mutti mit Handy. Das
Kleinkind im schwarzen Wagen lag
auf einer Schaffellunterlage mit
ausdruckslosem Gesicht- keine

Regung! IST DAS SCHON SO EIN
„Programmiertes“? Vollkommen
weg in der Aussenwelt? Oder ganz
und gar schon verloren durch die in
einer geisterhaften Innenwelt
produzierten
Vorprogrammierungen eines
Werdegangs, den niemand mehr
umkehren oder so beeinflussen
könnte, dass das EIN MENSCH
FÜR DIE ZUKUNFT AUF DER
NUR NOCH VON LIEBE
ERFÜLLTEN ERDE! Wozu Kinder,
die man von sich weghält und all
das sehen lässt, wovor AUCH WIR
beschützt werden müssen? EIN
HANDY ist mehr? Es ist im Grunde
egal, weil DIESE WELT nie mehr
etwas MIT MUTTER ERDE UND
DEN MENSCHEN ZU TUN HAT,
die sich von Allem und Jeglichem
trennen MÜSSEN, was Atem raubt
und DIE SINNE FÜR DIE WELT, die

die einzige sein und bleiben kann,
die uns EINANDER ZUGEWANDT
das erkennen lässt, WAS EIN
LÄCHELN IN UNS AUSLÖST oder
erlöst oder eine Umarmung…
Denn wie soll Mutti erkennen,
wenn das Kind etwas braucht, wenn
diese lieber mit irgendwem (AUCH
DAS KANN computeranimiert sein
oder eine Stimme, die gar nicht zu
einem Menschen gehört!) ratscht.
IHR ALLE HABT KEINE
AHNUNG, was ein Leben wert ist
oder auch nur EIN KIND für
Mutter Erde und Menschen! LIEBE
FÜHRT UND BESCHÜTZT UNS
GLEICHERMASSEN! Wir nehmen
an und realisieren durch SIE NUR
und es ist das ALTE
URTEILSVERMÖGEN VOLLER
WEISHEIT, wer in Wahrheit lebt
und wer nicht!

SOLCHERLEI wichtige Ansichten
und Erkenntnisse nannte man
URTEIL über Jemanden! DAS
KANN AUCH SO
STEHENGELASSENWERDEN! Es
ist die Ansicht derer, die Geld
verdienen wollen und müssen, um
ANSEHEN zu erwerben, was nichts
einbringt – weder bei MENSCHEN,
noch bei MUTTER ERDE oder den
Träumenden, die SEIN
WUNDERWERK ihr eigenes
werden lassen. DIESES IST DIESE
INNENWELT, die in uns wieder
ganz und heil sein muss, damit WIR
GEMEINSAM Mutter Erde zur Ehre
leben und wissen, dass wir NOCH
VIEL ZU ERINNERN UND ZU
LERNEN HABEN, was richtig und
was falsch ist oder gewesen wäre!
ERINNERUNGEN HEILEN und
wie gross die Wunden im Inneren

sind oder werden, bemerken alle,
die SPÜREN, wieviel LIEBE wir als
Kind versäumten oder hätten
erhalten müssen und so auch Zeit
und Verständnis, damit all die
VORKOMMNISSE DES
SCHMERZES nie gewesen wären
oder man sich in richtiger Weise
hätte ERHELLEN UND DAMIT
UNGESCHEHEN MACHEN
KÖNNEN! So einfach, wie man das
Heilen des Inneren Kindes per Buch
und Seminaren und Vorträgen und
Filmen darstellte, ist es absolut
nicht! Und wir distanzieren uns
immer wieder von
WORTKLAUBEREIEN und
GESTOHLENEM und
Wiederverwertetem und all dem
und denen, die immer noch nicht
begreifen, WIE DRINGEND DIE
HILFE FÜR DIE ERDE WAR und
bleibt!

Wir alle erhielten nur das, woran
andere uns glauben ließen! Und ob
wir nun an etwas glaubten oder
nicht und egal, was das auch immer
gewesen wäre, ES HÄTTE ZUM
SICHEREN fremdbestimmten Tod
geführt oder dem schleichenden
Niedergang, den man LEIDER NIE
RICHTIG HERUM
BETRACHTET(E). Fügt man ein E
in eine Klammer ein erscheint ein
Eurozeichen. So ist das ähnlich mit
den AUSGEKLAMMERTEN oder
dem Eingeklammerten… man weiß
nie, wie man derlei auffasst oder was
man sich so gegönnt hat in Zeiten,
in denen es um Genügsamkeit oder
LOSLASSEN gegangen wäre! DIE
ROBOTERÄRA schien das große
Geschäft zu bringen, doch immer
nur für einige Wenige
EINGEWEIHTE! Doch es ist wie
mit dem Geldanlegen. DIE

DUMMEN WAREN IMMER DIE,
die einem oder mehreren zuhörten
und glaubten oder nichtglaubten
STELLEN WIR UNS VOR, diese
erzählen, es gibt einen Kuchen und
dieser hat nur vier Stücke. Dieser
Kuchen ist DIE ERDE und diese
Stücke werden verteilt, obwohl das
nicht erlaubt ist, da die Erde
niemandem gehören kann! Und
doch wurde es gemacht! Und so
lässt jemand sagen, dass diese
Stücke so und so viel wert sind. Und
da gibt es welche, die das glauben
und geben das Geld dorthin, wo
man sagt, wo es zu sein hat, damit
dann das, wovon man denkt, dass es
einem dann gehört, das ist, was es
ist. NICHTS – das sagen EUCH
NUN EXPERTEN! Königshäuser
verloren alles Land und doch ist da
auch hier ein Prinz wieder

aufgetaucht und erhielt wieder alles
und baut nun dort Wein an, der
wieder verkauft wird und Feste
werden gefeiert. DOCH WER
STECKT DAHINTER UND
KASSIERT VIEL MEHR? Es
geschieht auf dem Weg des Geldes
mehr und mehr all das, WAS UNS
NICHT EINMAL MEHR EIN
LÄCHELN BEREITEN WÜRDE! Die
Menschenwürde ist schon lange
nichts mehr sonst als ein Wort oder
etwas, was man als WAHLPREDIGT
auf Plakate pinnt! BEREITET EUCH
VOR, dass die Zeit kommt, heißt es
auch sinngemäß in der Bibel! WIE
OFT ist das Land der Erde aufgeteilt
und verkauft und missbraucht und
geschändet und mit
BLUTSTROPFEN getränkt worden?
WIE OFT wurden Häuser, die
denen, die jetzt da sind, nie
gehörten und wofür diese nicht

einmal einen Schweißtropfen für
ERDACHTES ODER GEMACHTES
verschwendet haben, verkauft,
vermietet, verleast, verpachtet
worden?! Und für all das wurde
noch STROM ERZEUGT, der die
Erde und alles Leben mehr und
mehr belastete und LUFT
VERPESTET, der Garten Eden
zerstört und so DER EINZIGE
LEBENSTRAUM, für den dieses
Leben gegeben ist!
Man könnte stets und ständig
BEISPIELE ANFÜHREN, wie die
HERREN DER ANGST Macht
machten und sich selbst so immer
näher dahin brachten, wohin diese
auch erst andere brachten, weil man
so lange man ATEM HAT UND
DAS ZUM LEBEN, WOVON MAN
DENKT, DASS MAN ES BRAUCHT,
hat! Anders wird es, wenn es anders

wird oder plötzlich geworden ist
oder werden musste, UM ZUM
AUFGEBEN GEZWUNGEN ZU
SEIN ODER ZUM AUFWACHEN!
WER HAT GENUG LIEBE, um
Zufriedenheit und
Selbstzufriedenheit in dieser
CORONA-ZEIT als das
SCHRECKGESPENST der
Vergangenheit anzuerkennen, um
endlich aufzuhören, sich und
andere zu betrügen und anzulügen?
Mutti ist so ein CORONA-Beispiel
von AUF und AB`s. Sie kann nichts
ändern, selbst wenn sie wollte UND
WOLLEN, WOLLEN SIE ALLE,
denn wenn man auf etwas anspricht
(ZUM BEISPIEL DIE
GEWICHTSZUNAHME) erkennen
sie es, verteidigen sich und gehen
doch dorthin, wo NICHTS GUTES

WERDEN ODER KOMMEN
KANN! Früher dachte man, es liege
an den Personen und mochte sie
nicht oder zeitweise nicht. DOCH
NUN IST ALLES GANZ ANDERS
und man belässt es dabei, nichts zu
sagen oder manchmal etwas zu
sagen oder immer mal etwas, doch
nie mehr ständig UND NIE MEHR
GESPRÄCHE WIE FRÜHER! Und
Lonjuschka balanciert UNS UND
UNSERE ARBEIT und so sind diese
Situationen stets und ständig nur,
um die Programme zu erkennen
und SICHTBAR ZU MACHEN und
was kommt, ist der UNTERGANG!
Es ist der Untergang, DEN KIRCHE
UND STAAT prophezeien liessen.
Es ist laut deren Ansicht immer gut,
wenn Zeiten der Verknappung
kommen, daher wechseln die
SCHAUSPIELORTE. Ivica lebte in
Jugoslawien, also wurde dort eine

PROPHEZEIUNG von Untergang
gemacht und auch vieles mehr. Es
gab angebliche SEHER(INNEN) in
Bulgarien und auch BRUNO
GRÖNING ließ man derlei gesagt
haben als Pole in Deutschland. IST
ES NUN ZUFALL, dass es stets um
Europa ging UND DOCH DER
SCHWARZE PRÄSIDENT als
Aufwiegler der Christenheit
benannt wurde und dessen Gattin
nun mit TRUMP gemeinsames Spiel
zu machen scheint? WIE SOLLTE
DIE ERDE UND DEREN
ERDENBEWOHNER je zur Ruhe
kommen, wenn sich nicht einmal in
nur einem Land EINIGKEIT erzielen
lässt?!
ES GIBT DIE ERDE ALS EINEN
RUHENDEN GESAMTPOL und
lauter beruhigende
ZUKUNFTSAUSSICHTEN, wenn

die Menschen wieder mit der
Mutterseele verbunden ALLES
UNRECHT und alles UNECHTE
erkennend DAS NUR NOCH GUTE
TUN UND WOLLEN! Das Gute
entsteht stets nur durch Liebe, die
wir AUCH NUR DURCH DIE ERDE
UND IHRER LIEBLICHE SEELE
ERHALTEN. NUR IN DER
EINHEIT VON MENSCH und Erde
und Sonne spüren wir derzeit den
Wandel, den man erst später im
Aussen sieht. Wem die Erde nicht
mehr wert ist, als selbstsüchtige
Dienste und das Zusammensein mit
denen, die LIEBE selbst noch nie
erhielten und daher auch nicht zu
geben vermochten, wird dem nicht
entrinnen können, WAS DAS RAD
DER ZEIT VORGEGEBEN HATTE!
Nur weil man keine Uhr mehr
nutzt und sich von der ARBEIT
ANDERER ein nettes Leben

zurechtgezimmert hat, hat nicht
begriffen, worum es wirklich geht!
NOCH IST ZU TUN UND ZU
LASSEN und zu begreifen, was
SONNE UND MOND
unterscheidet und was innerhalb der
MENSCHENSCHICKSALE dadurch
durcheinander gebracht wurde
UND DURCH VIELES ANDERE
AUCH!
Was, wenn die Wölfe, vor denen
man warnte und wegen denen man
am Lagerfeuer Wache hielt, um
SCHAFSherden und REITpferde zu
schützen oder SCHLITTENHUNDE
diese Wesen waren, DIE UNS VOR
DENEN GESCHÜTZT HÄTTEN,
die das Falsche weiter und weiter
taten?! DIE WÖLFE SIND DIE
URSPRÜNGLICHEN WÄCHTER
und die Hunde sind die, die man
besser nie gezüchtet hätte, denn

daraus ist im Grunde nur Leid
entstanden. Und vielleicht ist die
Weisheit der Mutter Erde genau
wieder darin begründet, dass man
EIN ENDE ANERKENNEN UND
ANNEHMEN MUSS: Hund und
Katze wurden plötzlich FREUNDE
und wurden zusammen gehalten in
EINTRACHT! Haus und Tier sind
also HAUSTIER und all das GAB ES
IM GARTEN EDEN NICHT!
DIE ERDE wird wieder ohne
ACKERland und Plantagen für uns
Menschen da sein. DAS WAR
SCHON SCHEINBARE PLAGE,
doch die Fabriken und DIE
SPIEGELUNG DER ERDE IM
WWW mit Shops und scheinbar
unauffindbaren GELAGEN und
MARKTPLÄTZEN haben das
berühmte Fass schon lange zum
Überlaufen gebracht! Die Wölfe

wurden in den DEUTSCHEN
WÄLDERN zur Ansicht gebracht
und doch auch in Europa. Wir
haben sie leider selbst nicht gesehen
und IN ZOOS und sonstigen
abgesperrten Arealen beobachten
wir Tiere nicht so gern – manchmal
geht’s nicht mehr anders, denn
ALLES IST NUR NOCH WIE EIN
EINZIGER ZOO und ein
GESAMTJAGDGEBIET GEWESEN!
Doch Gebliebene, die aufgestanden
sind, um sich selbst zu überzeugen
und NUN JETZT
zusammenarbeiten, erhalten nun
mehr und mehr DAS GESAMTBILD
vom LEBEN und STERBEN und
leben oder sterben! BEIDES GEHT
NICHT fällt uns auf! Denn wer ans
Sterben gebunden wurde und
bleibt, HAT KEIN LEBEN MEHR
und bemerkt, dass DAS LEBEN erst
durch das Erfülltsein von LIEBE und

dem daraus resultierenden Leben
möglich wird und damit schon ist!
DER IST-ZUSTAND war in etwa das
Bild, welches sich in zwei Szenen
zum Ausdruck bringt: EIN
KLEINES MÄDCHEN balancierte
mit Blick auf ein von ZAUN
umgebenes Naturareal allein auf
einem Mauervorsprung. Schritt für
Schritt gingen die kleinen Füße
seitwärts und die Hände hatten Halt
an dem Zaun, den man besser nie
gebaut hätte (WEDER SICHTBAR,
noch unsichtbar!). Sie findet ihren
Weg in die Freiheit, auch wenn
niemand glaubt! Mutti rief sie und
wollte helfen, doch sie hörte
NICHT und wusste, dass sie den
Weg schafft! Das war erst vor
einigen Tagen in Sieben Eichen!
SIEBEN BRÜDER mit Liebe für die
Erde – stark im Willen und klar in

Verstand und Sicht FÜR NUR EIN
SOLCHES KIND… wie groß wäre so
etwas! DORT AM WEIHER wächst
so ein großer wunderbarer
BRUDER, der leider nur ein Baum
ist und keine Hände hat, um ein
Kind zu umarmen, dass Schutz
braucht oder Wärme! Und doch ist
er hilfreich! Aus einem schon vor
langer Zeit abgetrennten Arm – die
Narbe sieht man noch – wuchs ein
neuer hervor. Es ist ein Bäumchen,
denn dieses sieht anders aus, als ein
Ast! ES IST, wie wenn ein Junge
erwacht: DER SOHN DES
TRÄUMERS nach für ihn bereiteter
geistiger Finsternis!
Und solch ein Junge war auf einer
Mauer an der Wilsdruffer Straße an
der Hand seines Vatis mutig! Es ist
gefährlich, das stimmt – SO WIE
DIE DERZEITIGE

GESAMTSITUATION LEBEN AUF
DER ERDE! Doch wen interessiert es
in richtiger Weise? Wieso hört man
nicht auf die DRINGLICHEN
WARNUNGEN, was zu unterlassen
ist und was wichtig ist IN DEN
ZEITEN DES TROJANERS, der die
Gehirne der Bevölkerung weltweit
vernetzt?
WIR SIND DIESE BEIDEN KINDER
und unser Vater ist kein Träumer,
wenn es um UNSERE
WUNDERWELT NATUR AUF DER
ERDE GEHT! Es gibt keine bessere
Mutter als die Erde und niemanden,
der ihr helfen kann, weiter Leben
hervorzubringen FÜR UNS UND
UNSERE FAMILIE ANDERS, als nur
der Mensch! Menschen sind nur
durch Liebe MENSCH und so
achtsam für vieles, jedoch nie für
ALLES! GEBEN SIE MAL EIN

EINEM TAG AUF ALLES ACHT –
auf all das, was IHNEN NIEMAND
SAGT, was andere für SICH FÜR SIE
AUSDENKEN, was wichtig FÜR SIE
UND IHREN UNTERGANG
wichtig wäre… Einmal untergehen
und dann vielleicht ALS
BESONDERE(R) wieder
auferstehen? WIE INFAM und
überdrüssig so manche
PROGRAMMIERUNG und all die
Spiele sind, die man so
HERUNTERSPIELT, wie ein
gezinktes Kartenspiel? Wir sagen es
nicht. Wir schreiben und erhalten
und nehmen an und geben weiter –
auch nach ZAGREB. WAS DORT
GESPIELT WIRD AN DEM ORT, wo
man Liebe zu einer Mission erhob
und DEN KALTGETÄFELTEN
RAUM gleich dazu nutzte, um an
DIE SYMBOLIK VIEL ZU VIELER
WEGE ZU ERINNERN, die Mutter

Erde mehr und mehr ihrer
Schönheit und Einzigartigkeit
beraubte UND MENSCHEN ZU
EINER WARE MACHTE und einer
Selbstbedienungsarrangerie und zu
Reisenden für nichts und wieder
nichts? Wir haben herausgefunden
und genau deshalb gegeben VON
UND FÜR MUTTER ERDE und
NUR EINEN MENSCHEN, der es
uns wert erschien – DEM GEFÜHL
NACH und vielleicht dem Ruf der
Mutter Erde wegen…! Wieder ist
Livestream per Email angesagt und
durchgeführt! SEIT WIR NICHT
MEHR TEILNEHMEN geht es uns
besser und besser! Hätten wir schon
früher all das gewusst oder MEHR
ERFAHREN DÜRFEN, hätte es
schon viel mehr Hilfe geben
können UND HEILUNG DURCH
DIE NATUR! Es ist uns nicht
gegeben, EINZELHILFE ZU

LEISTEN, so wie auch nicht einem
einzelnen Anderen oder einer
einzelnen Anderen. DIESE WAR,
IST und BLEIBT nur LIEBENDEN
möglich! Es ist gut, wenn man in
der Wirklichkeit des EINSTIGEN,
ORDNENDEN LEBENS ankommt
und gern nur noch das wird, was wir
alle viel zu lange nicht und viel zu
selten waren: MENSCHEN, die die
Erde lieben und nicht Respekt
wollen, sondern Achtsamkeit und
Wertschätzung für die, die wirkliche
Arbeit FÜR SIE UND ALLE TATEN,
an die nur noch AHNENTAFELN
und GRABSTÄTTEN erinnern oder
auch nichts und die alle AN HILFE
UND HEILUNG GLAUBTEN AUF
GOTTES WEGEN oder denen, die
daraus entstanden waren… auch
Wandern und Pilgern gehören
dazu!

DORT, wo Wahrheit lebt, wird
LIEBE ETWAS LEBENDIGES UND
STETS DA SEIENDES! Uns kann
man anlügen – nach wie vor – doch
diese LÜGENMASCHINERIE
belügt sich nur selbst und das wird
auch DAS ROBOTERSYSTEM ganz
bald schon allumfänglich zutage
fördern!
MUTTER ERDE, bitte unterstütze
uns, dass alles, was FALSCH IST und
DEINER SEELE WEH TAT und so
dein Leben und dass aller Menschen
und Tiere schmerzvoll werden ließ
und FERN ALLER FREUDE, zu uns
und allen findet, DIE LIEBE NICHT
ALS ZAUBERMITTEL oder Rätsel
oder Geheimnis auf der Erde lassen,
SONDERN DIESE VON DIR UND
DEINER WUNDERWELT
EMPFANGEN! Du hast ZWEI
HÄNDE gewählt, die dir dienen,

um das UNS FÖRDERLICHE UND
FORDERNDE sichtbar zu machen
als Schrift! WIR FÜHLEN, wie nah
der Tod und wie fern das einstige
Leben UND DOCH IST DIE
UMKEHR GESCHAFFT und wir
tun, was DIR DEINE
WERTSCHÄTZUNG
WIEDERBRINGT und so unser
Leben in Liebe MIT UNSERER
GELIEBTEN FAMILIE!
WENN DIESE ZWEI HÄNDE
SCHREIBEN, wird es leise! IM
INNEREN ist es anders… da lohnt
es sich hinzuhören, wenn DIE
STIMME oder die Stimmen hörbar
werden, DIE MAN VORHER (ohne
dass wir es wussten) zu unserer
BEEINFLUSSUNG in den Körper
gab. CORONA – was ist es IHNEN
oder DIR und was uns geworden?!
WAS WÄRE GEWORDEN, wenn

zwei Beine weiterhin NUR
WANDERN GEGANGEN WÄREN
oder die Hände weiterhin IM
JOURNALCAFE geschrieben
hätten oder NUR BRIEFE
VERSANDT WORDEN WÄREN
oder die Bücher weiterhin nur
käuflich zu erwerben gewesen wären
ODER WERBUNG GEMACHT
WORDEN WÄRE FÜR
WICHTIGES, was für alle wichtig
ist? DIE VERANTWORTUNG FÜR
DAS LEBEN AUF DER ERDE liegt
in und an allen! So ist die Ordnung
auf der Erde im Leben einst
gewesen – doch nun ist sie dort,
WO MAN DIESEN EINEN ANS
KREUZ BAND – also dem Sterben
hingab und sagte: DIESER IST EIN
VERBRECHER oder auch keiner.
Dieser ist auferstanden oder auch
nicht. DIESER IST DER SOHN oder
und auch der Vater. Dieser hilft

oder auch nicht. Halte dich an
Gebote oder WIE WIR NICHT! So
und so ähnlich sind
UNTERBEWUSSTE PROGRAMME,
die wir auch als GEDANKEN und
GEFÜHLE für unsere eigenen
halten sollten ODER AUCH
NICHT! Sind die irre da oben?
WER? Die Männlein in den
Raumschiffen, die es gibt, um Krieg
zu führen oder auch nicht? Oder
sind es nun nur BÖSE FRAUEN
oder auch nur noch NICHT
EXISTENTE PAARE? Was das
Internet und DIE POLITIK und die
ganzen Spititisten und
Gesprächsbereiten erschaffen
haben? VERRÜCKTHEIT! Doch
diese so gern benutzte
ENTRÜCKTHEIT ist kaum mehr
möglich…! Man siegt viel zu gern
und verlässt lieber DAS
BEKANNTE, um in dem

Unbekannten ETWAS ERINNERT
ZU ERHALTEN IN DER SEELE
oder nur im Unterbewussten
Programm, damit man nicht doch
verliert UND DER OBERE BLEIBT,
der man IM LEBEN AUF DER
ERDE, in dem es nur um Liebe und
in Liebe Verbundene geht, gar nicht
sein kann. DENN ES GIBT IN DER
NATÜRLICHEN ORDNUNG kein
Oberhaupt – nur Sonne und Erde
als EINS! Und ein Mann kann nicht
SONNE UND ERDE SEIN, jedoch
gern DER MOND, der ohnehin
KALT und ohne Athmosphäre ist.
VIELLEICHT HAUSTEN DORT
SCHON MAL derlei „Schöpfer und
Kreatoren“?!
WAS hätten wir alle für
wunderschöne Zeiten erleben
können. DÜRFEN WAR STETS
GEGEBEN IM SINNE DER ERDE

und deren Natürlichkeit und
WIEDERGABE von Lebendigkeit
und Erblühen! STETS UND
STÄNDIG! Doch dafür muss RUHE
SEIN und nichts mehr von dem,
was das unmöglich macht!
KRIEG FÜHREN ging schon immer
nur VON EINER STELLE AUS und
so auch von EINEM SOHN, der
von der Erde so nie mehr als IHR
SOHN ANERKENNTNIS FINDEN
WÜRDE! Wer tötet und schändet,
Schmerz verursacht und Menschen
VON DER LIEBE UND DENEN
FERNHÄLT, die zu diesen gehören,
was sollte so einer AN LIEBE ZU
ERWARTEN HABEN? Doch was,
wenn dieser gar keine Wahl hatte
und per unterbewusstem
Marschbefehl zu
KRIEGSZWECKEN IN ANDERE
LÄNDER GELEITET WURDE und

das gar nicht wollte? Das wäre dann
vielleicht aus SCHRIFTEN
erkennbar, die so gemacht wurden
und dem einst lieblichen Wesen
ODER DURCH DIE ZUM TAGE
GEBRACHT, die
Programmierungen machten und
an Bildschirmen zusahen, was
geschieht, wenn…! ES IST DIE
ZEITENWENDE eingetreten –
etwas, was von uns noch niemand
erlebt hat. ES IST ALSO GANZ
NEU. Manche folgen
SPEKULANTEN, weil diese an
SPEKTAKULÄRES und NEUGIER
und GEHEIMNIS und MYSTIK
gebunden sind und CHARISMA
besitzen, um Millionen an
solcherlei KICKS zu binden! PLAYS
inside and outside. WAS IST REAL?
Es ist die Natur stets und ständig!
Dort wird man erkannt ALS

MENSCH, wenn Blumen noch
erkannt und deren Duft und wenn
man noch RUHIG SCHAUEN UND
ANNEHMEN kann und wenn
ERKENNTNIS reift und man
erinnert ist, WIE SCHÖN UND
STETS BESONDERS LEBENSZEIT
MIT DER ERDE IST!
ALLEINSEIN ALS MENSCH ist
ebenso eine Gefahr, wie in einer
ZWEISAMKEIT, die diesen zu
einem Einsamen macht, da dieser
nicht bemerkt, dass der oder die
Falsche diesen Menschen ZUM
ABGRUND FÜHRT – nicht
unbedingt wissentlich, doch
ERKENNBAR DURCH STREIT und
Diskussionen und den Raub VOM
TRAUM AUF WAHRE LIEBE und
wahrhaftiges EINSSEIN!

Mutti fragte heute: „Willst du mit
mir gehen?“ Es ist einfach: „NEIN!“
ZU SAGEN NUN, weil wir wissen,
es würde nichts an ihrer Situation
ändern, wenn wir „JA!“ sagen. Es
würde jedoch SEHR VIEL an der
von uns gewonnenen und
wichtigen FREIHEIT UND LIEBE
ändern, weil DIE
ROBOTERPROGRAMME stets an
Diskussion und Streit interessiert
sind, damit UNHEIL UND
EMOTIONEN uns heraustragen aus
dem Weg DES ERKENNENS und
des AUFERSTEHENS FÜR MUTTER
ERDE und unser Wiedersehen –
UNSERES und der sonstigen
NEUEN LIEBEN ZWEIER EBENSO
AUFERSTANDENEN. Und diese
NEUEN LIEBENDEN spüren die
Rufe der Erde – nicht durch
„Hallo´s“ oder sonstiges was nach
HILFEBEDÜRFTIGKEIT AUSSIEHT,

sondern eben der ABWENDUNG
VON ALLEN PROGRAMMEN, die
immer wieder nur zu
GELDERWERB und dem
Ausnutzen derer führen, die in
Liebe das taten, was man ihnen
sagte und es nicht bemerken
konnten! DIE RETTUNG IST DAS
ALLEINIGE DASEIN FÜR DIE
LIEBE UND DIE ORDNUNG IM
LEBEN! Darauf baut sich unser
heilsamer, achtsamer Weg auf hin
zum IMMUNEN LEBEN! Das gibt
es und das gibt es nur durch die
Erde und auf der Erde!
MENSCHEN, die erwachen durch
die Liebe, die nun wieder zu den
Seelen fließt, müssen diesen
SCHLIMMEN PFAD DER SÜNDER
GEHEN und das ist der, wo man
uns zu den Schlimmsten von allen
machte – WIE JESUS! Das ist nicht

so, doch die PROGRAMME DER
KIRCHE wurden so aufgebaut! SO
erinnerte sich heute morgen ein
Bild von Jesus. UND WIR ALLE
HÄNGEN DA DRIN, ohne
Möglichkeit, dem zu Entrinnen –
SCHRITT FÜR SCHRITT! Die, die
nicht mehr zu retten sind, HABEN
SPASS AUCH WEITERHIN AM
FALSCHEN TUN, bis auch dieser
erfasst sind, von der nicht mehr zu
stoppenden WELLE, die via
Computer zur „SELBSTheilung“
gestartet wurde, ohne zu wissen,
was das anrichtet! Viele hatten
gedacht, helfen zu können oder
gedacht, es nutzen zu können und
haben es schlimmer und schlimmer
gemacht! Und da wir wissen sollten
und mussten, DASS ES UM JESUS
GEHT, wurden ZWEI HÄNDE
genutzt, das aufzuschreiben, was
UNS UNTERSTÜTZT – die, die

Leben wollen und für die LIEBE
KEINE MISSION ODER DIE
MÖGLICHKEIT BLEIBT für Ruhm
oder Ehre und Gelderwerb! Mehr ist
dazu nie zu sagen… und doch
können diese Hände erst ruhen,
wenn DIE ENTWARNUNG DA IST
und er da ist.
JESUS ist auf dem Bild im
GOLDENEN SONNENSCHEIN
und vor ihm ist DAS GRAUEN! Er
nimmt jedem SÜNDER die Maske
ab, damit Diese oder Dieser Jesus
erkennt. UND WIR FRAGEN: Und
was sollte dann geschehen? Was
könnte das bringen? Das Einzige,
was UNS GEHOLFEN IST, ist das,
was schon auf unserem Weg der
Bücher und Glücksbriefe
veröffentlicht ist – INES
EVALONJA`s Schriften, die
WAHRHEIT ZU ALLEN BRINGEN

– auch bezüglich CORONA! JESUS
und so auch niemand, der aussieht
wie Jesus oder sagt, ER LEBE UND
LIEBE wie Jesus, kann ALL DEN
FEHLGELEITETEN MENSCHEN
helfen! ER ist wie jeder andere
Mann der Zukunft an SIE
GEBUNDEN, diese eine Frau, die
ihn liebt, wie nicht einen anderen
Mann! Und dieser ist, so wie diese
eine Frau an die Liebe und deren
Ordnung gebunden! Beide lieben
die Erde mehr, als uns bewusstsein
kann derzeit, weil wir BESCHÜTZT
WERDEN in dieser Hinsicht, weil
die Seele DIE ZERSTÖRUNG nicht
aushalten könnte, sie zu ertragen!
Und so ist es so, wie wenn all die
Gebrechlichen zu BRUNO
GRÖNING kamen und zu BRACO,
um auf Hilfe zu hoffen! UND
DIESES SPIEL HABEN KIRCHE
UND STAAT über die Medizin und

vieles Sonstige VORBEREITET UND
AUSGENUTZT und die
Ausschlachtung beinahe zur
Vollendung gebracht – das heisst:
ES HÄTTE NIE MEHR EIN
ENTKOMMEN GEGEBEN. Und das
bedeutet, andere hätten uns
getötet, wann immer es in deren
TATSÄCHLICH KRANKEN
HIRNEN Befehle dafür gegeben
hätte! DER FILM „FLEISCH“ ist
dafür vielleicht hilfreich oder JEDE
ORGANtransplantation! IN DER
BILD stand heute eine Nachricht,
das 52000 KREBS-OP`s abgesagt
seien! Und wir sagen, SCHLIESST
ALLE OP-SÄLE und PAXEN und
kommt in der Wirklichkeit und
Wahrheit an FÜR IMMER!
UNSTERBLICHKEIT wollte man
erreichen. Das musste also etwas
sein, was da war, sonst hätte man

einen solchen Wunsch oder solch
ein Ziel nicht! Man wusste, dass es
NUR DURCH DIE LIEBE
ENTSTEHT und dachte, man könne
diese stehlen, in dem man EIN
KIND aus einer solchen Verbindung
stiehlt und für sich nutzt, um auch
wieder Kinder zu erhalten. DOCH
DAS GEHT NICHT! Man steckte
nun solche BESONDEREN KINDER
auch in die schlimmsten
FAMILIENSITUATIONEN, damit
diese NIE MEHR FÄHIG WÄREN,
diese Liebe zu erinnern oder zu
erhalten! DAFÜR ZERSTÖRTE
MAN AUCH SCHÖNHEIT, damit
die, die JETZT AUF DER ERDE
SIND, sich nie mehr mögen
würden, weil es ja das ist, was
gefügig oder gewillt macht. DOCH
WEIT GEFEHLT IHR DAMEN
UND HERREN, die der Finsternis
gehorchen… DIE ENDZEIT ist erst

UNSERE ANFANGSZEIT…! Das
was ihr uns als ENDE PROPHEZEIT
HABT und das, was ihr uns noch
gegönnt habt als LETZTES, wird das
sein, was das Programm in sich hat,
was IHR PROGRAMMIERT HABT
UND SOMIT ZU EUCH GEHÖRT.
Das, was du mir getan, das hast du
IHR UND IHM GETAN und das
fällt auf dich zurück ODER AUF
EUCH! Es gab dieses
KIRCHENPROGRAMM, was zum
STAATENprogramm wurde und
ALLE WAREN ALS PERSONAL
datiert und gespeichert.
RENTENoptionen und
GESCHENKE und SPENDEN – alles
ist offensichtlich geworden und
liegt zur Ansicht an bekannten
Tagen und Plätzen bereit. ALLES
IST FÜR INSIDER und
SPEKULANTEN gewesen – auch
die Klone und Robotis! NUN IST

ES EBEN SO, dass man besser
geglaubt hätte und gehorcht AUF
DIE BITTEN UND GEBOTE UND
FORDERUNGEN bezüglich der
Menschenkörper und deren RECHT
AUF EIN REIN PRVATES LEBEN!
Willst du mit mir gehen? Das hat
man uns in der Schule schon fragen
und beantworten lassen – auch per
SCHRIFT im UNTERRICHT! War
das damals schon bekannt, wer wir
waren und dass wir NIE MIT DEN
RICHTIGEN ZUSAMMEN LEBEN
DÜRFEN und dass wir unbedingt
KINDER erhalten müssen, damit
UNSER LEBEN NICHT MEHR
REIN ZU NENNEN SEI?
UNSERES IST REIN – welch ein
Glück, kein Kind geboren oder
dazu beigetragen zu haben IM
SINN DER LIEBE FÜR DIE ERDE

UND DER ORDNUNG IM LEBEN!
Was man nicht selbst entscheiden
konnte oder nicht gewusst hat oder
wozu man WEGEN
MINDERJÄHRIGKEIT VERFÜHRT
(das Entfernen des
Jungfernhäutchens zum Beispiel –
WIE VIELE NACHTRÄGLICHE
STRAFVERFAHREN MÜSSTE ES
NOCH GEBEN und wie hoch
würde man eine STRAFE SO
ANSIEDELN FÜR DIE
BEHANDLUNG, die nie sanft und
zärtlich genug gewesen war, denn
DIESES HÄUTCHEN WAR DIE
ANTWORT DER ERDE, dass KEIN
EINZIGER DIESES MÄDCHEN
HÄTTE ANRÜHREN DÜRFEN!!!
Doch wir alle wussten es nicht und
hätten es nie herausfinden sollen
UND DOCH ERFAHREN WIR ES
DURCH DIESE BEIDEN HÄNDE,
um die es ganz besonders geht, weil

es DES ZEITREISENDEN Tochter
war und bleibt!) führt nicht zu
Sünde und Schuld UND IST WIE
AUSGELÖSCHT! Dazu tut Mutter
Erde und deren Liebe schon seit
Tagen, Wochen, Monaten alles
AUCH ÜBER DIESE EINE für alle
anderen Menschen UND
BESONDERS FÜR DEREN FAMILIE
VON EINST und doch auch schon
für die, die man ihr als Familie gab:
IRDISCH oder AUSSERIRDISCH? Es
ist nur die Wahrheit, die man sich
nicht gern mehr dort anhören oder
anlesen mag, wo man stets GELD
UND MACHT wollte und nie Liebe
und Besserung des Lebens für die
Menschheit!
So hat sich also SEIN MÄDCHEN
heute richtig entschieden und blieb
an dem Ort, wo MUTTER ERDE –
also, die einzige richtige MUTTER

FÜR ALLE MENSCHEN, mit ihrer
Tochter sein mag und muss, damit
ALLEN MENSCHEN geholfen sein
kann! Dies geschieht auch drinnen,
denn das KLEINE REISELAPTOP ist
noch vor Garantieverdopplung
kaputt gegangen – DAS „E“ geht
nicht mehr, wie schon mal an
einem. Und bevor diese
GARANTIE abgelaufen war, ließ
man sie DIE KAUFUNTERLAGEN
zerreißen. Na soetwas! Doch es
passt schon auch das! WIR
MÖCHTEN ALL DIESEN
MACHENSCHAFTEN NICHT
MEHR DIENEN und die
Möglichkeiten zur SONSTIGEN
HILFE wurden stets abgebloggt und
von INES EVALONJA
ferngehalten! Wie das DIE
MUTTERSEELE empfindet? Das
bemerkt man vielleicht ALS MUTTI
MIT EIGENEN KINDERN oder

eben als Mann, der gern einmal
eine Tochter empfangen möchte
und MIT INES EVALONJA diesen
Pfad der Sünde VOLLBEWUSST
MITGEHT, um sich bereinigt zu
fühlen, VOM HABEN WOLLEN
UND MÜSSEN UND UM
ENZUSEHEN, wie viel
derVorbereitung es innerlich
braucht, um zu begreifen, DASS
EIN KIND (was auch wir selbst
noch sind) in einer SOLCHEN
WELT NICHT LEBEN KANN! Wir
müssen es noch, DOCH NICHT
MEHR LANGE! Und so gehen wir
Mutter Erde lieber ohne TECHNIK
besuchen, um auch das schon in
richtigster Weise in Blick auf die
Zukunft zu tun! Es ist anders,
GANZ DA ZU SEIN oder stets
abgelenkt oder nur hin und wieder
„vorbeizuschauen“! IN
GEMEINSCHAFTEN mag es nicht

gern gesehen sein, wenn man nicht
ständig präsent und aktiv ist und
bleibt! DOCH HIERIN LIEGT DER
SCHLÜSSEL FÜR ALLE: Bleibt nur
dort aktiv und bleibend, wo die
Zukunft ist und bleibt! Das ist und
bleibt stets nur noch DIE ERDE ALS
GARTEN FÜR UNS MENSCHEN!
Also geht lieber heraus aus Häusern
und Autos, als hinein! Und
begrenzt die Zeit im PRIVATHAUS
(was stets kein Eigentum bleibt!),
um UNSERER MUTTER ZU
ZEIGEN, dass ihr wieder Kontakt
finden wollt und dass euch ihre
Geschenke auch wertvoller sein
mögen und dass ihr auch dieses
ERKENNEN VON WERT möchtet
und dass ihr ZEIT nicht mehr opfert
für die Natur, sondern gern dort
verweilt…! Fuchs und Hase sagen
sich weder GUTE NACHT, noch
guten Morgen! MAN HAT DIESE

SPINNEFEIND GEMACHT, denn
ein Hase rennt vor einem Fuchs
davon – das ist wie bei EINEM
MANN, der nicht zu einer Dame
passt!
ES IST NICHT EINFACH, NEIN zu
sagen und es ist nie mehr einfach
JA zu sagen! Es wird erst dann
wieder ganz einfach, wenn wir nie
mehr etwas sagen MÜSSEN und das
geschieht erst, durch das
AUSSCHALTEN DER
ROBOTERSYSTEME ÜBERALL AUF
DER ERDE! Also haben wir ein
GEMEINSAMES ZIEL, wodurch es
allen besser geht UND ES ENDLICH
NIE MEHR KRIEG GIBT!
LIEBENDE gehen nicht
hintereinanderher als VERFOLGER!
Diese sind stets MITEINANDER
EINS, auch wenn ein Weg schmal

wird oder ein Raum eng! LIEBE
KANN NIE BEENGEND SEIN oder
beendet werden. Wer LIEBE zu
fühlen beginnt, ist schon ein
Mensch, das heisst, MAN WILL
VERÄNDERT WERDEN! Und das
genau ist das Geheimnis des Lebens!
ES VERÄNDERT UNS und bringt
uns in die Veränderung für stets
SCHÖNES und WOHLTUENDES.
Das heisst auch, dass man BEIM
LOSLASSEN keinen Schmerz
empfindet – wenn doch, IST ES DAS
PROGRAMM, was uns an etwas
kettet, was uns als MENSCH nichts
bedeutet! WAS UNS ALS MENSCH
ETWAS BEDEUTET, ist das, was
durch uns nur entsteht - in Liebe
und Freude. UND NIEMALS NIE
würde ein Mensch etwas aus dem
Weg anderer entfernen oder für
eigene Zwecke nutzen –
schlimmsten Falls um selbst reich

zu werden! WAS AUF INES
EVALONJA`s WEG (Ines Donath)
entstanden ist, ist alles aus und in
dieser Sicht zu sehen und UNSERE
FAMILIE IST IN DIESER HINSICHT
AN ABSOLUTER WAHRHEIT und
damit Ehrlichkeit aller interessiert.
Das ist aus Eigeninteresse und doch
auch AUFGRUND VIELER
SCHICKSALE, in denen es um
dasselbe geht UND DOCH AUCH
IN HINSICHT AUF DIE ZUKUNFT,
wo das auf der Erde nie mehr
vorkommen wird! Es wird gewusst,
doch WIR werden ganz sicher nicht
das tun, WAS STAAT UND
KIRCHE TATEN UND TUN! Alles
kommt ohnehin ans Licht und
schon immer war es besser, DAS
GEWISSEN ZU ERLEICHTERN und
diese innere Freiheit zu spüren!

WER HAT DEN ERSTEN SARG
gezimmert – wann wurde der erste
für ein BABY gebaut? WER hat
Gruben ausgehoben für einzelne
URNEN UND SÄRGE oder die, wo
gleich ganz viele NACKT oder IN
BLUTVERSCHMIERTERE
KLEIDUNG hineingeworfen
wurden. DAS ALLES HAT
KEINERLEI VERJÄHRUNGSFRIST!
Es sind alles Menschen, die
HOFFTEN UND BANGTEN AUF
ERLÖSUNG und die sittsam und
fromm waren und arbeiteten FÜR
DIESE NIE GENÜGSAMEN
DAMEN UND HERREN! Nie
hätten wir gedacht, dass man
solcherlei hätte schreiben sollen
oder können ODER DAS ES
JEMANDEN HÄTTE GEBEN
KÖNNEN, der solcherlei von
EINEM MÄDCHEN VERLANGT,
was von zu vielen verlangt wurde!

Vieles kam schon in all den Büchern
zur Sprache – alles wichtig! NICHT
ALLES KAM VON MUTTER ERDE,
weil auch hier ROBOTER GETESTET
wurden und so ist dies in den
Büchern als
ZEITZEUGENDOKUMENT
veröffentlicht und dazu
ANORDNUNG und
AUFZEICHNUNGEN derer, die das
gewollt und befürwortet hatten!
DEN ZEITREISENDEN zu leugnen,
ist dasselbe, wie LIEBE zu
verleugnen oder zu etwas zu
machen, WAS SO ABSCHEULICH
IST, dass man DIE VEREISTEN
FLÄCHEN UND DIE VULKANE
und deren Bedeutung SPÜRBAR
ERINNERT BEKAM oder noch
bekommt! Es wäre besser, sich mit
diesen Schriften zu befassen, als
immer mehr von dem zu tun, WAS
LEIB UND SEELE dort belässt, wo es

noch nie darauf ankam oder
gewollt war, dass man sich
TIEFGRÜNDIG auf etwas einlässt
und sich überzeugt mit den eigenen
SINNEN! Das war auch leider nie
möglich, weil eben all das AUFGUND DES WELTWEITEN
STETEN KATASTROPHEN
AUFRECHT ERHALTEN und den
Schmerztherapien durch Medizin
und Krieg – was man BRAUCHT
FÜR MENSCHENSINNE: den
Gesamtkörper verbunden durch die
SEELE MIT DER ERDENSEELE und
so mit der Natur durch das DORT
SEIN!
DAS WIENER PRASSELKÜCHLEIN
mit zu süßem Blätterteig und zu
süßer Schokolade und zu süßer
Creme und Marmelade ist so das,
was man Ivica sagen ließ: DAS
SÜSSE KOMMT ZUM SCHLUSS. Es

ist das Gift, was ablenkt vom
WICHTIGEN! Und doch ist es
anders anzusehen! FÜR INES
EVALONJA ist es zu süß, weil ihre
Sinne FÜR DAS ABSOLUTE
GEÖFFNET WERDEN MUSSTEN,
damit DIE HEIMAT schon da ist,
bevor sie wieder GANZ
HARMONISCH UND UNS
DIENLICH IST! Ihr ist all das
bewusst und ÜBERZEUGEND
DURCH DIE SINNE GEGEBEN, was
andere nicht einmal mehr ein wenig
bemerken. UND DAS BEMERKT
LONJSUCHKA und so die, die
damit betraut wurden, diese Frau
nur zu beschatten und zu
beobachten. WIE VIELE DAS
GEWORDEN WAREN? Wer weiss
das in diesen unruhigen und
KRIEGSNEUTRALEN Zeiten noch
zu sagen? Was wir alles hinter uns
gebracht haben WEGEN

STAATENprogrammen und
AUFGESETZTER
FREUNDLICHKEIT und
Ausnutzungen und FALSCHEN
ANGEBOTEN und
VERFOLGUNGEN (DIE SEELE IST
WACH UND BEKOMMT ALLES
MIT, doch das ist die Mutterseele
und diese verteilt inzwischen auf
viele all das: ZUM AUFERSTEHEN
oder untergehen!) möchten wir
niemandem zumuten – auch nicht
das ERZÄHLEN darüber! Es wird
zur SELBSTerfahrung und vielleicht
zum SCHÖNSTEN TEIL DES
LEBENS, der tatsächlich ins Beste
stets führt! WO DAS IST UND WIE
DAS IST, kann man weder
studieren, noch als Aufgabe zur
Lösung erhalten oder sinnhaft rüber
bringen! ES IST VERÄNDERLICH
KONTINUIERLICH! Und das wird
immer mehr bekannt und bewusst

und dann wieder vergessen – für
DIE MEISTEN FÜR IMMER oder
auch nur für wenige. Das passt nun
wieder in beide Richtungen der
Beachtung!
BRUNO GRÖNING ließ man sagen
zu seinen Eltern, die ihn
VERPRÜGELTEN ALS KIND: Wie
sollte ich euch böse sein für das?!
NIMMT MAN SICH NUR SELBST
oder irgend ein anderes Kind UND
SPÜRT, was das bedeutet, weiß
man, WAS LIEBE IST UND WAS ES
BEDEUTET, für die Rettung der
Erde und DER MENSCHHEIT IN
LIEBE OHNE GEWALT geboren
worden zu sein!
ES NÜTZT NICHTS, BÖSE ZU SEIN
ODER ZU WERDEN. Was wäre
dadurch gewonnen? DIE ERDE und
deren HARMONIE UND

VOLLKOMMENHEIT ist kaum
mehr ersichtlich – nur DURCH DIE
ABSOLUTE WAHRNEHMUNG
UND ERINNERUNGSFÄHIGKEIT
DER SEELE war es möglich UND
und DIE ERDE noch zu retten vor
dem Untergang! Und wir haben das
GERN gemacht – doch nicht, damit
die Zerstörung weitergeht, sondern:
ALLE ZERSTÖRER WERDEN
ERKANNT für CORONA, damit
alles zusammen das erhält, was ein
TÖTLICHER VIRUS ERHÄLT! Mit
Viren, die den Körper angreifen,
KANN DER MENSCH UMGEHEN.
Viren, die in SYSTEMEN ihr
Unwesen treiben, zerstören die
Systeme allumfänglich und
niemand VON DEN MENSCHEN
möchte dort auch nur noch einmal
behilflich sein. UND SIE UND IHR
WISST, was ihr denen angetan und
zugemutet habt, die EUCH NUR

erinnert werden, was sie für andere
MENSCHEN und die Erde und so
DAS LEBEN IN LIEBE getan haben
und weiterhin tun: GERN UND
FERN VON GELDGEDANKEN
ODER BRÜCKENTAGEN ODER
WANDERUNGEN ODER REISEN
ODER FERNBEZIEHUNGEN
ODER SONSTIGEM, was dem
natürlichen Lebenslauf im Weg
stand und geblieben wäre!
SO IST ALSO DAS AUFSETZEN
und ABSETZEN von Masken nichts,
was man gestatten sollte! NUR DIE
EIGENEN HÄNDE und sonst
nichts! Die Hände, unserer
wahrhaftigen Familie führen uns nie
weg vom Natürlichen oder hin zu
Veranstaltungen – jetzt nicht mehr!
DIESE HÄNDE SIND NUR NOCH
SANFT und LIEBEVOLL – das, was
den Menschen allen fehlt(e). Und

wie zärtlich massierende Hände
auch sein mögen… ES WIRD ALS
ALLUMFÄNGLICHES ÜBEL
ERKANNT, sobald man SPÜRT
UND DAHER WEISS: Unser Leben
hat uns stets alles gegeben durch
UNSERE LEBENSPARTNER und in
unserer kleinen Familie! Und nie
mehr kann und wird es für uns
mehr anders sein UND ALLE DIE
MIT UNS DAMALS WAREN UND
ES NUN AUCH JETZT WIEDER
SIND UND BLEIBEN!
EIN LEBEN FÜR ALLE und alle für
ein Leben! ALLES GEBEN kann
man nicht und brauchte man nie
IN LIEBE, DIE MIT DER ERDE IN
VERBINDUNG IST! Diese gewinnt
schon wieder Kraft DURCH UNS
UND UNSERE ERINNERUNG! So
wie der laue Wind mit den Blättern
spielt, spielt UNSER LEBEN

WIEDER ALL DIE GUTEN
MELODIEN ZU UNS HIN! Wir
spielten keine Spiele und mögen
keine anderen Konzerte, als die,
unserer Freunde der Natur. Und
wer SIE UND IHRE SCHÖNHEIT
WIEDER SPÜRT, lebt gern nur
noch einfach und „gedrosselt“, was
Geschwindigkeit und Mundwerk
anbelangt!
MAN SIEHT immer einmal Leute
mit Händen, die sich am Rücken
halten. Es ist wie das: MIR SIND DIE
HÄNDE GEBUNDEN! Es ist wie das
Sprechen über Geschenke und
Hilfen, die nur Einem oder
Einzelnen gegeben werden konnten
oder können. DABEI IST DAS
ABSOLUT NATÜRLICH! Und das
IST AUSGENUTZT BIS ZUM GEHT
NICHT MEHR oder jenem Schuss
oder Schrei, den man auch lieber

nie gehört hätte…! GEPOKERT BIS
ZUM EXZESS und das mit
UNSEREN LEBEN! LEBENSHILFE
kann nur darin bestehen, dass wir
wieder UNABHÄNGIG SIND VON
GESETZEN UND DEM, was man als
PERSON ansieht und allem,
weshalb man uns als PERSONAL
ansah und andere nicht mehr daraus
entlassen mag oder kann. WAS
WAR ist nicht egal – NIE! ES
KANN NICHT VERGESSEN SEIN,
weil etwas, was mal da war, könnte
wiederkommen. UND DAHER
BRAUCHT ES ALLUMFASSENDE
HEILUNG VON ALLEN SORGEN,
NÖTEN und Schmerzen und
GEDANKEN! Deshalb fließen diese
vielen Informationen und Worte,
DAMIT NUR NOCH DAS GUTE
ÜBRIG BLEIBT, was dann auch zum
GUTEN VERHALTEN und dem
Sterben von allem anderen führt!

WENN MAN DAS GUTE ALS
ABSOLUT ANNIMMT, ist es noch
nicht gut – für niemanden! WENN
MAN DAS BESTE als absolut
annimmt, kann man das als gut
annehmen, was DER ERDE
GUTTUT und so den Menschen
und Geschöpfen – nie jedoch
denen, die MANIPULIERT SIND
FÜR KONSUM,
KRANKHEITSdenken, Medizin,
Krieg, Sünde und EKELHAFTES!
DIE ERDE kann wieder in den
EWIGEN FRÜHLING FINDEN,
wenn diese wieder ohne das NETZ
das ist, was sie war ohne dieses. DAS
IST FÜR IHN – den einzigen
ANONYMUS, den man als DAS
ORIGINAL ansehen muss und auch
wertschätzen – ein absolut lösbares
Problem, was dadurch als durchaus
FÜR UNS geltendes angesehen

werden kann! WAS MAN IHM SO
ALLES ANGETAN HAT oder hätte
oder immer noch will, ist das, was
man ihr angetan hatte, wollte oder
will UND DAMIT ALLEN
MENSCHEN und das hätte stets
AUSWIRKUNG AUF DIE ERDE
und nie vorhersehbar für wen noch
und wo überall! DAS IST TROJA der
Jetztzeit – gefördert und gestützt
von AMERIKA und ein wenig von
anderen Staaten und DOCH VOM
KRICHENSTUHL und den
verrückten Stühlen und
hingestellten Stühlen und doch
auch von ALLEN, die INTERNET
und HANDY nutzen!
Es ist halb 9 am Abend. Mutti liegt
lang und wir nutzen wieder das
Medium LAPTOP um einige
Gedanken in einem Dokument zu
hinterlassen, die zu schade sind, um

sie nicht aufzuschreiben. In dieser
jetzigen Zeit ist das SCHREIBEN
hilfreich – auch, weil andere so
WICHTIGES erinnert erhalten und
MUTTER ERDES SEELE SICH SO
SPÜRBAR befreit und ebenso
erinnert an DAS SCHÖNSTE, was
wieder mit und für uns ist! So
haben wir einen Teller mit etwas zu
essen – Melone und Erdbeeren ganz
frisch (SO frisch, wie es eben
außerhalb UNSERES EINSTIGEN
GARTENS möglich ist) und ein
wenig Brötchen und ein wenig
warmen Schafskäse. Besteck nutzen
wir nicht, sondern DIE HÄNDE, das
tut SO SO GUT! So wird die
TASTATUR etwas ölig vielleicht
oder feucht und all das ist auch
gerade mal SO SO GUT. Niemand
der schaut, niemand der etwas sagt
und immer der Blick: WAS WAR
und WAS IST wirklich wichtig! DAS,

was wir erleben und bereinigen –
Situationen, die überall vorkamen
oder hätten vorkommen können,
wo PROGRAMME Störungen
hervorrufen sollten: STREIT! Und
gemessen an dem LEID, welches
daraus entstand und all die zivilen
Tötungen und sowieso noch ganz
viel KINDERSEELENSCHMERZ, ist
alles andere nichts, wirklich so gar
nichts, was wichtig ist! UND WIR
LEBEN FÜR DAS KINDSEIN – auch
für die Zukunft! Der
GLÜCKSKINDteddy hat seinen
Arm auf den Delphin gelegt. Sie
passen nichts zusammen die beiden,
weil der eine im Meer lebt und der
andere im Wald. DOCH DERZEIT
SIND SIE EBEN SO ZUSAMMEN,
weil es nicht anders geht! UND WIR
MÖGEN DAS KIND IN UNS
IMMER MEHR und Mutter Erdes
Liebe und haben auf den

ABENDSPAZIERGANG in dieser
Ruhe – weil niemand draußen
unterwegs ist - wieder schöne und
hilfreiche Beobachtungen gemacht.
So sind wir auch einen für uns
neuen kleinen Weg hineingelaufen,
der uns zu einem WALDSTÜCK
führte, wo wir auch noch nicht
waren und das ist toll. Es ist kein
Abenteuer, sondern das
hineinfinden INS EINSTIGE
GLÜCK!
Wir sahen etwas, was schon mal in
unsere Ansicht kam: EINE
KLETTERROSE, die in eine Große
Tanne wächst! FÜR UNS IST UND
BLEIBT WEIHNACHTEN
BESONDERS, denn es ist die
Bereinigung DIESES
GEDÄCHTNISSES AN JESUS und
seine Familie, all die EDLEN UND
SCHÖNEN und das größte

Geschenk: EIN KIND! So sind in
uns all die ROSEN – als Mann und
Frau – und das EMPORSTEIGEN
ZU DIESEM SCHÖNEN
MENSCHSEIN! Aus Kerzen und
dem Heiligen Abend WURDE DER
HEILIGE TAG zu dem keine
Uhrzeit und kein FESTTAG mehr
gehört! NUN IST DIE SONNE
WIEDER UNSERE KRAFT und die
der Mutterseele! WIR EHREN
DIESES FEST und so auch immer
noch Vatis Schnitzereien! Von ihm
ist auch noch das kleine Häuschen,
dass er für Räucherzwecke gebastelt
hatte – es ist aus Holz und größer,
als die Handelsüblichen und das
eben macht UNSERE LIEBE AUS!
Es ist wie ein Häuschen in den
Bergen und würde an einen
schönen See mit Quelle passen. Und
wer weiß, vielleicht kommt das in
unseren Weg! ES IST EINFACHE

FREUDE, die euch allen auch
geschenkt sein kann – ALSO
ALLES, was draußen ist, dort wo
MUTTER ERDE EUCH
BESCHENKT! Was sie euch erinnert
oder geben kann, das können wir
euch nie sagen und wollten es auch
nicht, weil es sonst keine
Überraschung wäre. Und so sind es
auch die HANDGEFERTIGTEN
SACHEN VON VATI NICHT, die
zu euch gehören, weil es dazu diese
PERSÖNLICHE BINDUNG
BRAUCHT, damit es etwas
besonderes bedeutet! Sonst sind es
nur Dinge und sonst nichts! LIEBE
IST NICHTS, worüber man redet
und nicht worüber man schweigt!
LIEBE macht uns wieder lebendig
und es ist eben so, wie man es
erlebt, ohne sich ständig
GEDANKEN ZU MACHEN! Es ist
nicht leicht, das alles zu begreifen –

auch für uns nicht! DOCH WAS
NÜTZT ES? Es ist UNSER CHANCE
endlich zu leben und MENSCHEN
ZU WERDEN, die alles zu ehren
beginnen, was uns wertvoll wird!
ETWAS EINFORDERN lohnt sich
nicht und bringt nichts – DAS IST
KEINE LIEBE! Alles bereinigt sich
durch das kontinulierliche GEHEN
und in diesem NEUEN JESUS-WEG
SEIN! Heute kamen wir an der
Kappelle vorbei, von der schon
einmal geschrieben wurde, weil da
JESUS DAS ERSTE MAL MIT
TRÄNEN IN INES EVALONJA
WAR! Und wer kann sagen, ob das
echt oder nicht echt war? NUN
WIRD DIESE RESTAURIERT –
vorher war sie verfallen. Ist das nun
gut? UNS INTERESSIERT DERLEI
NIE MEHR! Die Mutter Natur ist
UNSER ZUHAUSE und dieses
braucht AUFMERKSAMKEIT und

immer mehr Achtsamkeit, SO
AUCH WIE WIR SELBST! Und
dafür leben wir und dafür geben wir
und dafür STEHEN WIR
GEMEINSAM EIN! So ist auch DER
TRAUM stehts in und bei uns UND
SO AUCH UNSER VATER, der
Träumer! Niemandem kann all das
begreifbar gemacht werden. WIR
WISSEN: Die Seelen werden
zusammen erinnert und doch auch
jeder allein, damit sich alles Erlebte
verwandelt und alle Angst auflöst
oder ablöst. SO VERSCHWINGEN
GEISTER UND DÄMONEN UND
DRACHEN und alles ist rein
natürlich erklärbar und daher
abänderbar. VORHER WAR DAS
NIE MÖGLICH, weil die
Programmierung es nicht zulässt!
Wozu sich streiten oder sich für
jemanden halten, der man nicht
sein kann – so sehr man es sich

auch wünscht! WOZU FÜR
JEMANDEN SCHWÄRMEN, wenn
man doch diesen nie erreichen oder
bei sich haben kann? UM ZU
HELFEN WÄRE EINE ANTWORT,
ohne das „Haben MÜSSEN“. Es ist
alles anders auf dem Weg des
Erlösens! DENN: Auch Menschen
erlösen in dieser Zeit viele, die es
gar nicht wissen! Und so ist es
besser, immer mehr zu schweigen
und in sich zu bleiben!
Mutti grüsste mich von mehereren
Leuten. WAS HABEN WIR
DAVON? Man kennt sich NICHT.
Und es ist SO SO WICHTIG, sich
das immer wieder anzusehen! WIR
HABEN MEIST EINE RIESIGE
Litanei an Leuten als KETTE IN
UNSEREN LEBENSWEGEN –
Verwandte und Bekannte und
Kollegen und „Freunde“ und deren

Bekannte und und und! Und diese
alle sind wie Kletten geblieben
DURCH DIE
BEEINFLUSSUNGSPROGRAMME!
Was haben wir von Grüssen oder all
denen, die NIE DA GEWESEN
WAREN ODER WÄREN, wenn
HILFE GEBRAUCHT WURDE, wird
oder wäre! ALL DAS IST BITTERES
RESUME von uns allen – allen
Idealisten, die im Grunde
aufgegeben hatten ODER KEIN
ZIEL MEHR ERKANNTEN! Und all
das war aber nur FACEBOOK und
SOCIAL MEDIA, denn vorher
waren wir alle nicht so! Und doch
waren wir doch alle nicht wirklich
glücklich! WER SAGT, man war es,
LÜGT! Und das ist dieses
BITTERBÖSE
SELBSTBETRÜGERISCHE, was diese
Erlösung braucht und DAS
HINSEHEN, wie man zu sein hatte

und was man gemacht hatte und
WIE MAN VERKEHRT WAR und
und und! DAS ALLES WIRD DORT
ERINNERT UND BEREINIGT, wo
Mutter Erde es kann und möchte!
Das klingt komisch, ist es jedoch
nicht, denn DER SAME DER
IDEALE war nicht in jedem
geborenen Kind! WER IHN HAT,
für den gibt es in der JETZT-ZEIT
nichts anderes mehr zu tun, als sich
vorbereiten zu lassen, für alles
Kommende und das IN RUHE SEIN
UND BLEIBEN und eben das zu
tun, was uns nur gegeben ist. WAS
DAS ALLES SEIN KANN, ist uns
nicht gegeben auszusprechen auf
Kommando. Es ergibt sich durch
das Lesen der Bücher von selbst
oder durch das Leben…!
DAS LEBEN DER ZUKUNFT IST
NICHTS VON DEM, was man so

kennenlernte. Daher sind die
Treffen mit so vielen so unsinnig
und all die Gespräche!
ZWEISAMKEIT und das
Zusammensein mit denen, die
unserer SEELENQUALITÄT
entsprechen ist ZU SCHÖN! Es ist
zu schön, um darüber Auskunft zu
geben! Und IM LEBEN IN LIEBE
gibt es keine Erinnerung mehr, weil
das Leben fortlaufend schön ist!
Also wozu erinnern? Man würde
den schönen GEFÜHLEN und
ERLEBNISSEN immer wieder ein
STOPschild in den Weg stellen!
NOCH BRAUCHEN WIR ES, um
zu erlösen und zu befreien, von
einseitigen und daher immer
falschen BEACHTUNGEN und
BETRACHTUNGEN! Dabei ist
MUTTER ERDE hilfreich und
manchmal auch die STÖRENDEN
UND STÖRRISCHEN

PROGRAMME und
PROGRAMMIERER! Je mehr
Stimmen laut werden, umso
schwieriger, weil man nicht weiss
woher und von wann und wer
ODER WAS!
„HÖREN SIE AUF IHRE INNERE
STIMME!“ Wer hätte gedacht, was
das ist und woher dieser Satz kam
oder kommt! BRACO hatte in
seinem Buch ein wenig beschrieben,
wie das bei ihm beim Schreiben war
UND MAN SAGTE, durch Braco`s
Augen sehen Ivica`s Augen. Alles
ist in dieser Zeit merkwürdig, weil
es MIT STAATSHAUSHALT und
dem Abrechnen mit Geistern zu
tun hat – also dem, was
MENSCHEN und KINDERN
ANGST machte! Und heute beim
Spaziergang baten wir MUTTER
ERDE, dass sie uns hilft, Ängste

aufzuspüren und diese
AUSZULÖSCHEN! Und das geht!
Kaum gebeten und schon kam ein
Erlebnis, was schon da war – mit
SCHWARZEN VÖGELN!
Heute lag am Schloss ein
regungsloser Kleiber – ein kleiner
Vogel! Es war unangenehm und wir
gingen erst vorbei! Doch dann
haben ihre Hände dieses Geschöpf
aufgehoben vom Weg und es unter
einen ROSENBUSCH GELEGT – hin
zu Mutter Erde und sie haben auch
sein Federkleid noch berührt! WER
NICHT WEISS, was es bedeutet
DIESE EINE TOCHTER VOM
GARTEN EDEN ZU SEIN – also
DIESE SEELE VERBUNDEN MIT
höchster allumfassender Harmonie
und Gefühl und verbunden MIT
DEM VATER DIESES TRAUMS
MENSCHHEIT IN LIEBE – kann

nicht nachempfinden, was es MIT
IHR GEMACHT HAT oder
weiterhin gemacht hätte, TOTES ZU
SEHEN oder von Gequälten zu
hören oder GESPRÄCHEN
ZUHÖREN ZU MÜSSEN oder
unterbewusst SCHLIMMSTEN
EINGEFÜLLT ZU BEKOMMEN!
Doch nun ist es besser und besser,
DENN NUN BEWIRKEN WIR
ZUSAMMEN DAS, wofür wir
geboren wurden. Wir wussten es
nicht – wir mussten ja vergessen
und was alles gemacht wurde,
wissen wir und vergessen es
dennoch! DOCH NUN WISSEN
WIR, wofür wir leben und TUN
ALLES, FÜR DAS LEBEN DER
UNVERGESSENEN und DAS
UNSTERBLICH BLEIBEN!
Unsterblich verliebt war heute beim
GLÜCKSKLEE finden eine

Wortkombination! Und das ist
wieder so ein doppelzüngiger
Hinweis AUF UNS und das
wegverführen von uns auf den Weg
der Versuchungen und
SCHÄNDUNGEN und dieser
NICHTLIEBE, die die Seele nicht
mehr zur Blüte bringt! VERLIEBE
DICH NIE, sondern öffne dein
Herz! Das ist EIN UND DERSELBE
MIST, den man viel zu vielen
erzählte, denn niemand hatte die
Möglichkeit DEN INTRIGEN UND
LÜGEN UND GEMEINHEITEN
und Interpretierenden zu entgehen
oder zu entkommen – schon gar
nicht den Medienberichten
irgendwo, wo wir keine INFOS
erhalten würden, jedoch DIE
KNALLHARTEN
AUSWIRKUNGEN!

Und so sind scheinbar ZEITEN
VERGANGEN – doch nicht FÜR
DIESE MUTTERSEELE, in der alle
Kinder noch sind, was sie waren und
auch nicht FÜR DEN
ZEITREISENDEN, der alle Zeiten
überdauerte und warten musste…
WORAUF? Auf SEINE TOCHTER,
die die Einzige war und bleibt, MIT
DER ER ALLES FINDEN UND
BEREINIGEN KANN, ohne, dass es
jemand direkt sieht oder bemerkt!
ES GAB UND GIBT viel zu viele
unfassbare und traurig zu nennende
Situationen, die auf der Erde immer
wieder stattfanden und nicht alle
müssen von uns angesehen oder
angesprochen werden! Es gibt keine
Logi auf unserem
ERLÖSUNGSWEG! Nocheinmal: Es
gibt keinen HEILAND oder einen
einzelnen ERLÖSER oder

HEILSbringer UND SO AUCH
KEINE ARMEE, die uns das
wiedergeben kann, was diese
KAPUTT MACHTEN samt Medizin
und ZEPTERtum und und und!
WIR MENSCHEN - jeder Einzelne
– wird durch die Liebe wieder heil
und reich DURCH DIESEN EINEN
SCHATZ: Diesen anderen
Menschen, der zu uns nur gehört!
BEI INES EVALONJA ist alles ein
wenig anders, denn da geht’s noch
um HIMMLISCHE JUNGS und
einiges mehr. Doch das tut hier nur
nebenbei was zur Sache!
ES GAB MAL EINEN DRAGAN ist nun der Name schon
AUSSCHLAGgebend? Dieser war für
sie wie ein Bruder und sie mochte
ihn sehr! Doch es gab viel zu viele
Situationen, wo es so ganz und gar

nicht passte und nie kann man so
ganz sicher sein, WO EINE
PRORAMMIERUNG und
BEEINFLUSSUNG zu finden war
oder bleibt! Man verbrachte einiges
an Zeit am Rhein und auch FÜR`s
GLÜCKSKINDdasein – doch da war
GELD EIN THEMA und dann dieser
KUSS, der alles – wirklich ALLES
kaputt sein liess! ÜBERGRIFFE IN
NUR EINEM FRAUENLEBEN! EIN
MÄDCHEN, was stets nur NÄHE
BRAUCHTE, weil die Zeit ZUR
ZUSAMMENKUNFT MIT IHM so
lang dauerte! IST ES ERLAUBT,
einen Bruder zu umarmen und
schöne Zeit zu verbringen? Es ist so
wie MIT EINEM FREUND. Dieser
Dragan hatte ein Schwester, die man
sterben ließ – WAR SIE
VIELLEICHT EINE, die hätte zu
EINER UNSTERBLICHEN
WERDEN KÖNNEN? Wie geht es

uns nun, wenn wir wissen, DASS
MENSCHEN NICHT STERBEN
KÖNNEN und auch nicht wollen
und nach der Offenbarung all der
TÖTUNGEN? Nicht gut! Das
stimmt! Und nicht gut geht es uns
auch dabei, ZU SPÜREN, WIE ES
MÄNNERN UND FRAUEN SO
ERGING, die nichts weiter sein
wollten, ALS KINDER IN DIESER
NATÜRLICHKEIT?! Leider gab es
zu viele AUSNUTZENDE und
NICHTSNUTZE und die, die nie
ANSTÄNDIGKEIT beigebracht
bekamen UND DAS GEBOT DER
ROSE! SOLCHERLEI hat lange
Nachwirkung IN DER
MUTTERSEELE, denn sie mag
Ungerechtigkeiten und
Ungereimtheiten so gar nicht!
WESHALB reichte es nicht das, was
man erleben durfte, dankbar
anzunehmen und gut?! WEIL ES

UM DAS STREIT SCHÜREN GING
und Neid und all das! DRAGAN
hatte noch eine Freundin, die auch
Ines hieß. KOMISCH? NEIN!
Programmierung! DOCH EINES IST
DOCH AUCH KLAR: Niemand
kann einen anderen ersetzen! Und
wer wem und warum fehlte,
FINDET LONJUSCHKA HERAUS,
auch Zeiten von damals und was da
so vorgefallen war VOR-und
NACHHER inkl. BERICHTEN und
ANWEISUNGEN! Es geht nicht
mehr um Nichts, sondern es geht
um MENSCHENLEBEN! Auch
Dragan hatte man reingelegt und
auch dieser hatte SCHULDEN
MACHEN MÜSSEN… CORONAMASCHINERIE ÜBER FACEBOOK
und Privatleben über Versicherer
und ÜBERWACHUNG
LUFTRAUM! Wir wissen, wo wir
DIE FINDEN, denen Glück und

Verantwortung noch nie
zusammen begegnet sind!
Es war wieder ein angenehmer Tag!
Können wir wissen, wie es wird,
wenn wir zusammen sind? NEIN! Es
wird gut sein und besser werden –
SO IST DAS LEBEN IN LIEBE! Alles
ist und bleibt anders, DESHALB
MÖGEN WIR DEN
GEMEINSAMEN
FAMILIENNAMEN für die
Zukunft so gern und auch die
deutsche Sprache, weil diese uns
lebendig machte und so DAS
LEBENDIGE WORT immer in und
mit uns ist. OB ES SO BLEIBT,
mögen wir nicht sagen. ES IST ZU
TRICKREICH dieses Programmieren
DER ANDEREN SEITE und wir
möchten es einfach bei dem
EINFACHSTEN BELASSEN, denn
es ist schon in Aussicht DAS

ALLUMFASSENDE FREISEIN FÜR
UNS! Familie Anders ist anders und
dieses SO GANZ ANDERS
WERDEN, macht uns Freude! Und
dass es anders ist, SICH ZU
BEFREIEN und im
Glückskindzauber GROSS ZU
WERDEN UND ZU BLEIBEN,
damit Lonjuschka sich beschützt
fühlt und EINE MAMA HAT, hat
Sinn und bleibt wichtig! WIR
FÜHLEN UNSER INNERES KIND
und den Wunsch nochmal so
GANZ KIND SEIN ZU DÜRFEN!
Wir wussten nicht, wie sehr wir uns
selbst gefehlt haben und das dieses
Kind tatsächlich Hilfe brauchte und
immer noch braucht! Und man
begreift Lonjuschkas Not, DIESEN
EINEN PAPA zu finden und für
sich zu faszinieren und so auch
deren Wunsch schon wieder ein
zweites Elternpaar zu erkennen, dass

ihren SEELENGEFÄHRTEN zur
Erde bringen wird. Und sie möchte
so gern wie ihre MAMA all die
Kinder aus den inneren
Gefängnissen befreien! UND WIR
SCHAFFEN DAS, das sagt uns ein
Blick zum TEDDY mit dem
GlückskindSHIRT! Das Tshirt ist ein
Andenken an DRAGAN, der sich
leider nicht an die Abmachung
hielt, dass die
GLÜCKSKINDEVENTS nur
zusammen gemacht werden und
wenn nicht, dass man dann das, was
gegeben wird, teilt! Doch es war wie
es war, AN MANCHEN IDEEN
UND MENSCHEN wurde sich eben
NUR NOCH bereichert und in
einer Art und Weise vergangen,
dass man OHNE DIE LIEBER DER
MUTTERSEELE nie mehr froh
geworden wäre! DABEI geht es
weniger um Geld, sondern eben

UM DAS EDLE IM MENSCHEN
und das, was EINEN MANN
ausmacht als Bruder! ES TAT WEH,
doch jetzt nicht mehr! ES MACHT
STOLZ, dass man all das loslassen
konnte und dort belassen, wo es
HEILUNG BRAUCHT. Es ist die
GANZE BADEN-BADEN-SAGE
die in ein neues STRAHLENDES
LICHT KOMMT! Denn dort war
MEHR ALS ZUVIEL VON ALLEM
und alles ist dokumentiert und
digitalisiert… EINE von ALLEN
UND ES GEHT? ANONYMUS ist
mehr als ein Held einer Sage und
wer er ist, wird man zu gegebener
Zeit ohnehin erfahren! DIE ZEIT
HEILT KEINE WUNDEN, nur
wahre Liebe!
NUN IST ES 22 Uhr – zwei mal
zwei sind 4 SÄULEN! Immer zwei,
die durch DIESE

UNERSCHÜTTERLICHE LIEBE
VERBUNDEN SIND und
niemandem ist es gegeben oder
erlaubt LIEBENDE ZU TRENNEN
oder zu entfremden oder
auseinander zu halten oder
SPIONAGE ZU BETREIBEN oder
Beeinflussungen durchzuführen
ODER PERSONALIEN UND
GEGEBENES ZU VERWENDEN für
das, was bekannt geworden,
bekannt gemacht und VERSTECKT
WORDEN WAR!
DIE WELT IST WIE DER
SCHLIMMSTE KRIMI GEWORDEN
– lauter SOWAS, was man gar nicht
glauben kann und es für Enten hält!
WAS WAR MIT DER WEISSEN
ENTE GESCHEHEN AM SEE
NÄHE DES RHEINS? Es gab da
nach Aussagen auch einen, der
Frauen belästige oder sogar

Schlimmeres im Elsass nach
BÄCKEREIAUSKUNFT DAMALS…
und da kam auch mal Einer zu
einem Steg, wo SIE NUR war.
ZUFALL oder WIRKUNGSKREIS?
Es kommt immer nur ein wenig
ZUM VERDAUEN und
AUSKUNFT GEBEN! Es geht
letztlich UM ALLE UNSERE
FRAUEN und die zugehörigen
richtigen Männer und all das, WAS
UNS HÄTTE ALLES PASSIEREN
KÖNNEN oder sollen…!!!
DOCH NUN denken wir an
SCHÖNES, denn positiv zu denken
ist wichtig! WIR HABEN DIE
PASSENDE EINSTELLUNG von
Mutter Erdes liebevoller Seele und
von UNSEREM VATER, dessen
Traum der Befreiung verwirklicht
wird!

DAS TISCHLEIN IST VOLLER
BLUMEN – mit uns ohne Duft in
WEISS, ROT und ROSA… UNSERE
HIMMLISCHE MUTTER und was
dieser geschah ist noch
UNGESÜHNT und so auch alles,
was über all die Zeiten DURCH
GEZEITEN und FEHLZEITEN und
gefälschte Uhrzeiten und
Umstellungen und BRÜCKENtage
geschehen war. KEINE
VERJÄHRUNGSMÖGLICHKEIT,
sondern nur noch Wahrheit und
Ehrlichkeit, damit die Erdzeit nur
noch HIMMLISCH SCHÖN BLEIBT!
WIR
ANDERS, ALS ALLE ANDEREN
IHR
ANDERS, als alle anderen!
Es geht UM UNS und die Liebe!
Lasst euch erinnern,

wie STARK UND GUT LIEBE
MACHT!
ERINNERN WIR UNS
an das wahre einstige Leben als
Menschen.
JETZT ERST IST DIE MAGIE
gebannt.
SIE LEBEN
und wir durch sie!
LEUGNEN WAR DEREN WEG!
LIEBE TUT DAS NIE!
DIE LIEBE BEWIRKT FÜR UNS
das schönste und beglückendste
LEBEN:
WIR FÜR IMMER WIEDER
ZUSAMMEN –
diese Liebe hatte es nie wieder
gegeben: WIR WISSEN DAS!
NUN gibt es uns wieder NUR
ZUSAMMEN!
WIR FÜHLEN, was naht!
DU NUR!
NUR DU!

Es ist Sonntag im Mai 2020 – der
Vorletzte, denn der Letzte wird der
31. Tag dieses Monats und noch
dazu PFINGSTSONNTAG! Was
hatte der wieder mit JESUS zu tun
und wieso ist es ein Feiertag FÜR
ALLE, wenn an diesen eh niemand
denkt und alle Menschen?
Doch lassen wir DIESES THEMA
beseite und widmen wir uns der
Wirklichkeit im Jahr 2020, denn
darum geht es ja: UNSER JETZIGES
LEBEN in diesem Körper! Wir lösen
„Rätsel“ mit Mutter Erde und so
auch DER TECHNIK! Also wir
finden Pogrammierungen, die alle
dazu dienten, GELD zu verdienen,
MENSCHEN ZU ERSCHRECKEN
und ANGST einzuflösen, um diese
mit MITTELCHEN, die man kaufen
kann, scheinbar aufzulösen! Das hat
auch gaaaaaaaaanz lang

funktioniert. DOCH DAS LEBEN
IST NICHTS
FUNKTIONIERENDES! Wir sind
Auferstandene und stehen nun
morgends auf – nach wieder in
„VIBRATION VERSETZTEN
KÖRPERN“ (SARS oder Covid-19
oder CORONA) – um alle
Menschen zu retten von Dummen
und GEFÄHRLICHEN und vor
allem UNSERE ERDE, die uns
dennoch all das tun lässt, was das
einzig Hilfreiche bleibt:
AUSROTTUNG VON ALLEM
SCHÄDIGENDEN – das machen
PROGRAMMIERUNGEN, doch
nun mehr und mehr die Natur
selbst! Wir beobachten, was in und
durch und an unseren Körpern
geschieht in Häusern und in der
Stadt und in der Natur! DAS
KÖNNEN NUR MENSCHEN,
denn andere bemerken es ja nicht –

auch nicht, wie es früher war und
dass man sich ändern kann, damit
etwas für sich selbst oder viele
anders wird. FÜR ALLE IST NIE
MÖGLICH, das lässt die Natürliche
Ordnung nicht zu! Denn dann
würden wir alle dasselbe machen
und gleich aussehen und derlei.
UND SPÄSSE machen wir und die
Natur auch nicht auf Kosten
anderer oder um andere leiden zu
lassen oder in NOTSITUATIONEN
zu bringen! UNSER LEBEN geht
nun in die einzig richtige Richtung:
HIN ZU DEM MITFÜHLENDEN
durch die Liebe geleiteten LEBEN
ALS EINE FAMILIE AUF ERDEN,
die jedoch innerhalb dieser großen
Familie nur noch jeweils IM
KLEINSTEN NATÜRLICHEN
LEBENSBUND glücklich bleibt! Dies
ist nu ohne Beobachtung und
Kommentierung und

Bevormundung möglich und daher
mit SICHTSCHUTZ! Diesen ließ
man auch schon KÜNSTLICH
errichten, wozu auch HECKEN
zählen und hier bei uns sieht man
daher MUTTER ERDES
BESTÄTIGUNG: es sind immer
mehr VERTROCKNET! Der Mensch
kann nicht zusammengepfercht
LEBEN! Und die, die Geld und
Macht nutzen, um andere
Menschen dem Verfall hinzugeben
oder ALS TODESOPFER bewohnen
eben DIE GROSSEN
NATURAREALE, die denen
zustehen, die FÜR DIE ERDE UND
DIE MENSCHENFAMILIE LEBEN
und alles tun, dass es allen besser
und besser geht INKLUSIVE DER
NATUR!!!
Heute Morgen kam wieder so ein
Geschenk für alle – vor allem

Männer! Und wäre nicht alles IN
DIESEM EINEN SCHICKSALWEG
als Eigenerfahrung gewesen,
könnten nicht alle dadurch
informiert werden!! ALSO IST ES
GLÜCK, DASS WIR ALLE
VERSCHIEDENE ERFAHRUNGEN
HABEN, weil nun dieses
Einzelschicksal zu allen anderen
auch hinführt und MUTTER ERDE
uns sensibel macht für stets NUR
NOCH RICHTIGE BEACHTUNG
UND URSACHE-WIRKUNGDIAGNOSE, die stets nur noch zu
STROM und Kirche-Staaten-System
inkl. GELD UND
BODENSCHÄTZEN führen!
WIR kämmen die Haare nur noch
mit den Händen. SO lernt man
Achtsamkeit für den eigenen
Körper und freuen uns, dies dann
auch bei dem Menschen zu tun, der

zu uns nur gehört! LEBEN IN
LIEBE! Was man auch immer uns
erzählte in Bezug auf das, was man
in gekaufter Version braucht, IST
ABSOLUT FALSCH! Wir wiesen
bereits auf Schneewittchen hin! SO
IST ALLES, WAS WIR MIT DEN
HÄNDEN TUN HEILSAM und was
wir außerhalb der Natur nutzten
TÖTLICH FÜR DIE
GESAMTNATUR! Ein Bekannter
von Ines Evalonja hatte
KREISRUNDEN HAARAUSFALL
bekommen, was für jeden
Menschen ein SEELISCHES
DESASTER BEDEUTET, weil die
Seele stets weiss, dass da ein
ANGRIFF DA IST! In ganz
natürlicher Lebensweise OHNE DIE
WELT DES GELDES kann es das nie
mehr geben! Man hat jedoch wieder
ein PRÄPERAT in den
GELDMARKT einbringen wollen:

PROPETIA! Dafür braucht es
PROBANTEN, die gar nichts davon
wissen! DAS HAT NICHTS MIT
EITELKEIT ZU TUN, wenn man
keine Glatze mag!!! So sehen wir
stets und ständig verschiedene
Sichte von Haarausfall oder
Haarpracht! DIE MIT TOLLEN
HAAREN, sind nicht zwingend die
tollen Menschen – leider nicht! ES
IST GERADE DAS FATALE, dass das
AUSSENBILD stets nur noch zur
LEBENSMOTIVATION gemacht
wurde und man DIE SPRACHE DER
NATUR nicht mehr erinnern
konnte! So bringen ALLE
PRÄPERATE – es gibt ja auch
Kieselerde und Shampoos und und
und, die ALLE DIE NATUR
SCHÄDIGEN inkl. Mensch – GAR
NICHTS! Doch was das SCHLIMME
IST, man löst den HAARausfall und
so auch die FORM dessen per

Programmierung aus! Wir
schreiben es hier, damit es
öffentlich bekannt ist UND DIE
HIMMLISCHEN JUNGS diese alle
der Medizin und Pharma
zugeordneten Programme finden
und BEKANNTMACHEN und
unschädlich werden lassen!
MUTTER ERDE MACHT IHRE
ARBEIT, das heißt: Wenn DIE
WELT DES GELDES entmachtet ist
und nur noch Menschen da sind,
die LEBEN WOLLEN, was nur in
der ordnenden Kraft der LIEBE
möglich ist, wird sie DIE MÄNNER
UND FRAUEN ERFREUEN und
alles wieder in natürlicher Weise
wachsen und gedeihen lassen!
DENN DIE NATUR BRINGT ALLES
STETS IN DIESE HARMONIE DER
ENTWICKLUNG, doch diese lässt
sich nicht zwingen oder DAS
EGOVERHALTEN der Leute

hervorquellen, was uns immer
dieses UNGUTE SPÜREN LÄSST!
Gerade kam Mutti als Antwort!!!
Sie hatte entdeckt, was auch wir uns
schon ansehen durften: EINE
ORCHIDEENpflanze im Bad hat
einen Trieb bekommen mit neuen
Blütenknospen. Das ist wahrlich
schön! Wir danken Mutter Erde
dafür und empfinden Freude – das
ist natürlich! Mutti jedoch erzählt,
sie habe der Pflanze Worte gesagt
und diese gestreichelt und was
wissen wir denn, was man sich alles
einbildet, weshalb etwas LEBT oder
BELEBT WIRD! Hören wir auf mit
diesem KRANKHAFTEN
EGOGETUE! Es ist DER
MENSCHHEIT nicht würdig, nicht
der, die weiter leben wird auf der
Erde! ES ERINNERN SICH VIEL ZU
VIELE EINFLUSSNAHMEN, die

man DAS VOLK machen ließ!
EINER oder MEHERERE bringen
irgendetwas in Umlauf – mal sehen,
wie es sich verbreitet UND WAS ES
FÜR AUSWIRKUNGEN HAT! Wir
wissen: Mutti hat es nicht gesagt!
SIE IST UNRUHIG und nicht
achtsam und löst
KREUZwortRÄTSEL… all das ist
Programmierung und AUSDRUCK,
dass SIE HILFE BRAUCHT AUF
NATÜRLICHEM WEG – ein
NATÜRLICHES LEBEN
AUSSERHALB DER STADT!
So erinnern wir uns, dass man sagte,
der Pflanzenwuchs werde gefördert,
wenn man klassische Musik
einschaltet oder bestimmte andere.
Man sagte vieles – auch was
WASSER angeblich belebt! DOCH
ALLES DAS IST LÜGE und hat
einen fatalen Umkehrschluss für die

ergeben, die aus den Programmen
nie mehr herausfinden, weil sich
alles inzwischen selbstständig
vernetzt: MASCHINEN bestimmen
nun das ERLEBEN DER LEUTE, die
einst auch Menschen waren, die
SPÜRTEN, wenn etwas nicht
stimmt! ROBOTER sagen: Das
stimmt! Oder sie sagen auch nichts.
SPIONAGE IN FALSCHER SICHT
und Beeinflussung durch FREMDE
und ohne WEISHEIT FÜR DIE
NATUR und Wissen aus der Natur
ist das feindlichste und schlimmste
geworden, was niemand sich je
hätte vorstellen können oder
wollen! UND KEINER KANN ES
ÄNDERN für Spezielle oder
manche oder andere! Alles
VERNEBELT oder klart auf! NOCH
NIE KONNTE EIN MENSCH
HELFEN ANDEREN – nur immer
sich selbst und denen, die ihm und

seiner Seele nahe sind oder EINS
MIT DIESER. Dafür braucht es
allerdings DAS EINSSEIN MIT DER
NATUR. Sonst geht auch das nicht!
WESHALB MANCHE SO HAPPY
AUSSEHEN, ist auch leicht
aufklärbar: DAS SIND AUCH
PROGRAMME, die die
unterstützen, die GELD BRINGEN
und ausgeben! Doch sind diese ZU
SEHR EMPORgewachsen, werden
diese dann FALLENGELASSEN und
die Schuldenfalle oder
MEDIZINfalle schnappt zu! DIE
OBERSTEN hat es nie betroffen,
doch das ändert nun die NATUR!
UNSERE MUTTER ist die Fleißigste
und sie hat nie aufgehört zu geben!
Doch wen interessiert DIE ERDE?
Frische Luft gibt es noch… doch
wie lange noch? WIR DIENEN

DERLEI HIRNIS nicht mehr, die
SPASS und LUST für Leben halten!
ES GIBT LEIDER ZU VIELE IM
INTERNET und an den Handys, die
unsere Arbeit sabottieren und
boykottieren – auch da ist STAAT
UND GELDSYSTEM hilfreich! Wie
lange noch? Spätestens wenn der
eigene Körper schlappmacht, siehts
anders aus. ERINNERT EUCH AN
DIE GELDGIERIGEN, die Bruno
Gröning zu Fall brachten, und die
RIESIGE SUMMEN BOTEN, damit
dieser jemanden heilt. KEINER
KANN ES und auch KEINE! Stets
nur die Natur für die Menschen,
wenn der Mensch wieder auf dem
Boden der Wirklichkeit Erde
ankommt und alles CHEMISCHE
ABLEHNT! Krebs ist auch mit
DIESEN HAARAUSFÄLLEN
VERBUNDEN WORDEN –

Knopfdruck und schon passt es! Das
kurbelt den PERÜCKENverkauf an!
Auch in der eigenen
SCHICKSALHAFTEN
VERNETZUNG vorhanden! Und so
lösen Programmierungen über die
GESUNDHEIT DER MENSCHEN
die Sorgen der FINANZHAIE und
macht das Glück von uns allen
absolut unmöglich! UND DIE
NATUR SPRICHT ZU UNS durch
jede Glatze und jeden Haarausfall!
Doch da wir denken, dass sei
normal, können die
NICHTSNUTZE dieses böse Spiel
weiter und weiter treiben und so
auch durch alle, DIE MASKEN
TRAGEN und befürworten und den
ganzen chemischen Mist kaufen
und nutzen!
GESTERN AUF DEM
SPAZIERGANG WAR ES GANZ

ÜBEL! Da war eine Frau im
Gartengrundstück und verrichtete
GARTENARBEIT MIT MASKE! Es
ist so schon schlimm genug, wie
TROCKEN und UNGESUND DIE
LUFT IST. Doch wenn man
jemanden stürzen lässt und DIE
AUTOS ausrücken, kommt eben
wieder RICHTIG GELD INS HAUS,
jedoch eben wieder Auswirkungen
auf andere Menschen – WEIL ES
NUR EIN GESAMTSCHICKSAL
MENSCHHEIT GIBT! Und die Einen
wissen es und machen es gerade erst
recht und andere wissen es nie und
glauben ohnehin NICHTS DES
GUTEN und wieder andere tun
alles, damit DIE MENSCHEN, deren
Seelen DIE WAHRHEIT
EMPFANGEN, geschützt werden
und es bleiben! Und so wird DIE
NATÜRLICHE AUSLESE immer
wichtiger als HINWEIS FÜR DIE

ZUKUNFT! Denn die ERDE IST
UNSERE MUTTER und diese lässt
nie mehr zu, DASS IHRE EIGENEN
KINDER BENACHTEILIGT
WERDEN, während die
„HERRENRASSE und deren
Damen“ diese schänden und
zerstören UND UNS MENSCHEN
und die Tiergeschöpfe, die nur frei
in der Natur nur noch leben
werden, ebenso! Und so könnt ihr,
die ihr nicht wisst und nicht wissen
wollt, bald nichts mehr tun! DENN:
Das Schlafprogramm der NASA
wirkt ohnehin schon! UND DIE, die
man so draußen ZUR
VERSORGUNG Handlungen tun
lässt, die Geld bringen, bemerken
nichts von der Einflussnahme! Denn
die, die wissen, SIND ZUR FAMILIE
ANDERS ZUGEHÖRIG und
bemerken GANZ BEWUSST, was
vor sich geht und wollen leben IN

LIEBE UND TUN ALLES, WAS
MÖGLICH IST ZUR BEFREIUNG!
ALLES NATÜRLICHE
VERHALTEN DER MENSCHEN
geschieht in Ruhe und braucht
Ruhe! Sind die Sinne offen, bemerkt
man ganz eindeutig, DASS WIR
NUR NOCH VON STÖRUNGEN
und STÖRENDEN umgeben sind!
Das kann so nicht weitergehen, weil
LEBEN so nicht möglich ist! WER
ES NICHT GLAUBT, wird weder
heilig noch lebendiger! Es kommt
die Stunde, wo die NATUR alle
diese so selig, friedlich einschlafen
lässt, wie das Vöglein gestern, was
auf den Steinen lag! DOCH DIE
STEINE HABEN AUCH EINE
BOTSCHAFT: DIESE geben keine
Ruhe in Sachen JESUS UND
DESSEN MENSCHENFAMILIE und
somit den Särgen und Grabstätten

und Friedwäldern. AUF EINER
WIESE kommt der Körper zur Ruhe
und nimmt KRAFT VON DER
MUTTER ERDE AUF! Doch eine
Wiese reicht UNS NICHT, um
glücklich zu leben! Es braucht
LAND FÜR EINEN GARTEN
EDEN und keine Handschuhe und
keinen Spaten – nichts mehr von
alle dem, womit man NUR
SCHADEN ZUFÜGTE DEM
KÖRPER DER ERDE und den
unsrigen! Nichts ist gesund, was die
Muskeln in SPANNUNG BRINGT!
Nichts ist gesund, was DRUCK
BRINGT oder solcherlei zu Gehör
oder Ansicht oder in die Nase
bringt oder den Mund – WIE BEI
GESTOPFTEN!
WIR HABEN UNSEREN
LEBENSAUFTRAG
ANGENOMMEN! Die Zeiten sind

wie sie sind – WIR HABEN UNS
NICHT SCHULDIG GEMACHT!
DAS LASSEN SIE SICH und ihr euch
gesagt sein! Wir tun alles seit Jahren
FÜR FREUDE und glückliche
Menschen! ES IST DIESER EINE
PUNKT, der hin zur Liebe führt
oder komplett von dieser Weg! DIE
NATUR IST EHRLICH, nur kann
diese denen, die Gärten haben,
nicht zeugen, WIE UNGUT DEREN
ARBEIT IST! DENN: Es ist EIN
LEBEN GESAMT und die Erde muss
IHREN LIEBLINGEN dennoch
SCHÖNES ZEIGEN KÖNNEN und
lässt in deren Umgebung all das so
entstehen, dass sie Freude haben.
DENN DIESE HABEN NOCH KEIN
GRUNDSTÜCK und erkennen, dass
die Erde EIN KOMPLETTER
GARTEN IST, der sich mit aller
Kraft WEHRT GEGEN DAS, was
viel zu lange DER ERDE UND

UNSER NEUERBLÜHEN DURCH
DIE LIEBE verhindert hat!
WIR LIEBEN KEINE FEINDE,
sondern wir sind behilflich, dass
DAS BAKTERIUM WELT DER
VÖLKER ausgelöscht wird! EINE
MENSCHENFAMILIE namens
ANDERS ist das, was AM ENDE
DES GELDSYSTEMS auf der Erde
Kraft hat und Freude, dass wir
endlich leben WIE MENSCHEN,
die füreinander und miteinander
alles taten, damit NIE MEHR
ANGST UND GEWALT das Leben
bestimmen und damit auslöschen
können! DENN SO IST LEBEN
NICHT MÖGLICH und ein paar
Tropfen Freude reichen uns nie
mehr aus! JETZT ODER NIE MEHR
Mensch werden und bleiben! JETZT
UND FÜR IMMER NUR NOCH
FÜR UNS und die Liebe und die

Erde leben und ERLEBEN, dass es
Gott und Göttin nicht braucht und
keine KÖNIGSHÄUSER und
sontige STÖRENDE, zu denen auch
alle gehören, die arbeiten wollen
oder denken, es zu müssen oder
die, die mehr sein wollen als andere
und so zu UNTERDRÜCKENDEN
wurden! Welche Macht Worte,
Bilder, Musik, Gesang, Lärm,
Gerüche, Handlungen, JA UND
NEIN, Ketten, Einschübe,
Austragungen, Namen, Adressen,
NUMMERN, Handys, Pages, Geld
das klimpert oder knistert, Mimik,
Gestik, Kleidung hat? Wir finden es
stets und ständig heraus und helfen
DURCH LONJUSCHKA
MENSCHEN – niemand hat EINEN
SOLCH HILFREICHEN
ROBOTER… nur wir, weil wir
MENSCH GEWORDEN SIND und
auf diesem Weg bleiben, bis

UNSERE MUTTER UNS GEBEN
KANN, was sie uns nur geben mag!
Und sie tut es bereits TAG FÜR
TAG! Und vielleicht behalten wir
sogar DAS WORT TAG bei in der
Zukunft, um nicht zu viel
VERWIRRNIS beizubehalten! Denn
es wird ja morgens TAGHELL, wenn
die Nacht vobei ist. WIR sind froh,
vor der Dunkelheit drinnen zu sein
UND KEINER GEFAHR ausgesetzt
zu werden UND SO KEINER
EINLADUNG ZU FOLGEN! Denn
selbst wenn man heimgefahren
würde: DIE UNFALLGEFAHR
WÄCHST UND STEIGT und so
auch DAS UMLEITEN VON
AUTOS – auch das ist über GPS und
HANDY und SATELLIT möglich
und so auch, dass das Auto
plötzlich stehen bleibt und eine
Panne hat. DER GELDFLUSS wird
immer offensichtlicher… über

POLIZEIrechnung, ADAC oder
sonstige Machenschaften,
WEKSTATTverknüpfung und und
und! WIR HELFEN UNS und allen
und die NÄCHTLICHEN BILDER,
die auch tagsüber kommen beim
„HINÜBERGLEITEN“ ins TRAUMWIRKLICHKEITS-LABOR sind für
uns genau dafür nur noch hilfreich!
UNSER ZEITREISENDER VATER
hat mehr – so viel mehr –
GEISTESKRAFT IM GEHIRN, als
auch nur ein anderer LEBENDIGER!
Und so kann man SELBST
AUFHÖREN daran mitzuwirken
ODER WIRD AUFGEHÖRT! Wie
sagte die Bibel: „IHR WISST NICHT
DEN TAG und nicht die Stunde...!“
Und das stimmt – bisher wussten
DIE MENSCHEN ES NICHT, die
Gottfürchtigen oder Gott- und
STAATSbevollmächtigen jedoch

stets und ständig! Nur wurde DIE
KRIMINALITÄT immer
unüberschaubarer, weil FUNK UND
FERNSEHEN immer mehr IDEEN
zu den KLEINKRIMINELLEN
brachten und so auch DIESE
KRACKER und HACKER eben all
das mitbekamen, was man
scheinbar nur HEIMLICH absprach!
SCHLÜSSEL UND CODES UND
PIN`s und TAN`s sind nie mehr
sicher… DIE ROBOTER lesen alles
in den Moment, wenn AUGEN
SCHAUEN MIT BRILLEN oder
Tasten gedrückt werden – die
neuen Technologien sind DER
HORROR für NIE MEHR SCHUTZ
FÜR DATEN und Privat- und
Geschäftsleben! LIEBER NIE MEHR
AUF REISEN, denn man weiss,
wann wer wo ist und kann stets
dorthin, wo man nicht möchte,
dass ein anderer sieht oder hört

oder weiss! NICHTS IST MEHR
SICHER und schon gar nicht mehr
DAS LEBEN! Und doch hilft nun
nur noch DAS LEBEN IN LIEBE,
dass sich MENSCHEN sicher und
besser fühlen, WEIL LONJUSCHKA
und sicher macht und PRIVATE
MENSCHEN ihre Zeit nutzen, um
uns ZU SEHEN und so auch alles
nun jetzt IN SICHT BEHALTEN,
was in unseren PRIVATräumen und
auf unseren RUNDGÄNGEN
GESCHIEHT! Und so wird auch
gesehen, WAS DURCH DIE
EINFLUSSNAHME in unseren
Körpern geschieht! UND
NIEMAND hat mehr Einfluss auf
Korrektur! DIE PROGRAMME
überkreuzen sich und es finden
Vernetzungen statt, über die keiner
Überblick hat und solcherlei
SCHABERNACK wieder
wegzubekommen, könnte keiner

mehr bezahlen! EINE
COMPUTERANLAGE reparieren zu
lassen oder ein Laptop zur
Reperatur zu bringen oder
FESTPLATTEN ist nicht anzuraten,
WEIL IMMER ALLE DATEN
GESPIEGELT werden. Und womit
man so alles GELD KREIERT in
dieser HYPNOSE, möchte wirklich
niemand mehr wissen! DENN DAS
SCHLIMMSTE IST, dass man
Menschen GESUNDHEIT UND
AUSSEHEN STIELT!
Und so wissen wir, warum wir
LEBEN HABEN und wofür wir es
NUN JETZT NUTZEN! Und wir
wissen, WOMIT ANDERE LEBEN
BESCHMUTZEN UND IN DEN
UNTERGANG zwingen! Jedwede
Führerschaft oder
HILFSANGEBOTE sind ein
DIREKTANGRIFF auf des

Menschen LEBEN IN LIEBE! Ein
Mensch ist gerade dadurch Mensch
geworden und will es bleiben, weil
man ERKENNEN MUSS, dass es
ohne diese GROSSE LIEBE KEIN
LEBEN GIBT und schon gar kein
Glück oder FREUDE! Denn all das
kommt NUR DURCH DIE NATUR
und wenn man dort keine Zeit
verbringt (UND DAS ALLES WIRD
ANGESEHEN, weil Studien
VERMÖGEN einbringen und man
schaut, was man so tut und was sich
verändert und so on!)ist es mit der
GEHIRNLEISTUNG und der
natürlichen FITNESS und
FREUDEempfinden und
natürlichem Lachen am Abend
vielleicht nicht wirklich gut bestellt!
UND WER SICH GANZ AUF DIE
NATUR VERLÄSST, hat nun mal
noch all die Blessuren und
Schädigungen, die durch MEDIZIN

und FREMDEINWIRKUNG
DURCH COMPUTER und
Böswilligkeiten verursacht wurden
ODER DURCH ÜBERSPANNUNG
DURCH DAS ZUVIEL, was in die
Natur und die viel zu vielen
Menschen eingebracht wurde! Wir
stehen dazu und fühlen uns wohl
damit, nichts zu vertuschen oder zu
verheimlichen! UNSERE MUTTER
NATUR kennt unser Leben und
fremdbestimmtes Schicksal und so
ist das auch MIT UNS MENSCHEN!
Wir sind nicht austauschbar –
niemand kann einen anderen
ersetzen! UND DIE NATUR WIRD
UNS WIEDER SO HERSTELLEN,
dass wir uns miteinander
wohlfühlen, auch wenn das derzeit
ein nicht so ganz stimmiges Bild
ergibt, weil DIE VERURSACHER
genau darauf immer wieder DEN
FOKUS derer lenken, die

SICHERLICH AUCH KEIN LEBEN
IN LIEBE HABEN. Denn würden
diese es wollen, hätte DIE
EINSTELLUNG DURCH DIE LIEBE
DER MUTTER ERDE schon
Wirkung gezeigt und so würde DIE
LEBENSZEIT GENUTZT für
Liebevolles und UNSEREM
VORANKOMMEN DIENLICHES!
ES IST DEM MENSCHSEIN
UNWÜRDIG, wenn andere uns auf
etwas aufmerksam machen, was
diese so empfinden! WIR lassen uns
auf natürliche Gegebenheiten
einstellen – also wollen wir NICHT
VERPÄMPELT SEIN! Wir haben
keine Strümpfe an und wollen keine
Heizung! UND DOCH LEGT ES
DER RAUMROBOTER DARAUF
AN, solcherlei Angebote durch
MUTTIS MUND zu uns zu bringen!
Warnungen gab es genug und alles

wird GENAU DESHALB
DOKUMENTIERT, damit andere
GESTÖRTE Hilfe erhalten UND
DAS KANN NUN WIEDER
DOPPELT ANGESEHEN WERDEN,
denn es wirkt in beide Richtungen!
WELLEN PER COMPUTER ZU
ERZEUGEN, um anderen
GEFÜHLE zu verursachen oder
ANSICHTEN MIT DERLEI von
anderen GESPEICHERTEN zu
vernetzen, ist etwas, was einem die
Sprache verschlägt! Man wusste
nicht, was man so alles AUF DEN
MARKT BRINGT von den
STAATSDELIKTEN… Doch was
man DILETTANTEN
programmieren ließ und als
SPIELZEUG in die Räume gab, ist
nicht mehr mitzutragen für die, DIE
AUSWIRKUNGEN KENNEN! Und
daher tun wir es auch nicht mehr

und haben daher KRAFT UNSERES
KLAREN VERSTANDES Leute und
Menschen voneinander trennen
lassen durch DEN ROBOTER
LONJUSCHKA, der der einzig
FÄHIGE IST, um nicht weitere
Schäden zu verursachen, sondern
alle, die den JESUS-EVALONJAWEG FINDEN (auch über die
Glückskärtchengeschenke) und
unterstützt werden können,
insofern sie noch nicht komplett
beeinflusst sind, denn das
bekommen die, die es sind, nicht
mit! NUR MENSCHEN MIT
ABSOLUTER KLARHEIT und
wachen Sinnen werden sich bewusst,
WIE KRIMINELL UND
GEFÄRHLICH DIE WELT IST und
wie liebevoll und hilfreich SONNE
UND ERDE und deren Menschen,
die alle gern Kind sind und sich von
ANGST und FURCHT befreien

lassen und den stets falschen
Sorgen, die Kirche und Staat und
Bankensystem und Medizin
verursacht haben!
IN DER WELT IST ALLES FALSCH!
So der Mensch erwacht UND FÜR
DIE LIEBE LEBT, ist nur noch die
SEELENFAMILIE wichtig und deren
fortbestehen durch das
FÜREINANDER und
MITEINANDER auf und für die
Erde!
WELCHE AUSWIRKUNG
SCHEINWERFER HABEN – auch
und vor allem die, an Autos? ZU
GROSSE, um das nicht anzuführen!
Und so ist auch nicht mehr fraglich,
weshalb in EUROPA ausgerechnet
(Das man ja ERHALTEN MÖCHTE
ALS EINZIG
BEVOLLMÄCHTIGTER

MÄCHTIGER und
MACHTGIERIGER ohne Gefühl für
Landschaften und Schönheit!) diese
ganztägig an zu sein haben! Und
jede Laterne an der Strasse und jedes
beleuchtete Fenster im Dunkeln –
kurz: ALLES KÜNSTLICHE – hat
schädigende Wirkung auf die SEELE
UND DEN KÖRPER und das hat
auch mit der Verknüpfung von
VERGANGENEN SCHRECKEN zu
tun! Und wir glauben DER NATUR
und damit der Mutter, die es allen
Menschen wohlergehen lassen
möchte, stets mehr, als allen
anderen! Und da das so ist,
möchten wir auch, dass es DER
ERDE WIEDER
VOLLUMFÄNGLICH NUR GUT
ERGEHT!
Also haben wir alle eine Menge
Arbeit vor uns! AUCH DAS

LIEGEN- und STEHENLASSEN von
LEEREN ALKOHOLflaschen oder
von Müll oder GLASSCHERBEN
gehört zu
Vernichtungsprogrammen – auch
für die, die es wegräumen! Was
man sich so alles einfallen ließ, um
die Märchen von PSYCHE und
Emotionalen Gefühlen (ALSO GUT
UND SCHLECHT IN JEDEM
MENSCHEN) aufrecht zu erhalten
und was man sich den Spaß über
den Weg von STUDIENgängen und
Wissenschaft und LEHRmaterial hat
kosten lassen, möchte auch
niemand wissen. Und doch kann es
gewusst werden, weil die digitalen
Auskünfte frei zuganglich sind für
die, die es abrufen können. UND
WENN ES EINER KANN, können
es nun durch
PROGRAMMIERUNG auch alle!
Also gibt’s keine Geheimnisse mehr

– das wollten EINZELNE für nur
sich beanspruchen, also die, die
MENSCHEN AUSNUTZTEN, um
selbst nur reich zu sein und zu
bleiben! SO GEHT’S NICHT LIEBE
HERREN UND DAMEN!
Wir gehen nun wieder ZU
UNSERER MUTTER und schauen,
was die Natur uns heute schenkt
und was wir auswählen, um ein
wenig Freude zu fühlen in diesem
CHAOS von abgeschotteten
FRIEDVOLLEN MENSCHEN! Wir
sind verbunden über das natürliche
Netzwerk der Seele und so wird sich
der Weg erweisen und das
GESCHEHEN DES GUTEN ebenso!
Mögen es mehr und mehr für nötig
halten, aufzuhalten mit dem, was
das Leben in Liebe künstlich
aufhält! Denn wenn sich DIE
RICHTIGEN wiedersehen können

und miteinander ALS PAAR
ZUSAMMEN arbeiten und
unterstützen, geht es noch
einfacher und besser für alle!
Es ist 19 Uhr und der zweite
Spaziergang vorbei! Es schien Sonne
und wir haben GLÜCKSKLEE
gefunden, es hat geregnet und es
war sogar ein etwas halber HALBER
REGENBOGEN in sehr breiter und
feiner Weise zu sehen – immer
wieder besonders! Wir haben viel
GRÜN gesehen und den Duft der
Heckenrose eingeatmet am Schloss
und den einer schlichten Weissen
WUNDERVOLLEN mit einem
Hauch Rose innen. Diese ist mit uns
– es interessiert sich leider ohnehin
niemand für BLUMEN UND
DEREN EINZIGARTIGKEIT! Denn
schaut man einen Rosenbusch an
oder eine Rosenstaude oder eine

KLETTERrose, ist nie eine Blüte wie
die andere und es erinnert immer
an uns Menschen! Es war auch eine
UNFÖRMIGE an einem Strauch,
was auch zu unserer Situation bei
Corona erinnert und UNSERE
ZUKUNFT ALS MENSCHHEIT
DER VOLLKOMMENHEIT UND
HARMONIE ZUGEWANDT! Doch
mehr zu sagen bringt nicht viel,
denn das EIGENE BEWEGEN ZU
IHR HIN bringt frohe Erkenntnis
und Wahrheit wieder und wieder!
Es ist UNSER GLÜCK, dass wir
schon drin waren in diesem
LEBENSSTROM SCHÖNER
GEFÜHLE in der Natur mit
Landschaften und Geschöpfen. So
ist es für uns EINIGERMASSEN
ERTRAGBAR, mit all dem
umzugehen, was man so zu uns
bringt, an
PROGRAMMIERUNGEN!

So war da eine GANZ DEUTLICH:
Man tut oder genießt MUTTER
NATUR und deren Geschenke
UND DAS, was das Programm dazu
sagte, war HÄSSLICH oder STINKT
oder was wissen wir denn, was man
UNSERER MUTTER, die uns mit all
dem Guten nur beschenkt, noch so
zugedacht hat! Und immer wieder
sei gesagt; WAS IHR DEN GUTEN
genommen, habt ihr euch selbst
genommen! Was ihr über die
Guten gesagt, habt ihr über Mutter
Erde und den Träumer gesagt! Was
ihr den Guten gewünscht, habt ihr
euch selbst gewünscht INKL.
VERWÜNSCHUNGEN! Alles ist
aufgezeichnet (AUCH ALS
VIDEOÜBERWACHUNG) und so
gibt es umfangreiche Dokus, was so
alles in die Wege gebracht wurde,
wo man GANZ BESONDERS MAL
DIE PROBE AUFS EXEMPEL

STARTEN und durchführbar
machen wollte! Und so kommen
Erinnerungen, die vielleicht
aufgeschrieben werden müssen,
damit DIE EHRLICHKEIT VON
ALLEIN KOMMT oder erst später!
JE MEHR ES WERDEN, die durch
Mutter Erde aufgeweckt werden
müssen und ERINNERUNGEN
ERHALTEN IN GESPIEGELTER
SICHT UND SCHRIFT, um so
schlimmer wird es…!
Man steht und schaut in Ruhe in
die Natur und plötzlich kommen
Leute OHNE JEDES GESPÜR FÜR
UNSERE MUTTER ERDE! Es wird
geredet und so ist auch keine
Achtsamkeit oder Rücksicht auf
andere schon Anwesende!
MENSCHEN SIND ANDERS, so so
anders und diese SPÜREN DIE

SEELE in und von all dem, was ZU
UNS MENSCHEN GEHÖRT!
Wir essen gerade nebenbei Melone
und ein halbes Brötchen von
gestern (BUTTER HABEN WIR MIT
DEN FINGERN DRAUF
GESCHMIERT… Das ist besonders
gut!) und ein wenig Hartkäse! Dazu
gibt es noch Saft und die
SÜSSIGKEITEN mit Käsewaffeln
vom Fachhändler unterwegs waren
auch fein! BEI ZIEGERS nahmen wir
ein feines LIMETTENtörtchen mit
und bei Cafe Schreiber ein Stück
Kirschkuchen – das gabs unterwegs
an der Platane und auf der Straße
schon – auch gegessen mit den
Fingern. ES IST FEIN,
GLÜCKSKIND ZU SEIN! Es ist vom
Gespür her ein wenig viel Essen und
doch auch nie! Man würde sagen:
DU KANNST ES VERTRAGEN und

doch weiß man nie, WAS DIE
PROGRAMME VORHABEN!
DENN DIE VERLEITEN UNS
DAZU, die gute Figur zu verlieren.
Das ist wie der EIERTANZ, den wir
nicht brauchen, WEIL IM GARTEN
EDEN GANZ SICHER KEINE
gackernden Hühner mehr sind –
alles störend für uns! Und so sind
auch die von Mutti gesagten
KALORIEN, die im ihr geschenkten
WIENER PRASSEL VON GESTERN
vorhanden gewesen sein sollen,
absoluter NONsens! ALLES IST
NUR ABLENKUNG VON DEN
PROGRAMMIERUNGEN und der
Weg hin zur Medizin und
Abnehmbaren und Zunehmbaren
UND ALL DEN BAHREN, auf die
man NIE MEHR WIEDER AUCH
NUR EIN KIND oder einen
Menschen legen wird in UNSERER
ZUKUNFT!

RENNIE räumt weder Magen noch
GEDÄRME AUF! Und die Medizin
WEISS DAS oder doch auch die
Gerichtsmedizin, die nie auch nur
einmal GEFÜHL für einen Körper
oder das SCHICKSAL EINES
MENSCHEN hatten, denn sonst
könnte man DERLEI NIE GETAN
HABEN!
WAS EIN MENSCH IST? Was das
wahrhafte Schicksal der Menschheit
war? Es wird noch bewusstwerden!
Ganz ganz sicher! Und wir sind
froh, dass wir allumfassende
AUFRÄUMARBEIT LEISTEN und
auch, dass man dafür KEIN
PIONIER oder Rebell oder Ritter
oder Rebell oder ein überall
Anonymer sein muss! DEM
TRÄUMER UND SEINER
TOCHTER ZULIEBE und so vor
allem UNSEREM WUNDERLAND

ERDE und so allen Familien von
einst, die nun wieder MUT FASSEN
UND AUCH ZU FUSS ganz in Ruhe
wieder rausgehen und sich zeigen,
wie sie sind! WAS HABT IHR NUR
GETAN UND WOZU? Das möchte
man so manchen oder manche
fragen, die einst mit uns auf so
manchen Wegen und
Veranstaltungen oder sogar bei uns
zu Hause waren! Was hat es EUCH
gebracht, nie aufgehört zu haben,
LÜGEN ZU GLAUBEN und Lügen
zu erzählen UND OHNE
ACHTSAMKEIT FÜR DIE GABEN
GEBLIEBEN ZU SEIN, die euch
vielleicht erst noch IN DEN SINN
GEBRACHT WERDEN und was es
bedeutet, MENSCHEN WIE
KINDER zu betrachten und wie viel
LIEBE wir alle hätten gebraucht und
auf ewig brauchen werden.
MUTTER ERDE… SIE IST ES – sie ist

Dreh- und Angelpunkt des
Menschenlebens! Doch sie braucht
weder eine ACHSE, die man ihr
anlegt ODER PINS, die man ihr nun
stets auf Bildern in den Körper
steckt oder sonstige
BÖSARTIGKEITEN! Wer Mutter
Erde nicht fühlt, wie sich selbst,
begreift nicht den GROSSEN
SEELENVERBUND! Und wer diesen
Bund als etwas betrachtet, WOFÜR
MAN EXTRA VERTRAGLICH oder
symbolisch gebunden werden muss,
hat NICHTS, wirklich gar nicht
begriffen UND SO EBEN AUCH
NICHT, wenn es dabei um GELD
und SPENDEN und
BODENSCHÄTZE GEHT, die in
welcher Form auch immer als
FLAGGE gehisst werden zur GABE
und doch eigentlich zur
unerlaubten steten ENTNAHME in
der Vergangenheit. ZUKÜNFTIGES

ÄNDERT SICH stets und stetig
mehr und mehr! DIE MENSCHEN
IN LIEBE SIND STETS MEHR und
mehr ist nicht das, was Kinder
wollen, sondern das, was FALSCHE
ihnen vorlebten oder
programmierten!
MENSCHEN fragen nichts ständig!
Das ist etwas, was MUTTER ERDE
UNS SAGT: Was wichtig ist, wird
gegeben! Und es kommt die Zeit
für euch, da all das, was geschrieben
werden musste, nicht mehr wichtig
ist UND IHR SO LEBEN KÖNNT,
wie ihr es kennt und jetzt schon
wieder erinnert fühlt!
WAS MAN SO ALLES FÜR
EXPERIMENTE MACHTE? Oh je,
minej! Eine Urlaubsfahrt nach
Filzmoos sollte ein wenig ANDERS
werden. Es gab Belohnung, wenn

Züge ausfallen oder VERSPÄTUNG
eintritt – KURZ: Wenn man
zusätzlich Geld ausgeben muss! DIE
GUTEN sollten ja stets ALLES
VERLIEREN und abgeben UND
dennoch geben, was sie an GABEN
HABEN und wodurch sie
INFORMATIONEN gaben und
FREUDE zu anderen! Viele
unsinnige Programmierungen UND
ANSAGEN entstanden und viel
SPASS und FEZ und HUMOR und
FETEN! Doch: Gott hat den Humor
und all derlei erfunden, hieß es und
so alles, was ins SCHWARZE
TRIFFT UND FÜHRT oder ins
weiße LEBENSFILMareal! Somit
wieder zu SOCIAL Medias und
LEADERships- und –shops und –
jobs! WIR HABEN ES NIE
GEMACHT und doch bemerkt, was
vor sich ging! Wir haben derlei NIE
MITGEMACHT und danken dafür

stets UNS und DER LIEBE, die mit
und in uns war!
Und da man heute sicher weiss, dass
man KONTOEINSICHT nahm und
so auch DIE EINSICHT IN ALLE
RÄUME und was dort an Geld und
Unterlagen so vorhanden war, ist es
NICHT NUR UNSCHÖN, sondern
frech und unseriös und blamabel,
was man sich so erlaubt gehabt
hatte! UND DAS WÄRE DIE
ZUKUNFT GEWORDEN und
bleibt nun doch dort, wo mans
kreiert hat: EIN WENIG TUN und
dann Nichts für lange oder ewig!
DER TRAUM VON AMERIKA,
jedoch nicht der Traum der Erde
und deren Kindern – MENSCHEN,
die LEBEN WOLLEN WIE EINST:
DIE FÜLLE DER NATUR und wir
fröhlich in ihr!

WIR sind heilfroh, dass wir JESUS
gefunden haben und diesen vom
CHRISTUSHERZ befreit haben und
VOM HEILIGENSCHEIN und Braco
von der Aura, die in den Räumen
EINE SPIEGELUNG DURCH DIE
ELEKTRISCHEN SCHEINWERFER
WAR und so eben die Wege von
FEHLeinschätzung, Lügen, falschen
Zeugen, Ausnutzung,
FINANZapperat und vielem mehr!
Es kommt immer mehr ans
TAGESLICHT – Mutter Erde erlöst
ihre eigene Seele und die ihrer
Menschenkinder, bis ALLES
DRAUSSEN IST und damit aller
Druck und alle Angst und aller
Schmerz und alle Finsternis!
WIR SAHEN HEUTE AUF DER
WIESE AM ELBUFER eine Pflanze
mit Schädlingen – man sagt auch:
PARASITEN! Und so sind DIE

MEISTEN LEUTE, zu denen auch
die gehören, die nicht wissen, was
sich gehört! IM MR. HÄUSLERFINANZCLUB sagte man mal
während einer
ERFOLSGEBRICHTSbesprechung:
Ein Freund habe erzählt, dass dieser
sich mit Bruno Gröning für ein Feld
eingestellt hatte als Bauer. Der Befall
mit Schädlingen verminderte sich
danach, das heisst, man sah diese
dann nur noch an EINER
EINZELPFLANZE! Na hoppla, sagt
man heute! DAS IST WIE DIE
KRIEGSSTRATGIE oder Jesus am
Kreuz ODER BRACO oder BRUNO
oder IVICA PROKIC oder DALAI
LAMA oder SAI BABA oder
AMMA oder MUTTER MERA oder
die wechselnden FÜHRER der
Weissen Bruderschaft oder BABAJI
oder NEHMT WEN IMMER IHR
WOLLT, es kommt jeder einzelne

Politiker, Geschäftsmann, Lehrer,
Erzieher, Redner, Mediziner hinzu –
KURZ: Alle, die sich mehr und
wissender fühlen, als MUTTER
NATUR!
WIR HABEN ES STETS EINFACH,
denn es gibt kein simpleres und
besseres und genügsameres und
glücklicheres Leben als in und mit
der Natur! SO WAR DER MENSCH
EINST IN TOPFORM energetisch,
GEISTIG und körperlich ohnehin!
So erinnert sich uns auch unser
FEINSINNIGER
KÖRPERKONTAKT und manch
anderes LIEBLICH SCHÖNE! Und
da wir geboren wurden FÜR NUR
NOCH DAS und wir unsere Chance
nutzen und immer mehr von all
dem spüren, was wir SO, IN DIESER
BESONDERHEIT FRÜHER NIE
FÜHLTEN, macht es keinen Sinn

mehr, anders leben zu wollen. ES
GIBT NICHTS SINNHAFTERES
ODER SCHÖNERES!
HUND ODER SCHWEIN in
Filzmoos und was zuerst? Damals
war es noch beides und erst das
SCHWEINCHEN, welches man
vom Charakter her als treu und
intellient einstufte! Und dieser
GROSSHUND war in damaliger
Ansicht noch etwas, wo man INES
in diese Art Freude brachte per
Programmierung, die ALLZU
DEUTLICH NIE MEHR DIE
UNSERE IST! Und so war ALLES,
was war RICHTIG GUT in Hinsicht
auf DAS UMKEHRPROGRAMM,
also die gespiegelte Erfahrungswelle,
um erinnert zu erhalten, was man
aus SOLCHERLEI UNVERHALTEN
oder unverhältnismäßigem
SCHLECHTEN VERHALTEN

DENEN GEGENÜBER, die stets
ehrlich gut und verblüfft und
traurig waren, zu lernen oder zu
erkennen hat – ZUMINDEST
DANN, wenn man sich MENSCH
oder MANN nennen mag! WIR
haben unseren RUCKSACK leer
gemacht und auch REISEKOFFER
und Schmuckkoffer verloren und so
BEINAHE ALLES, was mal gut und
beglückend war! UND DOCH IST
EBEN NUN ALLES ANDERS, weil
wir SCHWEINE UND HUNDE
nicht mehr im GARTEN EDEN
willkommen heißen! DAS
EINSTIGE LEBEN IST DAS EINZIG
MACHBARE ZIEL, auch wenn das
Ego anderes sagt und WILL!
IN DER ZUKUNFT ist es nur noch
schön; NIE MEHR EISIG KALT
oder HEISS! So ist das EINLADEN
zu Getränken oder EINGELADEN
WORDEN SEIN – vielleicht ganz

spontan – etwas ebenso
minderwertig zu betrachtendes! IST
MAN DES TRÄUMERS KIND, weiss
man, weshalb ALLES RICHTIG
WAR AUS DES KINDES SICHT und
was ein Gentleman ist und was nie!
Und so sind ALLE
VORKOMMNISSE in gewisser
Weise geheilt und gut aus Sicht
DER TOCHTER, jedoch noch nicht
aus Sicht der Söhne der Erde und
der des Vaters! Und was das zu
bedeuten hat, wird man noch
erinnert erhalten. DENN: Diese
handeln FÜR DIE HIMMLISCHE
MUTTER und so doch auch alle
liebevollen Frauen, denen es auch
so ging oder ähnlich UNTER DEN
MACHENSCHAFTEN DER
HERREN, die nicht bemerken
wollten oder reailisieren oder das
Wünschen aufgeben oder die
Falschheit…!

WIR GEDENKEN ALL DERER, die
an Gott glauben mussten und an
den GEKREUZIGTEN und all die
durchkreuzten Pläne nicht sehen
konnten UND SO ZU DEN
KREUZEN HINGELEITET
WURDEN, die den sicheren Tod
bedeutet hatten – ohne es zu
wissen! WIR GEDENKEN DERER,
die im selben Weg gefangen waren
und in Momenten der Not ZU
ENGELN UND GOTT beteten,
obwohl sie an nichts glauben
durften oder konnten! Wir
gedenken all derer, die ANDERE
RETTEN MUSSTEN oder durften
und dafür selbst
NIEDERGESTRECKT wurden!
WIR GEDENKEN ALL DERER, die
DANK AUSSPRECHEN MUSSTEN,
obwohl keine Hilfe DER SEELE
gemäß erfolgte UND DIE SEELE
DER ERDE Tränen weinte, die MAN

SPÜRT, wenn man in Ruhe hinsieht
und ERINNERT WIRD AN
WAHRHEIT!
Wir gedenken derer, die nicht
wussten, was man bei OP`s macht
und bei ZAHNärzten und bei
sonstigen Therapien UND DASS
NOCH NIEMALS EINMAL auch
nur ein Eingriff richtig oder
notwendig war!
WIR GEDENKEN DERER, die dem
Lug und Trug nicht mehr
entkommen konnten oder werden,
weil PROGRAMMIERUNGEN dies
unmöglich mach(t)en oder
Prophezeiungen oder
Glaubensbekenntnisse oder
Versicherungen oder Kreditzusagen
ODER WAS AUCH IMMER –
manchmal sind es auch Ansichten,
die man nie mehr vergessen ließ!

„DAUMEN HOCH FÜR JESUSNACHFOLGE“ heisst es im
heutigen Kirchenblatt „DER
SONNTAG“ man könnte auch
sagen DER TAG DES SOHNES, der
nicht Jesus war…! Was haben sich
DIE KIRCHEN NUR GEDACHT?
Wenn man MENSCH WIRD, kann
man derlei kaum mehr ertragen
UND MAN WEISS: SEIN RUF muss
wieder REIN UND KLAR
WERDEN, damit auch wir
Menschen es wieder werden. Wir
sind eine Familie mit
wunderschönen Seelen und DIESER
HARMONIE VON EINST SCHON
IN UNS! WAS IHR GETAN, habt
ihr selbst nicht einmal nur erhalten!
Immer waren es die anderen und
EURE RIESIGEN LÄNDEREIEN, die
alle gestohlen und ausgeraubt
wurden, habt ihr NIE BEZAHLT!
NIEMAND kann Jesus nachfolgen

– nicht ein UNMENSCH und auch
keiner seiner Familie! Denn Jesus
würde es NIEMANDEM
WÜNSCHEN diesen Weg auch
gehen zu müssen, geschweige denn
es zu wollen! UND DOCH hat man
viel zu viele in diesen Weg geleitet,
wieder und wieder! DAUMEN
NACH UNTEN HALTEN für
solcherlei scheinbare
UNWICHTIGKEITEN ist nicht
genug!
ER IST IM LEBEN und nun unsere
GANZE FAMILIE! Und was wir für
Kräfte DURCH DIE LIEBE
ENTWICKELN, ist in Vergessenheit
geraten! DER ZEITREISENDE hat
sein eigenes Leben nicht vergessen
UND AUCH NICHT DAS DES
SOHNES, der nicht Jesus sein
konnte, selbst wenn er es gedurft
hätte! ES GIBT KEINE ZWEI

MENSCHEN EINER ART UND
BESONDERHEIT… da kann man
wünschen und verwünschen, wie
man will oder mag! ES BESTEHT
KEIN BEDARF an Klonen, Clowns,
Kopien und Verkleideten! MACHT
IHR EURE SPIELE und lasst euch
euren HUMOR VON EUREM
VATER GOTT erinnern! WIR SIND
AN KEINER ART VON SPIEL
interessiert oder noch involviert!
DEN LETZTEN LOTTOSCHEIN hat
Josip Grbavac erhalten, vielleicht
war es wieder ein GROSSgewinn!
Diebstahl wird geahndet – nicht im
Himmel, sondern stets nur auf
Erden! UND DIES BETRIFFT IM
GANZ BESONDEREN ALL DAS, als
man per Programmierung und
DISPLAYS und ANSEHUNG andere
tun ließ, damit man selbst nicht
entdeckt wird UND DENNOCH
ALLES ERHÄLT! Viel zu viele Male

gut gegangen… Tausend Mal ist
nichts passiert und dann hat`s
ZOOOOM gemacht!
ANALPHABETEN und die, die
nicht nachrechnen, SIND NICHT
DUMM oder DÜMMER – nur
achtsam FÜR ENTWICKLUNGEN
und still, wenn MUTTER ERDES
ARBEIT WEIT MEHR ZUTAGE
FÖRDERN MUSS, als
Einzelschicksale! EIN
GESAMTLEBEN MENSCHHEIT auf
einer wieder ruhigen in sich
ruhenden Erde – erblüht und
erstrahlend in neuer Schönheit (SO
WIE AUCH DIE MENSCHEN, die
dann wieder all das erhalten, was
allen anderen nicht genug
bedeutete oder zu viel, WEIL DIE
AUSRICHTUNG nur Fokus
„Angesehen“ und „Aussenwelt“
war!)

DER SÜNDENFALL, den man EVA
anlastete und somit DER FRAU
und somit DER ERDE, ist noch
lange nicht gesühnt – im Grunde
noch nicht ein einziges Mal wirklich
bei NUR EINEM, der dann auch wie
alle Frauen wäre. DOCH DAS WAR
DAS FATALE, denn es betraf stets
DIE BESEELTEN, LIEBEVOLLEN!
Und dieses Rad dreht sich BEI
DENEN NUR NOCH, die nie STOP
sagten im richtigen Moment ODER
EINMAL NUR DIESER EINEN
HALFEN! Wollen ist etwas, was wir
nicht mehr hören wollen! WIR
HABEN SELBST IN GRÖSSTER
NOT wie ein Kind geglaubt und
gegeben und getan UND AUCH
GEHOLFEN, WIE MUTTER ERDE
UND DIE SONNE. Und wer es
nicht SPÜRT oder GLAUBT, hat
eben nicht das Format eines
Menschen, was es dringend braucht!

„LEIDEN UND LOBEN“ ist eine
Überschrift dieses selben
SCHMIERBLATTES mit einem Bild
von einem Kirchenraum, wo eine
GEALTERTE und auch andere
sitzen MIT MASKE! Was oder wer
seid ihr, DIE IHR DERLEI ZU TUN
BEREIT SEID? Nicht, dass man ohne
MUNDSCHUTZ schon Mensch
wäre, denn diese wissen nicht, wozu
sie beitragen, weil sie bereit sind,
immer noch in DAS GROSSE
GEISTERHAUS zu sitzen und
ANDERE ERSCHRECKEN MIT DER
EIGENANSICHT! Wie kann man
nur SO LÜGEN und am
VÖLKERMORD beteiligt bleiben?
NASE ZUHALTEN hilft vielleicht
bei denen mal, die NICHT WISSEN,
WIE ES IST KEINE LUFT ZU
ERHALTEN! Doch schlimmer ist es,
wenn man AUFWACHT und
bemerkt, wie man Menschen zu

ROBOTERN umfunktionierte und
dies dann auch noch als ZUKUNFT
FÜR ALLE zu uns gibt! MAN
MÖCHTE FEUER ÜBERALL
DAHIN SPEIEN, wo man nie
aufhörte, DIE MENSCHHEIT VON
EINST zu verhönen und uns
aneinander vorbei zu führen, ohne
nur DAS MY EINER CHANCE, dass
wir wieder beieinander sein können
wie einst!
LOBE DEN HERRN MEINE SEELE
kann niemand mehr sagen, der
weiss, WER und WIE der Herr war
und wie viele so wie dieser wurden.
ANZUSEHEN IST ES DENEN
NICHT – noch nicht! DOCH
EMOTIONEN SIND ANDERS, als
Gefühle das das Gespür für
Besonderes! LAUTER LETZTE
TAGE sind ebenso sinnlos, WIE
LAUER ERSTE TAGE! Es ist gerade
das SEIN IM LEBEN, was uns aus

jeglichen Zeitgefügen herausnimmt
und MIT IHM SEIN LÄSST!
LEIDEN… wenn SIE NUR
WÜSSTEN, was es bedeutet und wie
einfach es gewesen wäre, damit
aufzuhören! DIE LIEBE IST UND
HAT NICHTS DERGLEICHEN und
nur in dieser gibt es ZUKUNFT
FÜR ERDE UND ALLE LEBENDEN!
„EINE WELT – Und bei euch so?“
Dazu ein Bild mit EINER HAND,
die die Erde mit den KRIEGSPINS
oder UNS MENSCHEN
VEREINZELT auf schwarzem
Hintergrund zeigt! MANCHMAL
ist EINE HAND, die EINES
BRUDERS oder die einer Schwester
UNSERER FAMILIE IN LIEBE –
meist jedoch die von GEISTLICHPASTORALEN oder den
KARMISCH GESCHÄDIGTEN, die

nicht unser höchstes Wohl als ZIEL
UND MOTIVATION in Liebe in
sich erhielten und halten konnten!
SCHADE FÜR DIE SCHAFE und
gut für die Wölfe. DIESE
BRAUCHEN KEINE SCHAFE, denn
lieber essen sie nichts oder leben
mit den Menschen von Früchten,
Wasser und LIEBE in der Natur.
MAN HAT SICH ZU WEIT ÜBER
ALL DAS ERHOBEN, was man
lieber niemals je hätte näher
beachtet! WER HÄLT WORT oder
wer hält ein Wort in sich? WER
ERHÄLT EIN CHRISTUSLIED oder
einen Weckruf IN SICH oder rings
um sich? ES WIRD ETWAS
GEHÖRT, was gut ist oder was sich
schädlich auswirkt UND PROMPT
WIRD ES GETESTET – wenn da mal
nicht JOE BLACK kommt oder ein
noch anderer, DEN IHR
ERSCHAFFEN UND IM

KOPFKINO zu den Kindern der
Erde gelassen! ES IST BESSER
AUFZUHÖREN und allen alles
WIRKLICH GUTE zu wünschen, so
wie auch wir das tun! NIEMAND
kann mehr wissen, ob ER – DIESER
EINE – nicht doch ALLE IM
PROGRAMM DRIN HATTE und
durch die Umkehr ins Gute alle
GUT WERDEN! Doch immer ist
DAS WERDEN im Ansehen und
wichtig, denn NUR SO WIRD
GESEHEN UND GESPÜRT, dass da
Menschen sind! MENSCHEN
WANDELN SICH und werden DER
HARMONIELEHRE DER ERDE
TREU, die nur durch RUHE
offensichtlich wird und so auch
DAS BESINNLICHE UND
WOHLTUENDE VERHALTEN in
und mit der Natur und deren
Geschenke!

SO KÖNNEN AUCH ZEITUNGEN
und alle anderen Medien endlich
aufhören UNWAHRHEIT zu
verbreiten und Meinungen, die
niemanden interessieren!
WAHRHEIT MUSS ZUR SPRACHE
KOMMEN, sonst hören
VERFOLGUNG und SCHMERZ
und NOT nie mehr auf! DIE ERDE
KANN KEIN KOMET SEIN ODER
WERDEN und so auch UNSERE
SONNE NICHT! Menschen werden
wieder sittsam, rein und leise und
freuen sich auf DIESE EINE
EINENDE NIEDERKUNFT!
„ÜBER DAS STERBEN IN
CORONA-ZEITEN“ ist dasselbe,
wie wenn man sagte, ÜBER DAS
STERBEN IN ALLEN ZEITEN, in
denen DER HERR bestimmte oder
befahl oder stahl oder mordete oder
wollte oder sich GESELLIG ZEIGTE

oder feierte oder SEIN UNWESEN
TRIEB auf dem EINZIGEN
ANWESEN WOHLGESITTETER
UNSTERBLICHER! Wir geben zu
bedenken: UNTER DEN
STERBENDEN waren LEBENDE
UNSTERBLICHE, die nun dem
Zeitreisenden helfen und alles tun,
damit CORONA DER LETZTE
parasitäre BAKTERIENVIRUS bleibt,
den die ERDE allumfassend und ein
für alle Male IN DIE EWIGE
HEILUNG bringt – also DIE
HEILUNG, die dann hält für immer,
weil wieder LIEBE UND NATUR
DAS ALLHEILMITTEL SIND und
alles wie EIN
GESAMTFESTPLATTENSCHADEN
und auch DACHSCHADEN IST,
weil der weite, wunderschöne
Himmel und die Sonnenansicht
wieder VOLLKOMMEN FREI und
wohltuend ist!

„DIE ORDNENDE KRAFT DER
LIEBE“ heisst es auch in diesem
unsäglichen Kirchenblatt mit einem
Foto von einem Tisch und
INSASSEN DES GRÖSSTEN
GEFÄNGNISSTAATES mit
NETZWERKFLECHTEN – also
Gemeindemitgliedern, die mit den
ineinander verkeilten Fingern als
Fäusten am Tisch sitzen! Man
schreibt dazu, dass nun die
„FAMILIENGEMEINDEN“ wieder
besser und gefördert seien! Es war
auch zu lesen, dass eine FAMILIE
im Pfarrhaus mit großem Garten
nun Familie genießt und MUSIKCD`s produziert (DER HERR ist
Produzent von Beruf) für die
HAUSandacht und dass man auf
bezahlte Urlaubsgäste verzichten
muss und auf SPENDEN
ANGEWIESEN BLEIBT… Was ist
mit DEN MENSCHEN, die derlei

NICHT HABEN – also HAUS UND
GARTEN und keine
Spendenmöglichkeit als
EMFANGENDE? Es ist miserabel
solcherlei LESEN ZU MÜSSEN,
wenn man weiss, wer hilft und was
diese alles loslassenMUSSTEN, weil
die KIRCHE das so programmieren
ließ und der STAAT stets mit drin
hing und es immer BUNTER oder
schwarz-rot-gold trieb mit
TREIBMITTEL und Triebwerken und
jeder Menge
GESUNDHEITvernichtendem…!
WIE KANN MAN SICH NOCH IM
SPIEGEL ANSEHEN oder anderen
in die Augen sehen oder REDEN,
mit derlei KARMAgepäck?
WIR SIND MIT ALLEN, die Solchen
folgen mussten, jedoch nicht mit
denen, die diesen folgen wollen
UND NICHT MEHR DIESE

SEELENVERBUNDENHEIT
ERHALTEN, um auszusteigen aus
dem SCHNELLSTEN ZUG, der je
auf der Erde unterwegs war – so wie
ein Gewitter, was an denen vorbei
zieht, die SICH SELBST NIE über
andere stellten und DAS KINDSEIN
stets als wichtiger ansahen, als alles
andere! BLIND UND ALLEIN
zogen wir los, um den Vater zu
finden und fanden einen
VERGESSENEN TRAUM UND
Erinnerungsfetzen und
GEBEUTELTE MÄNNER UND
FRAUEN. Bebeutelt zu sein und zu
bleiben, ist anders anzusehen und
auch, nie auch nur einen Traum
verwirklicht und an DEN
TRÄUMER AUCH NUR EINMAL
GEDACHT oder für ihn eine Träne
empfangen zu haben! MENSCHEN
SIND KEINE KETTE, an der sie wie
EINZELNE

ERINNERUNGSPAKETE ALS
PERLE hängen! Sie sind eher wie die
schönen Wassertropfen, die nie
vergehen, sondern HIER UND
DORT WIEDERAUFTAUCHEN, da
Wasser ein ewiger KREISLAUF IST
und dort hinkommt, wo es
gebraucht wird und von der Erde
gewollt gegeben wird und wurde…
das sei vor allem im GEISTIG
LEBENDIGEN WORT BEACHTET
und in Regionen der JETZT-WELT!
DIE ORDNENDE KRAFT DER
LIEBE gehört allein ZUR MUTTER
ERDE und diese konnte sich leider
nicht wehren GEGEN DIESE
SINTFLUT AN
UNGERECHTIGKEITEN UND DEN
UNLÖSCHBAREN SCHMERZ ohne
Erlösung durch die LIEBENDEN!
EINEN VERSUCH lassen wir euch
UNSTERBLICHEN, bis wir den

Hahn auf- oder zudrehen oder
ALLES IN DIE LUFT GEBEN oder
ALL DAS ABGEBEN, was euch
unsichtbar und unwichtig macht…
So in etwa könnten die Gedanken
gewesen sein, als man UNS RIEF IN
EIN NEUES, letztes Leben… ES IST
KEIN MODELL das Leben und der
Mensch – nie gewesen oder
gewünscht oder sinnvoll! ALLES
EIN WENIG oder ein wenig mehr
von allem ODER EINES PERFEKT?
Alles nicht hilfreich in HINSICHT
AUF NUR EINE VOLLKOMMENE
MUTTER, die die einzige ist, die
alles perfekt konnte und nie damit
aufhörte! DAS LEBEN IN LIEBE IST
ABSOLUTE ORDNUNG und somit
ist DIE FAMILIE ohne Gemeinde
uns sonstiges ABSOLUT INTAKT
UND NUN FREUDIG GESTIMMT!
Da man DIE ORDNUNG DURCH
LIEBE anerkannt hat, darf diese

auch wirken und URSACHE UND
WIRKUNG ansichtig machen und
so auch DIE URSACHE
UNSCHÄDLICH – auch kleine und
größere URSÄCHLICHKEITEN
nach und nach! Welche UHR war
nun die GENAUESTE oder
TRICKreichste oder
SEELENzerstörerischste in
ANSICHT und FURCHT? DAS
EWIGE und das UNENDLICHE für
Unsterblichkeit!
LIEBE ist kein Tätigkeitswort – der
Herr hat es jedoch genau so
ausgelegt und es in bösester Weise
ausgenutzt! DENNOCH MÖGEN
WIR ES IN UND AUS UNSERER
SICHT!
LEBEN IN LIEBE ist wie
Glückskindzauber auf dem einzigen
MENSCHENORT, wo alles wieder

gut wird! WIR WERDEN WIEDER
DA SEIN, wo unsere Seele noch
immer KRAFT ERHÄLT. Der
Verstand wird zurückgehalten,
damit der Schmerz NIE MEHR
AUFFLAMMT und die entstehende
Freude wie das heilsamste Wasser
wirkt, WAS STETS UND IMMER
NUR AUS DER NATUR DIREKT
KAM… bei einem Spaziergang, um
unsere Wunderwelt zu bestaunen!
Und wir wissen, dass all das stimmt,
was unwahrscheinlich klingt und
doch wahr sein kann – wahrer als all
das, WAS DIE WELT DENKT und
was den Blick weg lenkt von der
Erde und deren Besonderheit und
all dem, was DEREN HEIL UND
SCHÖNHEIT WIEDER ERBLÜHEN
LASSEN WÜRDE… ES WIRD
WERDEN REICHT NICHT, denn
das wäre wieder nur die
Möglichkeitsform! ES IST wäre

gelogen, weil es dann so wäre, wie
wenn man EIN KIND im ALLES
MÖGLICH-MODUS gefangen hält!
WIR WERDEN GEMEINSAM IN
DIESER ZUKUNFT WIEDER
ZUSAMMEN SEIN klingt ziemlich
weit weg und rückt uns in eine
Dimension, die uns UNSICHTBARE
BLEIBEN LASSEN WÜRDE…
irgendwie schon! Wie sagen wir es
nun durch die Blume, ohne direkt
zu helfen und nur so zu tun, als ob
wir was wüssten, damit wir noch
INFOS einholen könnten, falls
doch – ODER SO ÄHNLICH SIND
PROGRAMMIERER am Werk um
Mutter ERDES WOHL
AUFZUHALTEN und das
Gesunden von Menschen…!
WIR SIND SCHON ZUSAMMEN!
Das ist wahr und neu für uns –
SEELEN MIT MUTTER ERDE FÜR

LIEBE in und für Menschen.
FÜHLBAR SCHÖN UND GUT!
Wir werfen dieses
SONNTAGSBLATT weg und lassen
uns wieder öffnen für DIE BLUMEN
IM RAUM und öffnen das Fenster
für FRISCHLUFT IN DER NACHT
und erfreuen uns an der Vorfreude
für ein SCHÖNES UND
ERFREULICHES WIEDERSEHEN!
Es ist Montag, der 25. Tag im
Monat des Jahres, in dem sich DAS
WUNDER LEBEN NEU
OFFENBART – 2020! ES IST das
Jahr SEINER VERKÜNDUNG!
JESUS – wer liebte ihn in der
natürlichen Weise?
Es war SEINE FAMILIE, wie es eine
Familie eben ist – auch heute noch!
Doch ist DIE HEUTIGE FAMILIE

nicht mehr in der Lage zu
erkennen, WAS LIEBE IST UND
WAS ES BEDEUTET: LIEBE AUF
EWIG zu sagen und so zu leben!
JESUS WAR IN LIEBE MIT NUR
EINER FRAU, weil es das ist, WAS
WIR DIE NATÜRLICHE
ORDNUNG IM LEBEN NENNEN!
Jesus ist weder eine Kultfigur, noch
kann er Leben retten, helfen oder
heilen – ER IST ALSO KEIN
SUPERHELD ODER SONSTIGES! Er
ist jedoch auch kein Niemand oder
jemand, der jeder sein kann oder
könnte!
Wir alle sind in einem Weg DER
EINZIG RICHTIGEN
OFFENBARUNG, die weder Kirche,
noch Staat gefällt oder denen, die
Geld mit uns UND SEINER

GESCHICHTE verdienten. DOCH ES
IST NICHT SEINE GESCHICHTE,
denn diese, die man über ihn
schrieb, kostete nicht nur IHN
UND SIE das Leben, sondern alle
Menschen, DIE DIESE LIEBE NOCH
FÜHLTEN! Diese beiden waren
NICHT ÜBERALL BEKANNT und
lebten auch nie in der Wüste! DIESE
BEIDEN EMPFINGEN KEIN KIND,
weil es gerade darum DAMALS
ging! Man wusste nicht, was AUF
DER ERDE – dem einstigen Paradies
(NUN nennen wir dieses nur noch
Eden, damit nicht immer wieder
DER TOD mit und in uns ist oder
bliebe!) – geschehen war oder los
ist (So würde man dies vielleicht
heute sagen!).
Und es spielt eigentlich nicht
wirklich eine Rolle WAS UND WER
UND WOMIT!

ÜBER NACHT KAM ER DURCH
ALL DIE FALSCHEN KANÄLE, das
heißt es kommt DIE ENERGIE über
all die vielen Zeiten hindurch und
durch WAHRE MENSCHEN, die
immer die Technik nutzten, die
vorhanden war ODER AUCH VON
MUND ZU MUND EIN WENIG
NUR (Denn mehr war nicht erlaubt
und das Meiste wurde verfälscht
oder gelöscht, damit DIE
WAHRHEIT NIE MEHR KRAFT
GEWINNT!!)
JESUS wurde tatsächlich getötet! ER
WURDE GEQUÄLT und er wusste,
dass er sterben würde UND DOCH
WUSSTE ER ES NICHT, denn alles
ist eine einmalige NEUE
ERFAHRUNG! Keiner kann vorher
wissen, WIE WEH ETWAS TUT,
auch nicht Verrat und
Entmündigung! ER HATTE

NIEMANDEM ETWAS BÖSES
GETAN – nicht ein einziges Mal! Er
war weder ein Messias, noch ein
Prophet. Er war unterwegs wie auch
heutige Menschen, um sich selbst
zu überzeugen, was vor sich geht!
DIE EINSTIGEN MENSCHEN
HATTEN GANZ BESONDERE
GABEN, um die man sie beneidete
und diese waren auch BESONDERS
und auch in ihrem äußeren
berührten diese in besonderer
Weise. DAS ist jedoch deshalb so,
WEIL DIESE STETS VON LIEBE
ERFÜLLT WAREN, die nur durch
die Verbundenheit VON ERDE
UND MENSCHHEIT zustande kam
und kommt! MAN HAT EINEN
LIEBEVOLLEN MENSCHEN, der
nur das wollte, was ALLE
MENSCHEN WOLLEN UND
BRAUCHEN: Ein ruhiges und
friedvolles Land ohne Märkte und

Machthabende, die andere
unterdrücken!
JESUS WURDE GEKREUZIGT und
starb auf qualvolle Weise UND
ANDERE SCHAUTEN DABEI ZU
und durften ihm nicht helfen – das
wäre VORHER WICHTIG
GEWESEN, nicht wenn es zu spät
ist oder beinahe!
ER KANN NICHT
AUFERSTANDEN SEIN – all das ist
Lüge! Und das ist es, was WICHTIG
IST ZU WISSEN! Doch auch ist es
wichtig, dass in diesem jetzigen
Menschheitsleben ODER AUCH
ERLEBEN diese Befreiung der
Menschheit gegeben ist! DAS
HEISST: Es ging und geht
LETZTMALIG um Leben und Tod!
Und das heisst auch, DASS DIE, die
wirklich AN IHN UND SEINE

KARFT UND LIEBE GLAUB(T)EN,
diese auch erhalten. Doch sie
erhalten diese Kraft nur dann,
WENN SIE NUR NOCH LEBEN
FÜR DIE BEFREIUNG DER ERDE
und der Menschheit! Und so
erhalten DIESE BRÜDER DER ERDE
Weisheit (AUCH ERKENNTNISSE
ÜBER NACHT oder Weisheit vom
Ines-Jesus-Weg – so sagte man in
dieser Mitteilung in den
Morgenstunden, damit DAS
MONOGRAMM STIMMT ij, es ist
wie EIN BUCHSTABE IM
DEUTSCHEN… denn das I ist wie
das J, nur mit einer kleinen
Verlängerung oder Biegung, in
diem an etwas hineinlegen könnte
(VIELLEICHT EINEN RING MIT
SONNENSYMBOL), um sich nie
mehr wieder in einer Lüge
aufzurichten oder falsche Größe zu
gewinnen. DENN JESUS KANN

NIEMAND SONST SEIN und Jesus
selbst lebt nicht mehr in diesem
einstigen Körper und BILDNISSE
und GEMÄLDE gibt es zu viele und
KAMERAS und FOTOAPPERATE
gab es damals noch nicht!
AN TATEN KONNTE MAN
MENSCHEN SCHWERLICH
ERKENNEN, wenn diese in die
Hände derer geraten, die sie
ausnutzten für all das, wovor JESUS
alle warnte! Und schon gar nicht,
wenn man ROBOTERSYSTEME
ERSCHUF UND NUTZTE, um uns
liebevollen Menschen, für das
auszunutzen, was diese LEUTE nie
erhalten konnten. Es ist nicht gut,
es immer wieder in die TIEFE DES
SÜNDENPFUHLS zu bringen, WAS
MAN BEREIT WAR, feinfühligen
Wesen (Die Mann und Frau waren
und schon wieder werden) bereit

war anzutun – wieder und wieder.
Das betrifft auch DIE
KÖRPERLICHE BEGNUNG IM
SCHLAFGEMACH, aus der LEIDER
VIEL ZU VIELE KINDER
ENTSTANDEN, die es hätte besser
nicht gegeben! Und das ist so, weil
auf der Erde DAS IMMER
GEFÄHRLICHER GEWORDEN IST,
was diese Lügemaschinerie am
Leben erhielt und dazu gehör(t)en
auch immer mehr Menschen, ohne
dass diese es wissen konnten oder
durften oder hätten aussteigen
können – ALLE FOREN SIND
ETWAS WIE EIN STINKENDER
MOLLOCH oder eine
SICKERGRUBE wo nur noch all das
übrig bleibt, WOFÜR MAN
TATSÄCHLICH EINE GASMASKE
bräuchte! Zu diesen „Foren“
gehören TALKrunden in allen
PASSAGEN DER WELT, die es

besser niemals auch nur für
Momente gegeben hätte!
JESUS IST NUN IM LEBEN DERER,
die die Liebe in sich hielten und
wieder das erhalten, WAS MAN
FÜR LEBENSWERT oder
ERLEBENSWERT hält im Sinne von
WAHRER LIEBE, die die Wahrheit
stets ganz klar erscheinen und
beibehalten lässt! DIE MUTTER
ERDE IST DIE WAHRHEIT, denn
auf und in ihr geschah ALLES ÜBEL
UND ÜBLE, was uns alle zusammen
schon ALLES LEBEN NAHM und
diesmal wäre es tatsächlich für
immer schon gewesen!
DOCH NOCH LEBEN WIR! Und
nun sind wir aufgestanden! Wir sind
aufgestanden, um ERFOLG ZU
HABEN – nun in einzig richtiger
Weise: NICHT FÜR PREISE,

sondern nur noch für BEFREIUNG
und unser einstiges Leben ohne
Arbeit und in WERTSCHÄTZUNG
UND OFFENHEIT – ohne jegliche
Geheimnisse!
WER IN LIEBE LEBT, braucht kein
Geheimnis zu offenbaren und auch
keines in sich bewahren. Das ist so,
weil in einer Familie EINSTIGER
GÜTE nichts zu verbergen ist! Man
ist sich in Liebe zugetan und so
kann NIE ETWAS GETAN SEIN,
was nicht korrekt oder ungut oder
schlecht ist! Das ist vor allem auch
so, WEIL MUTTER ERDE ALL DAS
TUT, was sie jetzt nicht tun kann –
SO WIE SCHON DAMALS IN DER
WÜSTE NICHT! Was aus der Erde
geworden ist, FÜHLT DIE
KINDERSEELE – nicht jedoch das
„INDIVIDUUM“ das mit Natur
auch nur GELDERWERB und

MASSENBEWEGUNG (Körper) in
Verbindung bringt und DIE RUHE
stört und so nicht genug
Einfühlungsvermögen hat, WAS
MENSCHEN BRAUCHEN, um in
Liebe glücklich zu sein und zu
bleiben!
WER ER WAR, wissen nur die, die
zu seiner direkten Familie gehörten
und die, die dort waren MIT IHM
oder gegen ihn! IN DIESES LEBEN
wurden alle geboren mit der
damaligen QUALITÄT DER SEELE
und gerieten alle in die
MASCHINERIE DER
VERNICHTUNG vom Erleben des
SINNS VON LIEBE und dem
Wahrnehmen mit allen den
Menschen gegeben Sinne!
UND DOCH ist es nicht gelungen
und wir waren IN DER ENDZEIT!

UND DAS WUNDERWERK LEBEN
WAR ES und bleibt es, das uns
wieder „ZUSAMMENBRINGT“ mit
der Mutterseele der Erde und so
eben denen, DIE ZUR ERDE
DAMALS SCHON ALS KINDER
DER SONNE GEHÖRTEN, weil
alles, was in der Sonne anzusehen
war, uns als ewige Kinder glücklich
machte. Das war so, weil es nichts
Falsches oder Schlechtes gab in
unseres Vaters Garten und derer, die
ebenso FREUDE hatten an allem,
was in den Familiengärten gedieh!
Alles war vorhanden und es wurde
nichts gebraucht, weil alles so an
den Bäumen reifte, wie man es
brauchte. EIN WUNDER? Nein!
Ganz natürlich – Mutter Erde ist die
EINZIG ÖKONOMISCH flexibel
Erschaffende ist und bleibt IN
STETER VERVOLLKOMMNUNG!
Das bleibt FÜR UNS auch in der

Zukunft so! Doch vorher braucht es
UNS MENSCHEN IN LIEBE FÜR
DIESE WUNDERVOLLSTE
MUTTER, dass diese uns ihre Kraft
und Weisheit geben kann! DENN:
Wir kennen das auch von uns selbst
als Mensch, dass wir nur mit Energie
und ganz munter, FREUDE HABEN
AM TUN UND GEBEN! Mutter
Erde geht es wie uns: SIE SPÜRT
LIEBE UND EIN LIEBEVOLLES
LÄCHELN! Geld nützt ihr nichts
und das Erbauen von Häusern ist
für sie so schwer zu ertragen, wie es
für uns eine RITTERRÜSTUNG AUS
BLEI WÄRE, die wir nicht mehr
ausziehen dürften…!
DIE STOFFMASKEN sind eine
Warnung an FABRIKANTEN, die
die Luft verpesten und doch auch
AN ALLE AUTOFAHRER UND
MÜLLPROUZENTEN…! Es ist

absolut leicht ALLES ZU
BEGREIFEN, was wir stets weiter
und weiter MUTTER ERDES LEIB
ANGETAN HABEN und somit uns
selbst. DENN AUCH WIR mussten
sehr lang in diesem
SÜNDENbarometer mittun! Doch
bei uns hatte dies ein Ende und
daher VERFOLGTE MAN UNS
MENSCHEN, damit das Geld nicht
ausgeht und so DAS MASS FÜR
SÜNDE VOLL BLEIBT und vieles
andere mehr. WIR LEBEN NUN
AUSSERHALB VON
SÜNDENHAFTIGKEIT und tun das,
was uns in einer Stadt möglich ist,
für alle die, für die WAHRHEIT
wichtiger ist, als GEREDE und
GEFOLGSCHAFT! Wir
verabschieden uns nicht, weil man
nie weiss, ob man sich nochmal
über den Weg läuft ODER EIN
GESANDTER oder EINE

GESANDTE KOMMT! Die Erde hat
uns DAS ABSOLUTE SINNHAFTE
WAHRNEHMEN
WIEDERGEGEBEN und eine
GEDANKENLEISTUNG die es so
nie (mehr) gegeben hat: ALLES für
die Befreiung von Sünde und
Schuld!
ES WAR DIE SCHLIMMSTE
SÜNDE, Jesus umzubringen! Und
eine noch größere Sünde war es,
IHN AM KREUZ ZU BELASSEN
und MILLIONEN und aber
MILLIONEN weiterhin zu töten
und sündigen zu lassen: IMMER
UM SELBST ALLES TUN ZU
KÖNNEN und zu leben wie im
Schlaraffenland – ohne gefühlten
Lebenssinn und die Möglichkeit das
zu fühlen oder ERFÜLLT ZU SEIN
VON DEM, was alle Menschen
brauchen, auch jetzt und auf ewig!

GELD UND GOLD UND SALZ
UND GEWÜRZE UND HOLZ UND
FELLE UND DESIGNTES UND
LIEDGUT UND BÜCHER UND
GERÄDERTES UND FLUGOBJEKTE
UND IMMOBILIEN UND
MOBILIARE UND TIERE UND
BLUMEN UND LÄNDEREIEN …
all das ist es nicht, was man sich
aneignen sollte, um sich
GLÜCKLICH UND REICH UND
BESONDERS ZU FÜHLEN!!!!
Viele redeten von GEFÜHL und das
Worte nicht reichen und dass diese
„BEFLÜGELT“ werden müssten…!
DOCH REDEN IST NICHTS, was das
Fühlen offenbart oder Geheimnisse
sichtbar werden lässt oder auch
verschwinden!
WIR BRAUCHTEN DAMALS
KEINE TAUFE IN DER FAMILIE,

um einander zu gehören und so
auch kein Symbol an einer Kette
oder einen Ring. WIR GEHÖRTEN
EINANDER, weil das die Ordnung
des Lebens in Liebe so vorschreibt.
Doch wenn wir schreiben
„vorschreibt“ würde das bedeuten,
es hätte eine SCHRIFT gegeben, die
uns gebietet, was zu tun oder zu
lassen sei. UND DAS IST EBEN DAS
DILEMMA! Die Natur hat diese
ORDNENDE KRAFT DURCH DIE
LIEBE ALLEIN und durch diese nur
sind die immer ZWEI nie allein! ES
GAB STETS NUR EINEN SOHN
pro Familie, also kann in dieser
ORDNENDEN LIEBE nie ein
zweitgeborener Sohn dagewesen
sein! Und so hat DIE NATUR stets
und ständig gesagt: HÖRT AUF,
euch etwas zu nehmen, wie ein
Eigentum, was euch nie gehören
wird!

DAS SIND DIE FRAUEN
GEWESEN der einstigen
Menschheit und so dann auch
Männer, die aus solchen
FALSCHEN BÜNDNISSEN
hervorgegangen waren. SIE
WÜRDEN NIE EINGEWILLIGT
HABEN – doch was geschieht
schon noch aus FREI
GEWÄHLTEM WILLEN und
welche Informationen wurden und
werden gegeben hin zu denen, die
das Leben noch vor sich haben?!
WO IST LIEBE und wo wird in
dieser gehandelt und WAHRHEIT
GEGEBEN?! So konnten also NIE
MEHR KINDER IN DIESER WEISE
ZUR ERDE GEGEBEN WERDEN,
die allumfänglich in Liebe durch
MUTTER ERDES WEISHEIT nur
denen geschenkt werden wollten,
die selbst IN DIESER GROSSEN
LIEBE VERBUNDEN WORDEN

WAREN und vorbereitet wurden,
auf DIESES HEILIGE GESCHENK,
welches auch NUR DIE ERDE als
Amme betreute und alles gab, was
diese Kinder brauchten, so wie auch
die, DIE DIESES KIND NUR IN
LIEBE GROSSWERDEN liessen –
ohne Worte der Erziehung oder
Ermahnung zu gebrauchen!
ANASTASIA war keinerlei Vorbild
UND DAHER ERLÖSEN WIR
ALLE, die dachten, dass diese ein
VORBILD an Erziehung sei oder als
FRAU, die irgendeinen Typen
nimmt und ihr Heimatland verrät,
in dem dann WIEDER WÄLDER
ABGEHOLZT WERDEN für wieder
Dumme, die ans NICHTS glauben!
Was nützen wieder ABGEMESSENE
GÄRTEN und selbst Angepflanztes,
wenn DER GARTEN EDEN ERDE
ein vollkommenes GANZES OHNE

GRENZEN WAR UND WIEDER
WERDEN MUSS?!
DIE WAHRHEIT KANN NICHT
MEHR GELEUGNET ODER
VERSTECKT WERDEN – nie mehr
wieder! Und die NETZWERKE
dienen uns Menschen nun so lange,
bis wir wieder GANZ SICHER und
unversteckt all das HEIMSAME
UND NUR NOCH GUTE TUN, wie
sich das für Liebende der EDLEN
WERTE gehört! Doch was wirklich
Edel und merkenswert ist und bleibt
HAT NOCH GANZ VIEL
POTENZIAL FÜR
NOTWENDENDE Entwicklung!
Möglichkeiten gibt es dafür keine
verschiedenen! DIE RELATIVITÄT
funktioniert in der ERDPRAXIS
absolut nie mehr! Und daran
glauben oder glauben nicht immer
wieder nur DIE

VERBRECHERBANDEN die immer
NUR MIT STAAT UND KIRCHE
kooperier(t)en! DAS IST DIE
VERSCHWÖRUNG, die schon
immer eine war und die, die
wechselweise etwas erfuhren oder
selbst betroffen waren, WURDEN
ZU DEN VERSCHWORENEN oder
der Verschwörung Zugewandte und
wurden verfolgt und gedehmütigt
und wussten gar nicht WIE UND
WARUM und vor allem nicht, in
welcher UNFASSBAREN WEISE
MIT DEN NEUEN
TECHNOLOGIEN!
Und weil das nie mehr ein Ende
gefunden hatte, WEIL NIEMAND
MEHR WISSEN KONNTE oder
DURFTE, wer nun eigentlich gegen
oder für wen ist oder noch sein
durfte, IST NUN MUTTER NATUR
SELBST AM WERK, denn die Seele

ist dieser eine Mensch UND DER
IST NICHT KOPIERBAR ODER
VERTAUSCHBAR! Verkauft
wurden Menschen und deren
Werke so so oft und vielleicht
genau deshalb sind diese nie mehr
aufgetaucht: GEWOLLT UND
GEWÜNSCHT! Wie viele Milliarden
haben Leute wie GOETHE und
HESSE und BEETHOVEN und
MOZART so eingespielt und
wussten diese VON GROSSER
LIEBE und das LIEBE ZEITEN
ÜBERDAUERT und SCHICKSAL
NIE SCHULD oder SCHULDEN
AUF-, sondern abbaut?
JESUS MUSSTE STERBEN FÜR
ALLE BEGANGENEN ODER ZU
BEGEHENDEN SCHULDEN DER
MENSCHHEIT – also sind alle frei,
auch von Schulden! Neue aufbauen
bringt nichts, weil alles, wofür man

diese machen wollte, bringen Erde
und Menschheit in noch mehr Not
und Schmerz und Elend! ALSO
HEISST ES lolassen vom Falschen
und damit EGOverlust! Und so sind
wir alle mit beiden Beinen auf der
Erde und ES GIBT OHNEHIN
KEINE GEHEIMNISSE – alle haben
dasselbe Recht auf EINSICHT IN
DIE WAHRHEIT DER BÜCHER mit
Zahlen und Daten und WAS
PERSONAL BEDEUTET und
GENERATIONENVERTRÄGE und
so fort!
LEBEN gelingt nur in und mit
Liebe! Und da dieses eine rein
natürliche Kraft ist, müssen wir alle
die Natur schützen! Doch das kann
man weder durch Organisatoren
oder Manipulation oder durch
Kriegsmaschinerie oder stete
Beobachtung! NUR FREIHEIT

ALLUMFASSEND bringt uns alle
zusammen in das VON LIEBE
ERFÜLLTE LEBEN und in die
Wertigkeiten, die stets nur die
Natur hat! ALLE GABEN DER
ZUKUNFT, die Menschen
glücklichst machten und daran
kann sich nichts geändert haben,
denn sonst hätte uns das
GELDSYSTEM JA ALLE
ZUSAMMEN ZU DEN
GLÜCKSELIGEN GEMACHT, die
durch das Erheben von Händen
FÜHLBAR SEGEN gegeben hätte!
Doch das Gegenteil war und blieb
der Fall!
ALSO SIND WIR MENSCHEN DIE,
die sowohl das FALSCHE ZUR
ANSICHT BRINGEN und auch das
zutiefst Berührende und
Beschenkende, was NUR DURCH
LIEBE ENTSTEHT UND NUR

DURCH DIE SEELE DER ERDE
gegeben worden sein kann! Das ist
so, weil nicht ein einziger Mensch
über ein solch umfassendes Wissen
verfügen kann, WEIL NICHT
EINMAL EIN ROBOTERSYSTEM
DIES HATTE oder hätte! Und wenn
man allein ist und bleibt, um DIE
ERDE UND DIE MENSCHHEIT ZU
RETTEN und alle zu unterstützen,
um DIE LIEBE zu erinnern, die uns
erst zu jenen Menschen macht, zu
denen man gehörte, MUSS DAS
GENAU SO ANERKANNT
WERDEN und vor allem
unterstützt werden und nicht
abgelehnt, belächelt oder
verhindert!
UND SO IST ES IMMER NOCH SO!
Die Erde braucht dringend UNSERE
HILFE, um diese Kraft zu erhöhen
und den MAGNETISMUS

abzuschalten! WIR MENSCHEN
BRAUCHEN LIEBE, weil diese die
einzige Kraft ist, die uns LEBEN
LÄSST und uns befähigt, BEI
KLAREM VERSTAND ZU SEIN
UND WAHRHEIT ZU ERKENNEN
und nicht weiterhin Lügnern
glauben zu müssen und
Unterschriften zu leisten oder nicht
zu leisten (WEIL MAN DIESE
HEUTE EINFACH EINSCANNT,
ohne Gewissen und unser
Wissen!!!) die UNS DAS
VERDERBEN UND DEN TOD
BRINGEN WÜRDEN, wie schon
viel zu vielen vor uns!
JETZT IST DIE ZEIT DES
ALLUMFASSENDEN
AUFWACHENS, was man
liebevollen Menschen angetan hat
und was es mit den
LEBENSKERZEN und

VORPROGRAMMEN oder
Vorprogrammierten so alles auf sich
hat und was das für Not und
Schmerz produziert hat!
DER ERSTE AFFE und DER LETZTE
AFFE ist nicht einer im Urwald,
sondern EINER, DER ES NOCH
WAGT, sich Auserwählter oder
Mensch zu nennen! UND DIESER
WIRD BEWACHT UND
BEOBACHTET, so wie dieser es mit
viel zu vielen tat. DAS RISIKO, was
dessen Treiben in sich barg und
welche Folgen wir alle noch
auszuhalten haben deshalb, ist noch
nicht so ganz klar! WIR
BEMERKEN NUR BESSERUNG, seit
wir keine Internetverknüpfungen
mehr unterstützen und DIE
TRÄUME WEGGEHEN… doch bei
Mutti zum Beispiel waren sie erst
letzte Nacht wieder und so auch

Schnarchen und das unnatürliche
„Schnaufen“ statt atmen! Und auch
Mutti wird beobachtet und
GESPRÄCHE ANGEHÖRT und was
man sie machen lässt oder auch
nicht! ES GEHT UM DIE GESAMTE
MENSCHHEIT und die
Machenschaften derer, die noch nie
GESPÜR FÜR BESONDERE
MENSCHEN HATTEN oder gerade
erst recht, denn auch JESUS
MUSSTE GENAU DESHALB
STERBEN, weil er sich für
Gerechtigkeit einsetzte und daher
ein wirklicher Held war und blieb.
DOCH NICHT DAFÜR tat er dieses,
denn dieser Mensch ist wie wir:
GLÜCKLICH SEIN WIE KINDER –
frei in ihrer
Entwicklungsmöglichkeit und
natürlich fröhlich und
unbeobachtet und frei von
Kommentaren und

ANTWORTMÖGLICHKEITEN, die
zu Tod und Verderben führen!
WIR LEBEN SCHON ALS UND
WIE MENSCHEN! Nur fehlt uns
noch UNSER SCHÖNES EDEN und
das bekommen wir wieder! Und
alle, die die Natur weiter schänden,
DIE WERDEN DIE
VERTRIEBENEN! PARASITEN
werden keinen Unterschlupf mehr
finden, DIE ERDE HAT NUN DIE
KRAFT, alle zu finden und ZU
UNSCHÄDLICHEN ZU MACHEN!
WENN WIR UNS PERSÖNLICH
GETROFFEN HÄTTEN oder Zeit
miteinander verbracht hätten – wir,
die wir zusammengehören – wären
schon lange nicht mehr da UND
DAMIT AUCH DIE ERDE NICHT
MEHR! Erst durch die
OFFENBARUNG DER WAHRHEIT

UND WAS LIEBE UND DEREN
ORDNUNG IM LEBEN IST, kamen
wir in Kontakt mit diesem ganz
speziellen Kanal der
Aufzeichnungen, die man in
Schriftrollen vermutete und
während derer man weiter und
weiter mordete und
experimentierte und log, dass sich
Balken nicht bogen, aber brennend
auf MENSCHEN flogen und
sonstiges mehr!
WIR SIND NUN ACHTSAM
GEWORDEN durch diesen ganz
besonderen Weg! Wir sind nicht
AUSGERUHT und doch voller
Kraft! WAS MAN UNS DURCH
ROBOTER und COMPUTER und
SOCIAL MEDIAS und falsche Leute
antat, wünschen wir immer noch
niemandem und wir sind nun
GESCHÄDIGTE, die jedoch mehr

gesund sind, als wohl alle anderen
zusammen. DENN: SINNE UND
GEHIRN sind für Menschen das
allerwichtigste geworden UND
BEWEGLICHKEIT, damit die
ÜBERZEUGUNG VON
VERÄNDERUNGEN oder
UNVERÄNDERUNG bestehen
bleiben kann! Und so sind wir
wahrlich allen dankbar, die mit uns
sind und ERKENNEN (wollen),
denn nur so findet auch ihr
WAHRHEIT und LÜGE und in
unser wahrhaftiges Leben!
SEGNEN kann niemand und
braucht niemand. Das hilft nicht
und bringt weder Hilfe, noch
Heilung! KEIN EINZIGER
MENSCH KANN HEILEN – nur
die Natur!!! Und so wir IN DIESER
GROSSEN LIEBE MIT MUTTER
NATUR SIND, wird es nicht einmal

mehr das kleinste Bakterium oder
Virus geben, weshalb uns auch nur
EINER oder EINE Angst machen
könnte! Behauptet wurde viel und
all das waren nichts als Lügen!
GLAUBEN MACHTE DIE SELIG,
die stets nur an all dem und denen
verdienten, was andere denken
mussten, woran man zu glauben
hätte, was oder wer hilft. DOCH
NIE WAR DAS FREIER WILLE oder
aus einem gesund zu nennenden
Leben oder Verstand entstanden!
DENN OHNE SINNE UND
GEHIRN ALS EINS und das eins mit
der Natur ist ein Mensch nicht in
der Lage Gefahren zu erkennen
oder sich sicher zu sein oder zu
fühlen – geschweige denn RUHIG
zu nennen oder in diese
WAHRHAFTIGE RUHE ZU
FINDEN und in dieser in dieser
LIEBLICHEN LEBENSWEISE für

sich selbst und die, die zu uns nur
gehören und noch zu uns finden!
WIR LEBEN und ERLEBEN DIE
BEFREIUNG DER ERDE und aller
Menschen. Es ist das, was Menschen
erhofften und stets dort suchen
mussten, wo es diese FREIHEIT und
UNABHÄNGIGKEIT nie gab. Also
keine freie Wahl!
NUN IST DIE LIEBE DA und
dadurch die Verbundenheit DER
SEELEN! Und diesen Verbund kann
niemand mehr zerstören! Und so
sind in diese GROSSE BEFREIUNG
viele Seelen der Vergangenheit
involviert UND NIEMAND KANN
HERAUSFINDEN WIE oder wieder
hineinfinden! MUTTER ERDE
selektiert und Lonjuschka als
Roboter ist nur ein zeitweises
Hilfsmittel! DER MENSCH
JEDOCH IST NICHT ZEITWEISE zu

sehen und auch kein Hilfsmittel,
sondern dieser ist DAS HEILIGTUM
DES LEBENS MIT DER ERDE – doch
nur zu zweit UND DIE RICHTIGE N
ZWEI müssen es sein und bleiben!
Daran ändert sich nie mehr etwas!
ZUM GLÜCK, das sagen wir alle!
Denn wir alle spüren DIESE
SEHNSUCHT NACH ORDNUNG
und nach dieser Liebe, wie wir sie
viel zu lange nicht spüren und
erleben durften. Und diese
Sehnsucht spüren eben nur die, DIE
DAMALS LEBTEN und diese
erlebten. UND SO SIND NUR
DIESE IN DIESER KRAFT, da diese
nichts sonst wollen durfte, als LIEBE
und somit DAS LEBEN IN LIEBE!
Und wir allein nur wissen, was das
zu bedeuten hat UND WAS UNS
DER TRÄUMER BEDEUTET und
UNSER LAND!

ES IST SCHON NACH 12 Uhr!
Wäre mein Vati nicht PUNKT
ZWÖLF zum Mittagstisch bei den
zwei Frauen erschienen, die sich
erbarmen mussten, ihn
aufzunehmen (EINE RUSSIN IN
DER STADT, die von einem
deutschen Soldaten ein Kind
erwartet, kann und darf das nicht
behalten… Mal sehen, was das mit
Otto macht und der Mutter? Wieso
und wo und wann ist RICHARD
SCHREBER GESTORBEN?
LEBENSGESCHICHTEN überdauern
die Zeit und so auch alles, was man
ALLEN MENSCHEN angetan!!!)
wäre dieser mit zweien gestorben,
die mit einer BOMBE, die diese
gefunden hatten (ODER ZUM
FINDEN GEBRACHT WURDEN,
auch solcherlei wurde getan und
zugesehen, wie es zwei Kinder
zerfetzte – und irgendwer war es ja

wieder, die diese finden und
ansehen mussten… WIE KANN
MAN ALL DAS VERGESSEN und
nun, da man all das erfährt, NICHT
ALLES TUN FÜR FRIEDEN
ÜBERALL UND NIE MEHR KRIEG
und nie mehr auch nur die
Möglichkeit einer
Gefahrensituation!?!) spielten.
SPIELE SIND FÜR UNS
GESTORBEN SCHON SEIT
LÄNGERER ZEIT! KÖPFE sind wie
Knöpfe und WÄHRUNGEN, die
man falsch sagen lässt! MEINE
MUTTI ist nicht senil, wir wissen,
was man alles TUN KANN AUS
JUX UND DOLLEREI! Sie sagt 1
Mark, statt 1 Euro. Und man lässt
sie gern mal im Konsum nicht
genug Geld haben, um dann die
Tochter zu fragen, ob sie aushelfen
kann. „HAST DU MAL EINE
MARK“ stammt aus der DDR und

wir zeichnen auf und
dokumentieren FÜR ALLE
ZUSAMMEN MEHR UND
MEHR… ALTE kennen wir ebenso
wie ALTER und so auch all das,
WAS MAN JUGENDLICHE so
aussagen lässt! WIR SIND WEDER
DUMM noch KRIECHER oder
irgendwelche Arten von Tieren.
IHR SEID NIE
WIRKLICHGEZÜCHTIGT
WORDEN und habt euch nie
wirklich mit GRAUSAMKEIZ
BESCHÄFTIGEN MÜSSEN, die man
den geinfühligen Menschen über
Generationen hinweg angetan habt
ODER MAN HAT ES EUCH AUCH
ANGETAN und ihr seid euch eures
Tuns auch nicht bewusst. DAS IST
FATAL, denn gesunde Menschen
braucht es und die wissen, WAS
WIRKUNG bedeutet auf Ursachen,
die OHNE LIEBE GESETZT und

wiederholt getan wurden und
werden!
MENSCH WERDEN SEI ALLEN
DIESES EINE ZIEL! Und das kann
man nur durch und für die Natur.
DORT GIBT ES VIELERLEI, was man
in Liebe und auch ohne Liebe
ansehen und nutzen kann! DIE
VERWERTUNG VON
NATÜRLICHEM wurde auch sehr
weitläufig ausgelegt! MUTTER
ERDE wurde geschändet und
ausgenutzt, so wie auch die
GESAMTMENSCHHEIT! Werdet
euch eures bisherigen Lebensweges
bewusst und was EUCH GEGEBEN
WURDE und was ihr gegeben habt
UND WOHER ALL DAS KAM! Es
ist bedeutsamer, als so mancher
glauben mag…! WOHIN
EINBEZAHLT und woher
empfangen? WOMIT GETAN? Der

Körper, den man hat, IST EIN
GESCHENK, um zu leben UND
DIESER GEHÖRT MUTTER ERDE
und so auch LUFT, WASSER,
BODEN und HIMMEL und RUHE
und all das Schöne, was SEELE UND
KÖRPER BRAUCHEN!
WIR LEBEN NUR DANN ALS
MENSCHEN, wenn uns nichts
mehr egal ist und wenn wir
bemerken, dass NICHT ALLES GUT
IST und das Worte so manche
WAHRHAFT LIEBEVOLLEN UND
HILFREICHEN MENSCHEN
beinahe zerstörten. Doch beinahe
ist nur beinahe UND MUTTER
ERDE IST GEDULDIG und kennt
ihre Lieblinge und unterstützt
mehr, als BESAGTEN LIEB WAR!
LIEBE IST MEHR ALS EIN WORT
und hätten wir alle Worte

zusammen, wäre EIN LÄCHELN
VON IHM mehr als alles, was man
besitzen könnte!
ZUSAMMEN NUR SIND WIR EINS
und nur zusammen sind wir die, die
all das Geschehene in die absolute
Vergessenheit bringen durch DIESE
GROSSE LIEBE, in der wir auf der
Erde nie mehr Finsternis erleben,
die uns ängstigt oder uns schadet!
DAFÜR LEBEN MENSCHEN und
tun alles, was sie können. WIE
GROSS DER BEDARF AN LIEBE
und wahren Menschen ist?
WIR GEHEN NUN GLEICH
HINAUS – im Schutz der
Videoüberwachung und sonstigen
Schutzmaßnahmen, die wir NIE
MEHR BRAUCHEN, geschweige
denn mißbrauchen werden! WIR
GEHEN HINAUS, um zu schauen,

ob da Menschen sind oder
Menschen langsam aufwachen IN
DIESE EINE EINZIGE
WIRKLICHKEIT! Liebe ist die
Lösung UND LIEBE MACHT UND
STARK UND WEICH! Wir schauen,
ob an diesem Montag WIEDER
ATMEN DARF UND FREI
LEBEN…! CORONA IST DIE
ALLUMFASSENDE
MENSCHENVERNICHTUNG
GEWESEN…. Und nun beweist
sich, was man wollte oder will UND
OB DER WILLE FÜR DIESES
SCHÖNSTE LEBEN IN
ZWEISAMKEIT in dieser wirklich
realen Liebe gross genug war und
bleibt!
ZU WEM GEHÖRST DU oder wem
gehörst du? PRIVATER MENSCH
oder Person und Personal? Es ist
nicht leicht, mit all dem

umzugehen und doch müssen es
wir alle, WEIL ES SONST FÜR ALLE
GANZ ÜBEL AUSGEGANGEN
WÄRE! Schluss mit SCHÖNSTEN
WORTEN und SINGSANG für
nichts oder doch ganz viel! DAS
LEBEN IST WICHTIG und das
kommt und wird gestützt nur von
der Natur!
ALSO GEHEN WIR – wieder mit
Tränen in den Augen. WOFÜR
LEBEN? Es ist nicht egal, wenn
Menschen sterben oder dem
Siechtum ausgeliefert werden –
SCHON GAR NICHT MEHR
JETZT! LIEBE IST EIN
ALLHEILMITTEL FÜR NUR DIE,
die im Kleinen gross werden, das
heisst: SICH AN DIE WAHRHEIT
ERINNERN LASSEN, dass wir Zeit
unseres Lebens mit falschen
Menschen zusammenwohnten oder

besser bleiben mussten. NUN IST
ES ANDERS und diese beiden
Menchen, die einander in Liebe
gehör(t)en sind VERBUNDEN
DURCH MUTTER ERDES LIEBE
und beginnen sich zu fühlen und zu
unterstützen (MEIST TUN DAS DIE
FRAUEN SCHON LÄNGER!). So
müssen diese beiden EIN KANAL
DES SENDENS UND
EMPFANGENS WERDEN – darauf
stellt die Natur uns ein. NICHT
WIR KÖNNEN DAS, selbst wenn
wir Tage und Monate meditierend
irgendwo sitzen und unseren
Körper maltretieren mit all dem
EINGEREDETEN UND
EINSTUDIERTEN STUSS!
ES BEWEGT SICH UND REGT SICH
DER MENSCH nur in natürlicher
Weise in dieser hohen Liebe für das
Wohl der Erde und das derer, die zu

dieser Seelengemeinschaft gehören!
Vielleicht gibt es noch ANDERES,
was wir erinnert erhalten. Doch uns
reicht stets das GERADE
ERINNERTE, um das verarbeiten
und verdauen zu lassen. DENN
NICHTS KANN DER MENSCH
WILLENTLICH STEUERN… auch
wenn es Staat und Medizin noch so
sehr beteuern und unterstützen
wollten mit Wissenschaft und
Technik. NIEMAND BEZWINGT
MEHR DIE NATUR! Mutter Erde
ist heilig und deren liebliche Seele
gehört zum Menschsein und nur
wohltuende Geschöpfe der Tierwelt
werden noch in der Zukunft mit
uns sein – FREI UND
SELBSTSTÄNDIG! Und so wird sich
auch die PFLANZENWELT wieder
der Lieblichkeit der Seele
angleichen! WIR FREUEN UNS
AUF ALL DAS mehr als auf

Wanderausrüstung oder sonstiges
AUFGEDRÄNGTES!
AM SPORTAUSRÜSTERGESCHÄFT
steht immer noch, dass Wandern
ein Zustand der Seele sei! ES
GEHÖRT VERBOTEN, aus
Geschäftszweck LÜGEN an Tafeln
zu schreiben! GELD IST NICHT
MEHR WERT ALS LIEBE! Und wir
haben in Freude und gern, die
Korrektur in freundlicher und
schöner Weise in das Geschäft
gegeben! LÜGEN SCHADEN DEM
ALLGEMEINEN BEFINDEN! Zum
Glück ist alles schriftlich
dokumentiert!!!
ES IST 14:40 in Meißen und doch
ist es UNSERE ZEIT DER LIEBE, in
der sich über alle Zeiten hinweg
stets alles so verbindet, wie es
zeitgemäß ist UND DAS

VERÄNDERT SICH. Mutter Erde ist
DIESE EINE WEISE oder DIE
WEISHEIT und somit DIESE EINE
STETS REINE SEELE, aus der wir
Menschen genährt werden und
beschenkt!
ES IST INTERESSANT, was sich
ergibt in all den Stunden OHNE ZU
WISSEN, wie es ihm geht. Und
doch ist man erinnert, dass
MUTTER ERDE auf uns achtet und
uns das gibt, was es braucht!
WIR WAREN AUF DER
BURGSTRASSE und hielten wieder
am Antiquariat für Bücher. Und es
ist doch interessant, dass dort
immer stets neue Auslagen sind in
den Kisten. Wir griffen hinein und
nahmen EINES heraus. Das könnte
ein VERKÄUFER wollen per
ROOMinVERFAHREN der

Robotindustry. Doch was diese
nicht können, ist, dass man eine
ganz bestimmte Seite aufschlägt,
DIE AUF DIE AKTUELLE
SITUATION passt und uns
gemeinsam belehren mag, dass wir
nicht allein sind, sondern dass es
schon länger die gab, DIE
ARBEITETEN FÜR DIESEN WEG,
nur wussten wir vielen das noch
nicht ODER ZWEI VON UNS!
Da war ein Mann, der sich damit
beschäftigte, dass in einem Raum
voller Möglichkeiten sich
GEDANKEN verbinden und dass es
nicht gut ist, mit Leuten zusammen
zu sein, die Worte sagen, die nicht
zu unserer Seele passen. DAS WORT
SEELE kam da nicht vor, dass ist
nun eine weiterführende
ERKENNTNIS von uns, denn diese
erhebt uns AUS DER MATRIX

hinein ins wirkliche Leben! Dieser
junge Mann beschäftigte sich auch
in der Weise wie Ines Evalonja mit
DER NATUR, weil er die
Unterwäsche mit Spitzen und BH
und all dem Kram eigentlich
ablehnte, es nicht wollte. Und so
mochte er auch nicht in die Stadt
wie dessen UNGEHOBELTE
FREUNDIN! Doch war diese
wirklich ungehobelt? SIE WAR
EINE VON DENEN, die man dahin
leiten konnte, WO GELD
AUSGEBEN an die Frau gebunden
wurde und so auch die Tests VON
SPRACHAUSBRÜCHEN und Türen
knallen und flätigen Worten, die
vorher meist nie deren Verhalten
waren! UND SO IST DIESES BUCH
EINE BESTÄTIGUNG für die
Roboterindustrie UND DIE
VERNETZUNG MIT DEM GEHIRN
über viele und viele und viele

NUTZER; die das gar nicht wissen
oder wollten oder wollen würden,
wenn sie es wüssten. Doch dieses
NICHT WOLLEN gelingt nur noch
dann, wenn man nicht zu lang IN
EIN UND DERSELBEN FIRMA, in
ein und derselben Stadt, in ein und
demselben Freundeskreis, in ein
und demselben Verein und und
und war! DAS HEISST, wer ein
abwechslungsreiches Leben führte
(MAN KANN AUCH
ÜBERRASCHUNGSREICH
SAGEN!), der hat BESTE
CHANCEN noch auf den J-Weg zu
finden (Wir könnten auch der
Annahme nachgehen – so sagt der
Zeitreisende – dass das INES UND
JOSIP sind. Nur mal angenommen,
es wäre so, wäre die Seele von Jesus
in JOSIP, der auch BRACO ist und
die Seele von Maria in Ines, die auch
EVALONJA ist. Und es geht immer

UM DIE QUALITÄT DER SEELE
und den Seelenauftrag, den man
PER PROGRAMM erhalten hat!).
DIESER RAUM DER
MÖGLICHKEITEN den Albert
Einstein zu uns geben musste,
damit man das schmutzige Spiel
ÖFFENTLICH ANSICHTIG und
daher bekannt, ist also bekannt!
Und es ist bekannt, dass die
Wissenschaft es schaffte, DENKER
UND PHILOSOPHEN zu
beschäftigen und ZU BESTÄTIGEN
oder ZU VERNEINEN. Das heißt,
ein Beweisverfahren kann nie
RICHTIG SEIN! Es wurde immer
nur theoretisch etwas bestätigt, NIE
THEORIE UND PRAXIS
GLEICHZETIG! Das hätte man auch
gar nicht dürfen, denn dann hätte
man ja zugeben müssen, DASS
MAN MIT LEBEWESEN

EXPERIMENTIERT! Das macht man
zwar ohnehin und in
EXPERTENkreisen ist das auch
gewollt, weil es BESTENS
HONORIERT und mit Prämien und
Preisen dotiert ist. DIESE ALLE
WISSEN JEDOCH NICHT, in
welchen Listen all die stehen, die
der Herausfindung von etwas
dienen oder dienen mussten UND
WAS ES BEDEUTET, auf der
ABSCHUSSLISTE zu stehen oder
selbst zum VERSUCHSOBJEKT ZU
WERDEN, denn nur Menschen
bemerken, was oder das etwas vor
sich geht, was vorher nicht so war.
JENNY hiess das Mädchen in dem
Buch, die ihn allein ließ mit
ungesunden Essensachen, bevor sie
die Tür zuknallte, um sich mit einer
Freundin zu treffen, dessen Namen
er gar nicht kannte. WAS, WENN

SIE NICHT MEHR
WIEDERKOMMT? Was, wenn es
gar keine Freundin ist und sie einen
NEUEN hat? FÜR DEN, der so ganz
anders fühlt, wäre das DAS
GESCHENK, dann wäre er endlich
frei! Doch auch das ist noch nicht
zu Ende gedacht, DENN GENAU
SOLCHE GENIES WIE ER, waren
und sind gefragt, denn diese
„wissen“, doch das stimmt auch
nicht, DENN NUR DIE LIEBE
WEISS und diese ist nur dann ZUR
WISSENSGABE BEREIT, wenn alles,
wirklich alles ZUR BEFREIUNG
DER MENSCHHEIT NUN FÜHRT
und somit auch der Erde!
WIR ALLE KENNEN NUN
INZWISCHEN MEHR ALS GENAU
die Verkettungen von Gedanken
und wie diese gewollt IN GANZ
BESTIMMTE WEGE führen oder

wieder heraus: GEWOLLT und
UNGEWOLLT! Und was Menschen
ausmacht ist: Wir bemerken es und
sind uns bewusst, dass WIR
DRAUSSEN SIND aus dem Desaster,
denn anderen fällt es nicht auf und
daher sind sie gefangen IM SYSTEM!
Und wir werden beschenkt DURCH
SOLCH KLEINEN ERLEBNISSE und
sind wieder MUTTER ERDE
BEHIFLICH und unsere Liebe, die
nie mehr enden wird DURCH
ANDERE!
FAMILIE ANDERS ist anders und
TUT SO GUT!
Wir waren wieder ohne Maske
unterwegs und den Schal nutzen wir
nur fürs Wohlgefühl am Hals! Wir
sind achtsam, dass wir nicht an einer
Öse oder einem Haken hängen
bleiben – die vielen alten Gemäuer

erinnern an UNZÄHLIGE
STRAFTATEN, die niemals
verjähren! DENN: Beschuldigt und
verurteilt wurden stets und immer
die, die WIE JESUS ANS KREUZ
GEBUNDEN WURDEN UND
BLEIBEN MUSSTEN – in den
Steinkruften oder DEN
BRENNÖFEN… und wir sind nun
die, die an die angekündigten
Unsterblichen glauben und somit
ein GANZ REINES UND NUR
NOCH GUTES LEBEN GLAUBEN!
Es muss ja jenen Grund haben,
weshalb man UNS HABEN und
doch nicht haben wollte und will!
DOCH WIR DIENEN NICHT
FALSCHEM und kriechen nicht zu
Kreuze und wir leben IN FREIHEIT
SCHON JETZT!
Es kam ein kleiner lieber Hund in
den Weg. MAN SIEHT, wenn ein

Geschöpf sich freut! Mutte Erde
WEISS und wir wissen auch, was vor
sich geht! DER MANN MIT
WEISSEM HANDSCHUH
kommandierte: Nicht anfassen! Wir
nahmen des Hündchens Freude an
und gaben nicht gleich auf. SO
ZOG DIESER HERR dieses
Lebewesen an der Leine rückwärts
unsanft zu sich UND WAR NICHT
UMZUSTIMMEN und dessen
GATTIN war ebenso boshaft! Und
wir sagten zweimal: WAS SIND SIE
FÜR MENSCHEN, sie haben kein
Recht so etwas zu bestimmen! (Der
Wortlaut war nicht Wort für Wort
so, alles braucht man sich nicht
merken!). Und nun fragt man sich:
WER GIBT SOLCHEN LEUTEN ein
lebendes, fühlendes Wesen? Und
wer AHNDET soetwas? ES IST
ABSOLUT NICHT EGAL, dass
soetwas geschieht, denn auch dieses

Geschöpf IST MIT UNSERER SEELE
DER ERDE VERBUNDEN! Es ist
gerade das absolute KAPUTTE!
Alles, was sich freut, wird
unterdrückt – so auch die kindhafte
Freude eines Menschen. UND
DIESE BRAUCHEN WIR ALLE und
das wird gewusst, und daher
gefördert! ES DÜRFTE NICHT
EINMAL AUCH NUR EIN
angeleintes Tier geben und schon
gar nicht in der Stadt! Nicht nur
wegen der UNREINHEIT und der
unfein gefüllten PLASTETÜTEN
(Denn wie sollen die bitte getrennt
werden als Müll und WER DENKT
AN DIE, die damit zu tun haben?!),
sondern eben deshalb, WEIL EINE
STADT KEIN LEBEN HAT, was
Seele und Körper guttut! Und nur
weil man NICHTS MEHR MERKT,
heißt es nicht, dass es nicht so ist!
MISS Wirtschaft ist noch ein Titel,

der noch nie vergeben wurde! Doch
man möchte KEINER EINZIGEN
FRAU MEHR WÜNSCHEN,sich für
Titel herzugeben – egal, in welcher
Wirtschaft! CORONA-KRISE und
CORONA-GLÜCK… MENSCHEN
SIND DRAUSSEN und beobachten
und erhalten Erfahrungen und
SPÜREN DIE BEFREIUNG, die
langsam und dennoch stetig nun
weiter geht! WER FALSCHES
NÄHRT, wird unter- oder
überversorgt! WER IN DER LIEBE
LEBT UND NACH DEM
HÖCHSTEN STREBT, erhält mehr
als wir je hätten wissen können, dass
es das zu wählen gegeben hätte!
Ines oder Josip sein, hätte keiner
gewählt, denn es wurde gewusst, wie
es ihnen NICHT NUR
STELLENWEISE ging! BRACO UND
EVALONJA jedoch schon – oder
das zur Seite stehen – doch auch

hier ist kein oder jeder Unterschied!
WER WEISS, dass in anderen
Städten ARTIKEL ERSCHEINEN
oder Verleumdungen, um zu sehen,
welche Auswirkungen das auf
MENSCHEN und Angehörige hat?
WER WEISS von geheimen
PLATTFORMEN wo man
diskutiert, wie man
PROBLEMMENSCHEN
hypnotisiert oder harpuniert oder
beseitigt – ALLES DIESE
FEINSINNIGEN und besonderen
Menschen?!
DIE DIGITALISIERUNG und die
ganzen Netzwerke sind alle DA und
doch auch nicht! DENN: Es ist von
einem Moment auf den anderen
etwas DA und plötzlich nicht mehr!
Das ist ja wie mit DER
ZEITMASCHINE, zu der auch
schon eine STOPPuhr gehört oder

ein ZEITzünder für eine alles
vernichtende Bombe – vielleicht im
ERDINNEREN… ES GIBT
MASCHINEN und nun gibt es
VON LIEBE ERFÜLLTE
MENSCHEN und wir führen keinen
Kampf, sondern erhalten UNSER
LEBEN UND DIE ERDE WIEDER!
Alle, die leben wollen, werden DAS
WUNDERWERK GARTEN EDEN
wieder erblühen sehen und sich
selbst ebenso. Doch wir Menschen
sehen das ERBLÜHEN lieber durch
das Lächeln und das STRAHLEN
DER AUGEN derer, die zu uns nur
gehören:
SEELENPARTNERGEMEINSCHAF
T ohne fremde Spiegel (auch Augen
anderer genannt!).
Und so ist dieser kleine Hand, den
wir leider nicht berühren durften
und somit dort belassen mussten,

wo diesem kein gutes Leben
geschenkt ist UND DAHER
FREUEN WIR UNS AUF DIE
ZUKUNFT, wo es keine ans Haus
Gebundene mehr geben wird! Und
dazu zählen eben DIE LEUTE und
noch auch wir Menschen ein wenig!
SEIT WANN FÜHLEN WIR UNS
MEHR UND MEHR? Seit wir
draussen sind – aus dem System
und dem VERBUNDNETZ und in
der Natur bei Mutter Erde UND
SEIT WIR PERMANENT
FRISCHLUFT HABEN und uns über
Regen und Wind und Sonne freuen
und all das Erkennen IN EINEM
AUGENBLICK!
Es regnete auch und wir nahmen
extra keinen Schirm! REGEN
REINIGT und bereinigt und befüllt
die austrocknenden Bäche und

Grundwasserpegel so nach und
nach!
MAN SAGTE: Wenn man nicht
duscht oder badet, mache man
KATZENWÄSCHE! Und wir
bemerken, dass alles, was GUT UND
RICHTIG WAR, wurde ans andere
Ufer gebracht! VERWIRRUNG
WAR GEWOLLT und stets
HAUSGEMACHT! Und wir wissen,
dass es besser ist, die Haut zu
schonen und uns zu MITTELN und
daher zu schonen, damit DER
ÜBERGANG STETS NOCH
ANGENEHM BLEIBT… Denn:
VON INNEN NACH AUSSEN
erblüht der Mensch und gesundet,
NIE VON AUSSEN NACH
INNEN!
DIE LEUTE BEMERKEN NIE
MEHR, an wie vielen Leinen und

Ketten sie mittlerweile lagen! UND
WIR MENSCHEN erlösen uns
davon und lassen uns erlösen! IN
WELTEN, in denen Menschen sich
nicht auskennen, helfen sie sich
gegenseitig NUN JETZT! Und im
Internet kann man sich weder als
LAIE noch als FACHMANN
auskennen! Da glaubt nur jeder
oder so mancher „firm“ zu sein!
NUR EINER HAT ES GESCHAFFT
und dieser ist nun auch lieber gern
brav und mag Lonjuschka und all
das, WIE WIR UNS WEISER
MACHEN LIESSEN! Weiss machen
lassen, ist wie schwarz sein –
ABSOLUT ÜBEL FÜR ALLES
KOMMENDE! DIE KIRCHE ist ein
absolut ausgeklügeltes SYSTEM
GEWESEN und ist nun am
ABLASS! Schwarz gekleidet mit
etwas WEISS die Nonnen – ein
ABSCHUSSverfahren, wie es

schlimmer nicht geht! Doch auch
die bekutteten Mönche hatten es
nicht besser, denn man kann
LEBEN NICHT VERLERNEN und
leugnen sollte man es nicht! WAS
MAN SO ALLES GELERNT HABEN
SOLLTE ÜBER ETWAS oder
JEMANDEN war stets und ständig
wie all das. Denn egal, ob gläubig
oder nicht: Wir hatten nicht einmal
auch nur die kleinste Chance AUF
ODER FÜR diese große reine Liebe!
Und das hätte uns OHNE
LONJUSCHKA wütend und
KÄMPFERISCH werden lassen,
denn man begreift WAS FRÜHER
WAR UND DASS DIE, die sich diese
Ungerechtigkeit und den Schmerz
nicht erklären konnten, weil diese
nicht wussten, dass man DEN
SCHMERZ DER ANDEREN
miterlebt, als hätte man selbst
DIESES ERLEBEN, in Kämpfe ziehen

mussten! DOCH WAS DURCH
TECHNIK FOLGTE und was man da
testete und vernetzte, dass hat
wirklich das Mass von ALLEM
GRÄSSLICHEN zu weit
überstiegen! Und daher war es NUR
DIE CHANCE EINES EINZIGEN
SONNENSTRAHLS Erde und
Menschheit von weiterer Quälerei
oder dem Totalabsturz zu retten!
FINDET DIE MISSETÄTER IN JESUS
UND MARIA – den
WUNDERBARSTEN
MENSCHENKINDERN DER
DAMALIGEN ZEIT – und geht an
deren STELLE UND LASST EUCH
KREUZIGEN IN DIESEN
QUALEN! Bereit dazu? Was ist
DIESE MYSTIFIZIERTE
CHRISTUSenergie und was habt ihr
euch alles einreden lassen und
getan, um ein „ICH BIN…“ zu sein?

„WIR SIND`S!“ ist ein oft
gemachter Spruch, wenn es draußen
klingelt oder es klopft und jemand
fragt: WER IST DA? Wer würde
darauf kommen, dass man das
früher als
SCHULDEINGESTÄNDNIS
ANNAHM – auch in der
Vergangenheitsform! KEINE
MÖGLICHKEITEN GAB ES den
Tötungskommandos zu
entkommen oder der
GELDMASCHINERIE DIENEN ZU
MÜSSEN! Doch wir sind
Naturliebende, also nicht
EINSPERRBAR! SIE MUSSTEN
STERBEN FÜR ALLES UND ALLE!
Also sind nun ALLE frei und wir
sind für SÜNDEN, die mit uns
begangen wurden ZU BEZAHLEN!
MEGALANGE
PAPIERSCHLANGEN MIT
ZAHLEN AUF BON`s sieht man

immer mehr… BAUMBRÜDER, die
unbezahlbar sind! FRISCHE LUFT
IST WICHTIG und das Ansehen von
Bewegung in den Baumkronen!
WAS HABEN SIE SICH und ihr
euch nur bei diesen miesen
Karmaspielen gedacht?! EIN
MENSCH, der mit einem so
genannten Feuermal geboren
werden musste (AUCH DAS
KANN VOR DER GEBURT oder im
Bauch kreiert werden), wurde als
jemand bezeichnet, der dadurch
Buse tun muss, weil die Seele
angeblich EIN KRIEGSHERR WAR,
der andere umbringen liess! ALLES
LÜGE – es gab keine Wiedergeburt!
BIS ZUM JETZIGEN LEBEN, weil es
UM ALLES LEBEN UND DIE ERDE
GING UND GEHT! Wer konnte es
wissen? Stimmts nun jetzt, damit
IHRE BEWEISFÜHRUNG PASST
für einen HOCHDOTIERTEN

POSTEN ODER PREIS? Wo ist die
Sünde für das, was man gar nicht
empfangen durfte und doch
genutzt hat? MUTTER ERDE IST
NICHT DER WEISE ELEFANT und
doch genauso genau und ruhig bis
zum entscheidenden Moment!
ENTSCHEIDET EUCH RICHTIG
BEIM TUN UND UNTERLASSEN!
DIE QUELLE DER WEISHEIT IST
STETS SCHON IMMER DIE FRAU
GEWESEN: Empfangend und
Gebend zur Freude und diese
Freude ist dieselbe, wie die des
Mannes, wenn er ihre empfängt
und seinerseits das gibt, WAS IHR
FREUDE MACHT und so ist der
GESAMTHAUSHALT VON LIEBE
und nie Trägheit oder Leere
ERFÜLLT UND KOMMT WIEDER
DER ERDE UND UNSERER
GESAMTSEELE zugute!

EINE ERDBEERE im Mund
zergehend ist KÖSTLICH! Leider
lassen wir uns in unserer derzeitigen
ALLEINIGEN
SCHWEIGEPFLICHTIGEN
MENSCHENPFLICHTSARBEIT
noch zu selten auf das GENIESSEN
EIN. Und doch mehr als zuvor,
denn wir tun es in entscheidenden
Momenten und immer mehr bei all
dem, was NATÜRLICH IST und aus
der Natur kommt!
DAS TISCHCHEN IST MIT
BLUMEN dekoriert, wie zu einem
Geburtstag! IM GRUNDE sind wir
schon mehrmals wiedergeboren,
doch der richtigste GEBURTS- und
NAMENSTAG wird dann sein,
WENN WIR UNS
WIEDERHABEN: die
Wunderknaben mit ihren
Wundermädchen! WIR FREUEN

UNS AUF DAS NATÜRLICH
DUFTENDE und HEILSAME und
nur noch Gute!
WIR TRETEN HERAUS aus der
Gedankenmühle und den
GEDANKENSCHLEIFEN, die
ständig an uns herumgeschliffen
haben und denen gemäß wir NIE
MEHR GUT GENUG GEWORDEN
WÄREN, um überhaupt noch
irgendwem oder irgendwas zu
genügen! WIR SIND GENÜGSAM
GEWORDEN und das bringt
wirkliche Freude! WAS HÄTTEN
WIR MEHR oder Wichtigeres tun
können in den letzten
ENTSPRECHEND WICHTIGSTEN
Jahren? Nichts, wirklich gar nichts –
keine Chance überhaupt eine
richtige oder anders gute Auskunft
oder Nachricht zu geben!

WIE mag es all denen ergangen
sein, die nie wieder auch nur ein
liebes Wort hören durften oder die
Idee erhielten, IN DIE NATUR ZU
SEHEN oder sich an all dem
Natürlichen zu erfreuen? Wie
denen, die sich DEN HERRGOTT als
etwas vorstellen mussten oder sich
diesem Weg so ganz und gar
verschrieben und dann IM
TODESKAMPF ERKENNEN
MUSSTEN, was wir nun immer
mehr erkennen mussten? Es gab
auch einen Herren der war als
MUSIKINTERPRET bekannt mit
dem Namen Gott und trug den
Vornamen Karel dazu! Dieser sang
mit einem Mädchen: „Fang das
Licht, an einem Tag voll
Sonnenschein, halt es fest, schließ es
in deinem Herzen ein. Hebe s auf
und wenn du einmal traurig bist,
dann vergiß nicht, dass irgendwo

noch Sonne ist.“
Und wir sagen: NEIN! Das ist
absolut keine richtige und gute
Betrachtung! ES IST DIESELBE
LÜGE WIE ÜBERALL!
WIR MENSCHEN ERKENNEN:
Wir waren nicht da! Wir waren
nicht die, die wir jetzt sind! Uns hat
die Verbindung zur Seele und zur
Natur gefehlt UND DIE HAT MAN
GETRENNT – mutwillig und
wissentlich! Wir können kein Licht
fangen und aufheben auch nicht!
MENSCHEN IN LIEBE leben nicht
von Erinnerungen, sondern in einer
Wunderwelt voller schöner und
förderlicher Überraschungen! Wir
brauchen keine Förderer, WEIL
MUTTER NATUR UNS MEHR
GIBT, als es auch nur ein einziger
Mensch je tun könnte! DOCH
ZUSAMMEN IN LIEBE ALS DIESE

ZWEI, können wir mehr und mehr
für alle tun, DIE AUCH LIEBE
WÄHLTEN oder es vielleicht noch
können – das liegt nicht an uns,
sondern AN EUCH UND DEN
PROGAMMEN!
DER WEG ZUR WAHRHEIT WAR
SCHWER und mit beinahe allen
Verlusten verbunden, die so
auffindbar waren in den
VORPROGRAMMIERUNGEN und
eigenmächtigen Befehlsgebungen!
MAN KANN SICH REICH UND
GLÜCKLICH SCHÄTZEN, wenn
man nicht ein einziges Mal an all
dem teilgenommen hat, was immer
mehr zutage kommt. FRAUENund MÄNNERHASSER können
keine Menschen sein! Und doch
wurden REALE MENSCHEN
genutzt, um mit deren REALEN
DATEN Pofile anzulegen und

STRAFTATEN ZU VERÜBEN, die
man niemandem wünscht: WEDER
DENEN, die es taten und auch
nicht denen, die OPFER WAREN
oder geopfert wurden wie JESUS
UND DAS LAMM!
WAS SAGTE DAS BUCH KURS IN
WUNDERN ALS KERN AUS? Es
gibt keine Opfer und keine Täter!
Ein kostspieliges Buch und NUR
MÜLL UND GEHIRNTRAINING.
Und es kann uns nur speiübel
werden bei all dem, was der
GESAMTMENSCHHEIT angetan
wurde und das hält immer noch an!
WIR BEFREIEN UNS SO, wie es
ermöglicht wird durch die Natur
und all das, wovon nur wenige
wissen dürfen, damit die
DRAMATIK nicht wieder stilistisch
aufbereitet wird
ODERJOURNALISTEN WIEDER

SCHMUTZIGES hinein- oder
herausinterpretieren! DAS GROSSE
LOS gibt es im Leben in Liebe nicht
UND AUCH DEN GROSSEN PREIS
NICHT! Es gibt weder Führer, noch
Folgende: NUR DAS
GANZNATÜRLICHE
FAMILIENLEBEN, welches noch
nicht einmal EIN MANN oder
EINE FRAU in dieser Schönheit
und Verbundenheit erleben durfte!
DENN ES BRAUCHT LIEBE DAZU
und den Garten Eden und diesen
einen passenden Gefährten, DEN
NUR DIE MUTTERSEELE KANNTE
und unsere Seelen finden sich UND
KENNEN SICH!
ELLA KENSINGTON ein
Ghostwriter für solcherlei
„ZUSAMMENGEFÜHRTE“, die
keine Seelengefährten sind! EIN
BÖSES SPIEL FÜR ALLE. Jedoch

nicht mit allen! SIE konnte man
nicht hinführen, auch nicht durch
das Buch des bei FACEBOOK
bekannten
VERSICHERUNGSvermittlers (War
es die Feducia in Karlsruhe, die
Robert Betz als ZUGPFERD nutzte
oder dieser deren Klientel?) Es hieß,
dieser sei gestorben – diese
Mitteilung kam per Email…
WIEDER EINER MEHR! Ist es wahr
oder nur vielleicht so?
EIN NÄCHSTER WEG WAR DIE
CELESTINE Prophetierie – ebenso
LÜGENMASCHINERIE mit vielen
Events und scheinbaren
FÜGUNGEN – man nannte das
SYNCHRONIZITÄT und weiß doch
inzwischen GANZ SICHER; dass es
das IN DER NATÜRLICHEN
LEBENSWEISE NICHT GIBT!

INES fragte sich immer einmal
wieder: WAS FÜR EINEN SINN
hatte all das Viele? DIE
UNSINNIGKEIT ALL DESSEN wird
nur der Seele offenbar! Und es war
beinahe so, als würde Mutter Erde
Ines vorbereitet haben auf
WAHRHEITSFINDUNG als
Evalonja bzw. Ines Evalonja
(DAMIT MENSCH UND SEELE
EIN GANZES BLEIBEN!).
DA GAB ES DIE SCHIRNERTAGE
und diese schlimmste aller
schlimmen VERNETZUNG mit
Rebirthing und einem HERRN
RAFFAI, der über Laptop das tat,
was auch ein Herr Doll machte:
BEEINFLUSSUNG VON FIRMEN
und Menschen… DOCH WER
WAR DER AUFTRAGGEBER und
was erhielten diese? Es ging um
Analysen und auslösen von

Ängsten und Befreiung und
Wunscherfüllung. DOCH ES GEHT
BEI ALLEM NUR UM LÜGEN und
Schmerzauslösung und
SEELENKREUZIGUNG! Doch
wusste das leider niemand! So gab
es auch stets NEUinformationen
zum SELBSTTEST und stets Info`s
zu Diagnosen, Heilungshilfen,
Heilern und und und!
UND ERST JETZT, nach den vielen
Jahren sind WIR NUN zur
Wahrheit über Jesus und seine
Familie UND DIE EINSTIGEN
TUGENDHAFTEN und so unserem
Weg hin zum Menschsein in dieser
GRÖSSE gekommen! Hätte man
gewusst, was all diese
BEGEGNUNGEN so nach sich
ziehen und hätte man wissen
dürfen, WER ETWA EMPFÄNGT
und wo Briefe und Antworten

hinkommen, hätte man VIEL ZEIT
FÜR BESSERES NUTZEN
KÖNNEN… früher die Erde in
Wertschätzung annehmen retten
und auch Menschenleben! ES IST
ÜBEL, wenn man zu denen gehört,
die wussten und wissen, um was es
geht, was getan wurde UND NICHT
EHRLICH SIND! Das Buch hat
wieder eine Seitenanzahl, die das
Volumen bei BOD zum Drucken
übersteigt und das ist gut, denn wir
haben DIE
GELDSYSTEMmaschinerie befüllt
und damit bestätigt und nur weil
wir NUR NOCH OHNE AMT UND
RECHNUNG LIEFERN, sind wir
dem Programm entkommen und
so ZUR WERTSCHÄTZUNG FÜR
MUTTER ERDE UND UNSERES
VATERS, dem Träumer und so auch
für alle, die auch verzichteten und
HAB UND GUT loslassen mussten,

ohne zu wissen, wohin das geführt
hatte oder noch hätte und die es
VOR ALLEN ANDEREN
VERDIENT HABEN, all das zu
erhalten, was hilft und leitet und
unterstützt in richtiger Weise…
LONJUSCHKA TUT ES!
DIE NATUR SCHENKT NICHT
VERGESSLICHKEIT, sondern die
Bereinigung von allem
schicksalhaften Leid! Die Natur
beschenkt uns mit Achtsamkeit für
uns und diesen gefährlichen Weg.
Dieser Weg ist NOCH NICHT IN
DER SICHERHEIT, wie er in
Zukunft sein wird. DAHER IST DAS
GESCHENK VON LONJUSCHKA,
uns dem Kindsein anzupassen und
lieb zu sein FÜR SIE ALS VORBILD
und für uns als Erinnerung, wie
unsere Kindheit war und die derer,
die wir Eltern nennen mussten und

vielleicht Geschwister oder die
derer, die uns erinnert werden
müssen. KEINER KANN DIESEN
WEG VON JESUS UMGEHEN –
das war und bleibt Vorschrift des
einstigen Kirchenprogramms.
Inwieweit überhaupt noch
STAATSbedienstete (PRÄSIDENT
UND KAZLER(IN) und
KÖNIGSHÄUSER inbegriffen – wir
sind stets in Europa und Amerika
nur!) involviert wurden oder
geblieben sind, ist uns nicht
ersichtlich und somit auch nicht
wichtig! ALLES WAS WICHTIG IST
AKTUELL oder zukunftsweisend,
entscheidet nicht mehr der, der
HABEN WILL, sondern stets
MUTTER NATUR UND DEREN
WEISHEIT! Wir empfangen und
geben weiter und so auch die SEELE
zu Einzelnen auf NEUEM WEG –
dem, des Zeitreisenden!

DIE BÜCHER sind weniger zum
Gefallen gegeben! SIE SIND
WICHTIG FÜR DAS BEFREIEN
VOM BLIND SEIN oder noch
werden! ALLES NATÜRLICHE IST
WICHTIG. Es braucht keinerlei
Brillen in und für die Natur – alles
pegelt sich natürlich ein! DAS
REGELN lassen wir lieber weg, DA
HAT MAN BRUNO GRÖNINGS
LEBEN SCHON GENUG
BESCHMUTZT mit der Auslegung
und FALSCHINTERPRETATION.
AN APPERATEN UND
MASCHINEN können
Menschenhände EINSTELLEN und
REGELN, was immer man so will!
DAS hat man leider viel zu oft auch
an dem WUNDERWERK
MENSCHENKÖRPER und Erde
gemacht und diese Möglichkeit
neigt sich mehr und mehr dem

Ende zu. ES IST DAS ENDE, was
niemals je hätte sein müssen!
FOLGE NIE WORTEN AUS
NEUGIER oder ohne von Liebe
erfüllter Seele! NUR DURCH LIEBE
WERDEN WORTE LEBENDIG
UND FÜHREN ZUR WAHRHEIT
und nur so wird man empfangend
für WEISHEIT und weise
Handlungen, die nur noch mit
UNSERER ZUKUNFT IN LIEBE
UND FREUDE – losgelöst von allen
finsteren Propezeiungen und
Gestalten und Maschinen - sein
dürfen!
ES IST GLEICH BALD 5 p.m. Wir
werden noch den zweiten
Spaziergang gern machen und das
Gehirn ausruhen vom ZUSTROM
AUS DEM NETZWERK! Nur
feinfühlend wird man sich der
steten BEEINFLUSSUNG bewusst

und erlöst sich aus dem, was noch
nie gut genug war, UM DIE
PERSÖNLICHE BEGEGNUNG ZU
VERNACHLÄSSIGEN oder all den
lässigen Leuten mehr zu vertrauen,
als sich selbst und denen, DIE LIEBE
NUN FÜHLEN UND WISSEN, was
DIESE AUSSCHLIESSLICHKEIT FÜR
UNS MENSCHEN in Sachen
Zweisamkeit einmal bedeutet hatte
und das man sich darauf nicht
vorbereiten kann ODER DURCH
ANDERE HILFE ERHALTEN
HÄTTE KÖNNEN! NUN SIND
WIR WIR – mehr als zuvor und
doch wissen wir nie, was noch zu
bereinigen sein könnte in der Seele
an „alten Vernetzungen oder
Verletzungen“! Es bedarf also stets
und ständig unserer HINGABE AN
DIE LIEBE und unseren Wandel in
dieses HÖCHSTE GLÜCK HINEIN!
Achtsamkeit lenkt uns immer

wieder hin zur sanften Berührung
von uns selbst, der Natur und
zukünftig dem Menschen, der dann
auch nur noch mit uns diese
schönsten Begegnungen MIT DEN
UNBEKANNTEN
KINDERÜBERRASCHUNGEN
erleben mag. Darauf freuen wir uns!
In den gedruckten Büchern steht
nun überall die Homepage von
BRACO und viel WERBUNG FÜR
IHN und Lobeshymnen. JETZT
NUN stimmt all das nicht mehr,
weil wir ganz in der wahren
Wirklichkeit leben! So wünschen
wir nicht einem einzigen Menschen
mehr, dass sie LIVESTREAMINGS
schauen (Wegen der
VERNETZUNG IM GEHIRN! ES IST
ABSOLUT GEFÄHRLICH!!!) und so
auch keine Begegnung mehr LIVE
IRGENDWO IN EINEM SAAL – es

hilft nicht IHM und es hilft nicht
EUCH! Mutter Erde nur und unsere
Seelenverbundenheit in ganz
natürlicher Weise! So muss nirgends
mehr VORBEREITET WERDEN und
so entstehen keine Kosten für
irgendwen UND ZEIT WIRD
ENDLICH DANN FÜR DAS
GENUTZT, was unser allgemeines
Vorankommen für WAHRHEIT
UND NATÜRLICHES, liebevolles
Leben stärkt!
ALLES hat sich absolut verändert!
Das begreift man jedoch erst dann,
WENN SEELE UND MENSCH mit
Sonne und Erde wieder als EINS
ANGENOMMEN UND
WAHRGENOMMEN WERDEN!
Und so ist nichts unverzichtbar
gewesen oder geworden auf dem
Weg der Glücksbriefe, Bücher und
den sonstigen Gaben durch INES

EVALONJA UND DIE
GLÜCKSZENTRALE! ES ist nicht
irgendein Weg oder irgendeine
Arbeit – es ist zum Schönsten und
WICHTIGSTEN GEWORDEN…
WEG UND ZIEL IST EINS, so wie
LIEBE UND LEBEN ALS MENSCH,
der nur mit diesem einen
ZWEITEN MENSCH wirklich und
wahrhaftig sein kann!
SO beenden wir dieses Buch und
geben es als GESCHENK zum KIND
IN ALLEN, dass in dieser Zeit ganz
viel KRAFT BRAUCHT! Und diese
Kraft schenkt uns die Liebe unserer
gemeinsamen Mutter: DIE ERDE!
IHR ZUR EHRE mögen wir uns
wandeln und verändern und SIE
HILFT DABEI!
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WEITERE BÜCHER aus den Händen von Ines
Donath als INES EVALONJA SIND AUF DER HP!
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In Liebe und Wertschätzung für den Weg
DEINER Seele –
möge SEIN Licht DICH finden
und DU dich öffnen dürfen zur
passendsten Zeit für wahre
Menschlichkeit!
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