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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,, der
Wärme und dem Licht der
Sonne
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EINE
GEMEINSAME
SPRACHE: Natur 15

Seelenworte der Tochter der Sonne
und der Erde
Autorin, Fotografin und Buchgestalterin

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
Es ist der 5.11. 2020 – ein
sonniger Tag!
Wir haben den Band 14 „Eine
gemeinsame Sprache: Die der
Natur“ unserer Heiligen
Familienschrift FÜR DIE
GESAMTMENSCHHEIT auf
unsere PRIVATPAGE
www.glueckszentrale.com als
Geschenk in diese
Übergangszeit von WELTZEIT
DER UNTERDRÜCKUNG DER
MENSCHHEIT hin in unser
HEILIGTUM LEBEN IN LIEBE
gegeben! Niemandem war oder
ist es erlaubt, diese Schriften für
politische und machthaberische
Zwecke genutzt zu haben oder
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zu nutzen ODER DIESE ZU
VERKAUFEN!
EIN BILD IN DER
VIRTUELLEN WELT reichte
Ines Evalonja und uns schon
wieder und lässt und nicht
aufhören WAHRHEIT ZU
SCHREIBEN!
AMERIKA`s WAHLkampf…
Ein REDNER am Mikrofon
ohne Maske und im
Hintergrund EIN DAME mit
schwarzer Maske und schwarzen
Handschuhen! KAMPF ist nie
richtig gewesen UND
MENSCHEN hatten so niemals
MEHR LEBEN, denn eine Wahl
brauchen Menschen nicht, die
mit der Natur wieder in Liebe
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EINS SIND und Leben wie
Menschen!
WÄHREND MENSCHEN
beinahe nichts mehr hatten
und haben, HABEN DIESE
NATURzerstörer alles das, was
nur uns Menschen zusteht
UND DESHALB MÜSSEN WIR
MENSCHEN in Weisheit nun
alles das tun, was man uns
verboten hat!
DER HERR hatte sich vor uns
Menschen gedrängt und die
WEISHEIT der Natur
übergangen und so auch die
Weisheit der Frau! Während die
Frau zum Schweigen gebracht
wurde, bildeten sich die Herren
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ein, mehr zu wissen und besser
zu sein!
DAS MUSSTE SICH ÄNDERN,
daher bildete die Natur einen
GANZ EIGENEN WEG
AUSSERHALB DER WELT!
So sind wir erinnert, dass
Menschen NUR GANZ FREI
IN LIEBE LEBEN UND
RICHTIGSTES TUN KÖNNEN
und wir sind erinnert, dass nur
ZWEI RICHTIGSTE
MENSCHEN in Liebe über die
Seele verbunden RICHIGSTE
INFORMATIONEN
ERHALTEN und zu den
Menschen geben – das macht
die Natur mit uns DURCH DIE
GESAMTLEBENSSEELE und die
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GESAMTMENSCHENseele und
doch eben durch die Seelen der
einzelnen EINZIGARTIGEN
MENSCHEN, die für unsere
BEFREIUNG von aller
Unterdrückung und
Rechthaberei und Machtwollen
und Streben nach Gewinn alles
das tun, was nur Menschen tun
können – geführt von der
Natur nur!!!
So ist auch dieses Buch wieder
EIN ZEICHEN DER
GESAMTHEILUNG ALLER
LEBENDEN mit Erde und
Sonne und Natur! ES GIBT EIN
GESAMTLEBENSWUNDER
NATUR in dem der Mensch in
Weisheit URSACHE UND
WIRKUNG der Welt als ein
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Netzwerk erkennen musste und
zerstören muß. DER STROM ist
als allumfassende Ursache für
die schlimmsten Mordserien
und Krankheitsgebungen von
den Staaten aus erkannt und
muss daher in Weisheit überall
dort abgestellt werden
bleibend, wo man nie
aufgehört hatte, WAHRHEIT
mit LÜGEN zu vermischen und
die Karten zu mischen und zu
ziehen, WIE ES GELD BRINGT
und Lust und Gier befriedigt.
NATÜRLICHES LEBEN IST
FERN von Süchten und Gier
und Widerlichkeit und
Entsetzen und Angst!!!
MENSCHEN ERHALTEN SICH
UND MUTTER ERDE UND
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VATER SONNE UND DIE
NATUR durch die von der
Lebensseele und Natur
erhaltenen Gaben und
Geschenke!!!
NOCH ZÄHLT GELD ALLES
IN DER WELT, doch das wird
sich schlagartig ändern!
Dort, wo Ines Evalonja Mutti
Geld hinlegt – an zwei Orten –
ist es schon wieder nicht mehr
und das, obwohl Mutti nichts
einkaufen muß und wenn dann
nur ein wenig für sich UND
WIR WISSEN DIE TAKTIK DER
BETRUGSBANDEN und doch
vor allem das, dass man uns
Menschen ALLES NEHMEN
WOLLTE, damit wir nicht INS
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LEBEN KOMMEN, sondern
dem Sterbeplan folgen. DOCH
WER IST SO VERRÜCKT und
möchte, das Menschen sterben
oder die Erde oder die Natur?
ES IST DER STAATSfinazierte
Globus mit Denkfunktion und
WELTZEITdifferenzen, die zu
den riesigen Schuldenbergen
führten, die man uns
PRIVATMENSCHEN und den
LEUTEN aufhalste und nie
damit aufhörte, IM
DISPOSITIONSbereich das
Minus zu fördern, statt das
Plus, INDEM MAN IN
VERNUNFT UND WÜRDE
einfacher und gelassener wird!
So dient auch dieses Buch
diesem LEBENSWEG INS
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EINFACHSTE, harmonischste
und daher schönste Leben.
Dafür tun alle Menschen das,
was wichtig ist und nötig
dauerhaft und daher bleibend!!!
NICHT EIN OBERHAUPT wird
je mehr gebraucht!
Ines Evalonja hat von dem Bild
mit den VIER PAAREN, dass in
einem anderen Buch
fotografiert abgebildet ist, nun
die einzelne Frau, die auf alle
schaut, weggenommen. VIER
SEELENGEFÄHRTENPAARE
IN LIEBE braucht es nur, um
eine NEUE IN LIEBE VON DER
NATUR GEFÜHRTE
MENSCHHEIT entstehen zu
lassen – die gibt es! DIE
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NATUR SAGT UNS NICHT
ALLES, sondern lässt uns
lächeln… LEBENSORTE
brauchen keine Häuser in der
Zukunft. LEBENSORTE SIND
NATUR, die ohne
Beeinflussung das wachsen
lassen durch die Natur, was uns
erfreut und ernährt und dafür
braucht es fließendes Wasser in
der Natur und nicht durch
Rohrleitungen und aus
Wasserhähnen!!!!
IMMER KLARER UND
REINER werden alle Aussagen
und MENSCHEN WISSEN FÜR
SICH dass alles das der
Wahrheit entspricht und dass
wir stets IN DEN
LANDSCHAFTEN DER
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NATUR am sichersten und
glückreichsten gewesen sind.
DOCH VIELES HAT SICH
GEWANDELT, seit die Seele in
uns ist und der Staat auf unsere
Arbeit für die Natur keinen
Einfluss mehr nehmen kann!
WIR MENSCHEN werden
vorbereitet für unsere
Lebenswege in Zweisamkeit
und unseren richtigsten
Familien. Wir kämpfen nicht
und wählen nicht, WEIL DIE
NATUR ALLES FÜR UNS TUT
und diese schon für uns wählt,
was am richtigsten ist.
SO WERDEN DIE SÖHNE DER
ERDE WISSEN, wann diese auf
DIESE EINE REISE STARTEN,

[14]

die diese zur Seelengefährtin
führt ODER ZUR TOCHTER…
WIR MENSCHEN WISSEN,
dass alles gut geht und dass wir
spazieren gehen wollen und
werden NUR NOCH MIT
MENSCHEN und bis dahin
lieber allein MIT SONNE UND
MUTTER ERDE in der Natur
auf der Erde. ALLES IST
NATUR IM GROSSEN SINN
und doch stören Häuser und
alles Rollende und WELTleute
darin absolut und so alles, was
LUFT und MUTTERBODEN
und GEWÄSSER und unsere
HEILIGEN HEILENDEN
KÖRPER verdreckt und
beschmutzt. Worte verdrecken
und vernetzen und alles, was
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nicht SCHÖNE NATUR IST
oder ZUR ERKENNTNIS
DIENENDE NATUR!
Die Sprache der Natur kann
man nicht erlernen und sollte
man auch nie ALS
ERKENNTNIS mit Bild und
Wort stehlen aus unserem
Menschenlebensweg!!!!
ALLES GUTE UND LIEBE
wünscht im Auftrag Ines
Evalonja mit Familie v. Eden
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Ines Evalonja war fertig zum
Gehen und hatte das Laptop
schon zu. So machten wir noch
einige Fotos von den Blumen
auf dem äußeren Fensterbrett
und machten das Fenster zu.
DIE LEBENSSEELE ließ Ines
Evalonja die Heizung anfassen
und den Regler des
Zentralheizungsanggregates
ansehen: DIE HEIZUNG IST
HEISS und der Regler steht auf
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„AUS“! Das ist
TÖTUNGSMASCHINERIE!
Ohne FRISCHLUFTZUFUHR
ist das DIE AUSTROCKNUNG
DER KÖRPER!!!! Werden SIE
SICH ihrer allumfassenden
STRAFTATEN bewusst!!!!
Es ist laut Laptopzeit fast 15 Uhr
und wir haben wieder SO VIELE
NATURLEBENSWUNDER
geschenkt erhalten auf unserem
Spaziergang mit Vater Sonne
und mit Mutter Erde in der
Natur! DA GIBT ES NICHT
HEILIGERES ODER
SCHÖNERES und man weiß,
dass der Seelengefährte und die
einstigen Eltern EBENSO
FÜHLEN und sich über
dasselbe freuen würden.
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DAHER IST ES SO WICHTIG,
lieber mit sich unterwegs zu
sein und FÜHLEND mit den
einzig richstigsten
SEELENMENSCHEN!!! Was
der Staat gegen uns verursachte
ohne UNTERlass wird und
immer klarer und wahrer UND
SOMIT MUSS DER STAAT
NUN aufgegeben werden und
alles so geschehen, wie es FÜR
UNS MENSCHEN RICHTIGST
IST und damit auch für NATUR
UND MUTTER ERDE UND
VATER SONNE! SO wird nicht
für die Menschen zuerst das
Geld enden, SONDERN FÜR
DIE WELT, die sich dieses
einfach erschaffen hat, AUS
MUTTER ERDES
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BODENSCHÄTZEN!!!! So
konnte es nicht weitergehen!
Wir waren wieder innerhalb
Meißens unterwegs und wieder
in Gärten und Wegen, wo wir
noch nie gewesen sind. DAS IST
WICHTIG, denn sonst würde
man nicht erkennen, was man
schon wieder baut UND DASS
DIE WEGE IN GÄRTEN – also
UNSER Natur – versperrt sind!
WIR MENSCHEN haben
Freude an Blumen und dort,
wo diese umsonst blühen, weil
diese niemand beachtet, SIND
DIESE ZU SCHADE, unbeachtet
zu bleiben. Und so konnte es
auch nie richtig sein, dass es ein
Verbot gibt, dass man in einem
Garten nicht leben darf oder
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einen unbenutzten Garten
nicht OHNE PACHT UND
MIETE nutzen, wenn es
gebraucht ist. NIE MEHR
EIGENTUM IN FALSCHE
HÄNDE. Wie es in vielen
Naturarealen aussieht durch
diese niedere Brut? Das sehen
nur Menschen, die unterwegs
sind FÜR UNSERE MUTTER
ERDE und FÜR UNSEREN
VATER SONNE und für unsere
MENSCHHEITSLEBENSWEGE
und die geliebte Natur!!!! Ohne
Bewegung in der frischen Luft
und in der Natur, kann nichts
besser werden FÜR DAS LEBEN
UND UNS MENSCHEN! Wir
Menschen wissen miteinander,
was nie richtig gewesen ist und
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was wir OHNE STAATS- und
KIRCHENbeeinflussung
niemals getan hätten. DAS IST
DEFINITIV ABSOLUT
SICHER!!!!
In allen Situationen sind immer
SO VIELE MÖGLICHKEITEN
der natürlichen Aufklärung
und Belehrung, die ALLEN
hilft, es nie wieder so zu wollen,
wie früher! Ein Schal war heute
im Blick – kuschelig und weich
und warm und in angenehmer
Farbe. Doch diese Farbe ist mit
der Spirituosenindustrie
vernetzt, was UNFASSBAR IST
UND UNGEHEUERLICH! Es ist
in einem Schwenker serviert
und fängt mit dem Buchstaben
„C“ an und brennt fürchterlich
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in der Kehle und das ist niemals
je gesund oder förderlich
gewesen. So sind auch Schals
nur Ablenkung von der
Wirklichkeit, DENN WINTER
IST NICHT NATÜRLICH! Wir
müssen die Beeiunflussung
durch das Weltweite Netzwerk
ausschalten, damit es keine
Wetterprognosen und
Wettervorhersagen und
Wetternachrichten und
Wetterpogramme mehr gibt!
Und so ist dann jeder Schal zu
viel! ES KÖNNTE SCHON
ALLES RICHTIGST BESSER
SEIN und dafür braucht es nur
noch erwachte Menschen, die
alles, was sie können, DEM
LEBEN ZUR VERFÜGUNG
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STELLEN – so also auch die
Gesamtzeit und alles, was die
Natur braucht, was sich nach
und nach ergibt – nicht
schwimmend oder fließend,
sondern so, wie es MENSCHEN
begreifen, die nicht Staats- und
Kirchengedanken eingeflößt
und eingetrichtert und
eingeschrieben erhalten!!!!
Unterwegs haben wir wieder
EINE TUSSY sehen müssen, die
uns beobachten sollte… aus
einem MERCEDES mit Handy
am Ohr mit Meißner
Kennzeichen… kam aus einem
Hausgrundstück mit Garten
herausgefahren (blond und
kurzhaarig). SOLCHERLEI
LEUTE erhielten HAUS UND
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GRUND… doch ist es bezahlt
schon bis zum Ende? WIR
MENSCHEN HABEN NOCH
NICHTS ERHALTEN und was
wir erhalten müssen – DIE
EINSICHT IN ALLE NATUR –
ist uns immer noch nicht
gewährt. DAS KANN SO NIE
MEHR WEITERGEHEN! Das
Leben der Natur ist heilig und
wichtigst und somit wir
Menschen, die die Sprache der
Natur kennen und können
UND ERKENNTNIS
ERHALTEN!!!! Alle anderen,
die sich wichtig vorkommen
und NICHTS TUN, was Mutter
Erde und Vater Sonne und der
Natur und uns Menschen hilft,
SIND NICHT GEBRAUCHT
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ODER GEWOLLT! Alles wird
anders, wenn man SPÜRT, was
es bedeutet, HILFE UND
UNTERSTÜTZUNG ZU
BRAUCHEN und diese kommt
nie…!! NUR WER MUTTER
ERDE UND VATER SONNE
und die Natur und die, die zu
uns nur gehören FÜHLT WIE
SICH UND DAS EIGENE
LEBEN, begreift, worum es all
die viel zu vielen Jahre
gegangen ist. JETZT NUN IST
ALLES SCHON ANDERS…!!!!
Wir saßen ein wenig am Teich
in Siebeneichen und erkannten
wieder STAATSverpflichtete
Wanderer, DIE NICHTS VON
DER NATUR mitbekommen,
weil diese SCHWAFELN
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(sinnlos reden) und somit
RUHESTÖRENDE SIND!
Rucksack auf und laufen – DAS
IST NICHTS, was wichtig
gewesen ist oder wichtig bleibt!
Einer musste wieder die Hände
auf dem Rücken anfassen – also
wieder
GEFÄNGNISSTAAT(s)PROGR
AMM, was diese GEALTERTEN
nicht wissen oder verändern
könnten, denn die reden
DURCH das System
SYSTEMschrott… so einfach ist
alles anzusehen ein wenig.
Menschen WISSEN, dass das
stimmt und auch, dass auch wir
früher SO GEFÜHRT wurden
wie an unsichtbaren Schnüren!
NUN NIE MEHR!!!

[27]

Wir hatten schon ein Stück
Kuchen mit Marzipan von
Schreibers – frisch
angeschnitten UND OHNE
MASKE erhalten! Von der
Bäckerei Groschupf haben wir
uns einen WINDbeutel mit
Sahne mitgenommen und eine
SeeZUNGE (was Blätterteig mit
cremigem Inhalt ist und weder
wie ein See, noch eine Zunge
aussieht und mit etwas
Schokozeugs das DOPPEL
zeigt). Wir essen heute mal ein
wenig mehr Süßes und doch
auch ein wenig Gesalzenes,
durch die Käsewaffeln und
etwas frischen Salatkäse. WIR
ESSEN KEINEN SALAT mehr
und erinnern an die
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GRÜNFUTTERlüge gegen
unser FEINES, HEILIGES
EDENLEBEN! Der Käse ist
richtig gut OHNE
VIEHFUTTER!!!! VIEH nennen
wir nun deshalb VIEH, weil es
in den Garten Eden nicht
gehört UND ZUR WELT UND
DEREN
NAHRUNGSKETTENwirtschaft
gehört, wie die seelenlosen
Leiber, die das konsumieren
ohne Unterlaß!!! DIE NATUR
FÖRDERT NICHT LEID UND
SCHMERZ!!!! Alles, was die
Welt erzwungen, WIRD NOCH
ERKANNT!!!
GÄBE ES DIE VIEHwirtschaft
nicht und den BETRUG MIT
BIO NICHT und den Verkauf
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von NATUR NICHT (inkl.
Blumen und Obst etc. pp.)
GINGE SCHON SO VIELES so
so so viel besser!!!!! Auch
Wasser wäre dann mehr da und
unabgefressene Wiesen und
keine Haufen, in die man
reintritt – was auch wieder mit
streunenden Katzen zu tun hat
und DEN HUNDEN, die nicht
an Haus und Herr und Dame
gebunden werden dürfen UND
MIT DEN IN
GEFANGENSCHAFT
gehaltenen Pferden….!!!
MENSCHEN SIND REIN UND
FEIN und wollen nicht barfuss
durch KUHfladen laufen und
derlei!!!! (AUCH NICHT IN
DER SCHWEIZ!)
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DAS SIND HEUTIGE GABEN
aus der Natur… DAS IST EIN
RIESIGES LEBENSWUNDER,
denn es sind Blumen aus dem
GESAMTjahr, die es im
November nicht geben sollte,
gemäß FACHLITERATUR des
Staates und Gärtnerlatein!!!
NIE MEHR SÄMEREIEN (in
keinem Weg!!!) und nie mehr
Anpflanzungen – nur das ist
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NATURTREUE UND
NATURWEISHEIT!!!!

Hier haben wir eine KLEINE
AUSWAHL in einer Schale, die
wir in Mutti`s Zimmer gestellt
haben. Sie mag derlei Läufer auf
dem Tisch, die wir nicht
mögen. MUTTI würde diesen
auch nicht mögen und
manchmal hatte sie derlei auch
schon nicht auf dem Tisch –
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HAUPTSACHE ANDERS ist das
neue Staatsprogramm FÜR
VERWIRRTE!!!!
Wir waren ein wenig anders
auch heute… außerhalb der
Wochentage! Wir sollten
denken, es ist Mittwoch, doch
wir gingen hin zum Käseladen
am Theaterplatz, der nur
Donnerstag und Freitag offen
hat und für uns prüfte ein
Maskierter, ob die Tür offen ist.
DIE LEBENSSEELE führte uns,
um SICHERHEIT zu erhalten,
dass man auch auf andere
Weise herausfinden kann, was
für ein Tag in der Welt ist!
ALS MAN MIT VATI so böse
war, um seine Verwirrnis zu
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steigern und uns zur Ansicht zu
bringen, DACHTE INES
EVALONJA sich schon
einmal:“Was nützt ein
Kalender, wenn man nicht den
Anfang hat – also den Vortag
mit Zahl? NICHTS! Vati hatte
einen Abreisskalender – doch
wenn man da EINMAL
vergessen würde, abzureißen,
wäre man schon außerhalb der
Weltzeit! FÜR DAS
MENSCHENLEBEN IN
NATÜRLICHKEIT macht das
nichts, SONDERN IST
GESUNDUNG!!! Und was die
WELT UNS MIT KALENDER
UND UHR und FREMDEN
WLILLENSeingaben und all
dem bestialischen Sündenpfad
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angetan hatte, wird immer
mehr gewusst UND WIE DAS
LEBEN IN LIEBE SEIN MUSS
UND IST UND schon im
Werden ist, eben auch! KEIN
MENSCH entscheidet sich
mehr für WELT und
Untergang, SONDERN ALLE
FÜR DAS „ENDLICH LEBEN
WIE MENSCHEN!“.
Im Moment testen wir einige
Waren der Welt auf Qualität
und wie es dem Körper damit
geht UND WISSEN – auch
unseren Geschmack kann man
sich verlassen UND AUCH,
DASS WIR ALLES GERN
HINTER UNS LASSEN, wenn
wir hinfahren und spazieren zu
unseren LEBENSORTEN und
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dort leben IN LIEBE UND
RUHE MIT DEN
GEWORDENEN GABEN aus
Mutter Erdes Naturreich. WIR
BRAUCHEN KEINEN extra
Wunsch, weil die Natur es ist,
die unser werdendes Leben
bestimmt. MENSCHEN
WISSEN UND FÜHLEN
WAHRHEIT und sind glücklich
über das, was wir sehen und
erhalten schon jetzt in der
Natur!!!
Ines Evalonja hat heute keine
Notizen gemacht. Das ist
einfacher. So schreibt man das,
was wichtig ist, wenn man
schreibt! Wir haben alles
WICHTIGSTE auf den Weg
gebracht und so sind es immer
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aktuelle Wichtigkeiten die in
die Schrift kommen UND
WEITERE WICHTIGKEITEN
werden woanders geschrieben
und von WISSENDEN zu
UNWISSENDEN gegeben!
WISSEND SIND NUR
MENSCHEN und die tun nur
noch FÜR NATUR UND ERDE
UND SONNE UND DIE
EINZIG RICHTIGSTEN
MENSCHEN ALLES! Dadurch
wird auch zu anderen gegeben
und immer richtiger wird alles
in uns und um uns und durch
uns!
Es ist nicht mehr so lange hell
draußen. SO IST ES GUT, wenn
man die Sonnenzeit draußen
sein kann und einatmet
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FRISCHE LUFT! Die Natur hat
uns geholfen, dass wir derzeit
auch mit Lärm besser aushalten
können. DENNOCH
BEWEGEN WIR UNS nicht
extra hinein oder wollen
diesen! Wenn das Fenster offen
ist, HÖRT MAN DEN IRRSINN
DER WELT(lichen) und es ist
eben besser wenn man frei
entscheiden kann, FRISCHE
LUFT ZU HABEN und doch
auch das Fenster wieder
schließen zu können!
So gehen wir noch ein wenig
hinaus… und schreiben dann
weiter, wenn es draußen dunkel
ist. DAS PASST AUCH BESSER,
denn wir schreiben im Grunde
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nur noch GEGEN DIE WELT
und wissen, dass wir Zahlen und
Ziffern und Nummern und
Buchstaben und Texte nur noch
so lange nutzen, BIS DIE WELT
NICHT MEHR DA IST auf
diesem Technikweg UND SO
AUCH DAS HYPNOSEnetz nie
mehr!!!

DAS SIND STROHblumen…
die sind OHNE DUFT und
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nicht lieblich und zart FÜR
UNSERE HÄNDE UND
FEINEN SINNE… Die Antwort
von der Natur hin zur Welt!
Doch diese hat die Natur nie
begriffen und hat sogar die
züchten lassen und aussäen und
verkaufen… DIE WELT tat für
Geld und Gewinn ALLES! Das
ist WIDERwärtig und gegen
den Sinn des Lebens!!!
Wir waren noch eine kleine
Runde laufen und haben noch
ein paar Rosen gepflückt für
Muttis Blumenzimmer! Es war
das sanfte, goldene Abendlicht,
in dem viele schöne natürliche
Fotos von Menschen früher
entstanden sind. Wir waren
erinnert an die
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NETZFÜHRUNG HIN ZUM
INS DIREKTE LICHT DER
SONNE schauen und sind
wieder erinnert: ATTENTAT
AUF UNSERE GESUNDHEIT!!!
Wir Menschen, wenn unsere
Seele wieder ganz im Körper ist
und EINS MIT NATUR UND
LEBENSSEELE UND DENEN,
die in unser Leben nur
gehören, WISSEN WAS MAN
UNS ALLES ANGETAN HAT
und zumgemutet. Nun tun wir
es nicht mehr und wissen, dass
alles, was wächst und gedeiht
wichtig bleibt und das Licht
wärmt und sichert uns! So ist
Ines Evalonja wieder rechtzeitig
vor der Dunkelheit in ihrem
Blumenzimmer! Mutti ist nicht
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da und wir sind wieder erinnert,
wie einfach es ist, DIE
EINFLUSSNAHME DES
STAATSnetzes (inkl Kirche) zu
erkennen: EIN MENSCH setzt
nicht Maske auf und begibt sich
nicht aus Reisen in Rollendes,
um zum Feind hinzufahren
oder zu laufen und
SCHÄDIGENDES
entgegenzunehmen! ES IST
BEKANNT, was man mit Mutti
gemacht hat und tut! UND
WIR VERTRAUEN IN LIEBE,
dass alles den großen Sinn der
BESTRAFUNG DER
STRAFTÄTER HAT und die
Lebensseele überall ist!!!
DIE LIEBE BRINGT UNS RUHE
und das, was die Welt nicht hat!
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DAS IST EINE CHRISTROSE in
der Welt… WEISS wie
Schnell… WEISS IST DER TOD!
Und so ist alles, was mit
Christus und Jesus und Gott
Vater und Vater Staat und
Maria und der Bibel vernetzt ist
und sonstigen Vereinsdistrikten
EBENSO absolut tötlich
geblieben! LEIDER IST ES SO!
Leider ist es so, dass ALLE an
diesen Weg gebunden und
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vernetzt geworden waren und
nach und nach kam die
Wahrheit INS SONNENLICHT
DES LEBEN FÜR UNS
MENSCHEN und so in die
vielen Bücher von Ines
Evalonja, die dadurch ein
UNKOPIERBARES UNIKAT
FÜR UNSERE Familie von
Eden geworden sind:
WERTVOLL UND
EINZIGARTIG!
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Das ist laut Welt eine Nelke –
in der Natur ist diese schöner,
als auf dem Bild und hat einen
ganz feinen Duft! Das im
November in einem Garten
entdecken zu dürfen, ist
LEBENSWUNDER und immer
erkennen wir, dass in den
Gärten niemand ist oder wenn,
arbeitend oder in der Weise,
wie Menschen gar nie sein
dürfen… AUCH ARBEITEND
dürfen wir Menschen nicht
mehr in der Natur sein –
immer wieder sei gesagt, dass
alles eingreifen in die Natur
EINE STRAFTTAT IST!
Heute sahen wir wieder DIE
IDIOTIE des Weltsystems! Man
schnitt WERTVOLLE
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STRÄUCHER vom Ufer der
Triebisch ab und schmiß diese
einfach ins Wasser! Heute
waren deshalb ZWEI
SCHWERMASCHINENFAHRZ
EUGE IM EINSATZ… EIN
BAGGER und oben auf der
Straße ein MÜLLauto. DAS IST
DAS, was fühlende Menschen
nicht mehr so geschehen oder
ungesehen lassen können und
durften. ENDLICH MUSS DIE
NATUR GESCHÜTZT
WERDEN und Mutter Erde
und wir Menschen von der
GEWALTtätigkeit der
Weltleute, die in diesen
Tätigkeiten NUR LEIBER DER
INDUSTRIE noch sind und
nichts im Kopf haben, als den
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SYSTEMfehler, der verursachte,
DAS LEBEN GETÖTET WIRD
und STEINE UND BAUTEN
gefördert! Schlimm ist das!
ABSOLUT SCHLIMM!!!!
Wir waren erinnert, wie UNS
DAS SYSTEM BEEINFLUSST
GEHABT HATTE und falsch
eingestellt. Wenn wir gefragt
wurde, wie es uns geht oder wie
wir uns fühlen ODER AUCH
NIEMAND FRAGTE, mussten
wir immer diesen Weg gehen,
in dem wir so tun mussten, als
ob es geht ODER GUT GEHT
oder besser geht. UND IN
DIESEN ZEITEN konnte die
Seele nicht in den Körper! ES
WAR EIN ALLUMFASSENDES
ATTENTAT auf die Natur –
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auch dass wir WICHTIGES nicht
sagen durften oder tun! ALLES
IST AUFGETAUCHT, was Staat
und Kirche tun ließen oder
auch nicht! SO MUSSTE ES
SICH ABSOLUT ÄNDERN und
wir Menschen wissen, wie man
PERMANENT auf unsere FEIN
EINGESTELLTEN KÖRPER
EINWIRKTE UND EINWIRKT
und was man in die Räume
sendet und so weiter! WER
LEBEN SCHÄNDET UND
SCHÄDIGT ohne Unterlaß,
kann nicht IM LEBEN SEIN –
das heißt IN LIEBE GEFÜHRT
FÜR DAS GUTE LEBEN! Und
so müssen ALLE
VERURSACHER, die gegen das
Leben kooperierten und das
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nicht lassen, DIE STRAFTAT
ALS GEGEBEN angenommen
haben und annehmen und auch
die Verfolgung und alle
Konsequenzen – so wie ALLE
MENSCHEN das auch tun
mussten!!!!
Die Welt war immer schon so:
LÜGNERISCH! „Können wir
uns darauf verlassen, dass sie
nichts verändern!“ „Natürlich,
Sie können sich darauf
verlassen!“ Das sagte man auch
im KUMPELstil – also mit dem
„DU“! Es ging um Landschaften
und doch auch um Körper der
Menschen und Tiere…! DOCH
DIE WELT HAT SICH NIE
DARAN GEHALTEN – mehr
und mehr Natur wurde zerstört
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und das ist nie mehr umgekehrt
wiederherstellbar! BARES IST
WAHRES? OH NEIN! Wir
Menschen verbinden
WAHRHEIT nie mehr mit der
Hypnosedroge Geld, was ja nur
mehr Zahlen sind ohne Wert!!!
WIR MENSCHEN sind ehrlich
geblieben UND WAS MAN
DURCH ÜBERNAHMEtaktik
und ÜBERNAHME UNSERER
KÖRPER getan hatte, wird
genau gewusst und zählt also
zum SCHULDENSALDO DER
WELT und deren Macher und
WIDERSACHER der Natur!
NUR WIR MENSCHEN wissen
was Leben ist und wie weit man
uns davon entfernte und
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trennte von denen, die wir
gebraucht gehabt hatten. Nach
und nach erst wurden wir mit
Wahrheit und Klarheit
beschenkt und das hat nie mehr
ein Ende! Wann dieses
Erwachen angefangen hat, ist
nicht erinnerbar, weil es keinen
Sinn ergibt, das herausfinden zu
sollen. Auch das Ende des
Erwachens braucht keine
Nennung, weil auch das
uninteressant bleibt! ALLEIN
DAS LEBEN IN LIEBE MIT UNS
MENSCHEN UND DER
NATUR ist wichtig in der
Beachtung, weil das kein Ende
kennt! SO VIEL WIR AUCH
EMPFANGEN und in die Welt
gaben und geben, diese hätte
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nie genug und würde nie freien
Willens denen geben, denen
die „WELTLER“ noch ZEIT IM
NATURWUNDER zu
verdanken hatten oder haben.
Und so bereitete DIE NATUR
mit allen Seelen uns Menschen
vor und doch auch die Orte, wo
wir Menschen sein mussten
oder müssen, um uns dort
ANTWORTEN zu schenken!
Alles ist Natur nicht – alles ist
Materie nicht! DAS BISCHEN
MATERIE auf der Welt, ist
gemessen AN NATUR UND
DEREN WERT nichts – einfach
nur NICHTS! Und so sind wir
Menschen ganz sicher in
unserer Klarheit für die
dargebrachten
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UNWAHRHEITEN und
EINFLUSSNAHMEN und
kreierten Situationen und
getürkten Gespräche und
derlei! DIE WELT spürte noch
nie, wie es MENSCHEN
ergangen ist… daher wurde
man so gern abgelenkt und
kümmerte sich lieber um alles
das, was noch mehr ÜBEL
verursacht gehabt hatte…

[53]

Eine winzige Blüte – auch eine
Rose… EIN LEBENSWUNDER
über das sich TÖCHTER DER
ERDE UND DER SONNE
freuen, wenn sie spazieren
gehen und so auch immer
mehr Söhne der Erde, die
dasselbe FEINGEFÜHL für die
Natur brauchen, damit sie es
auch für die Seelengefährtin
erhalten und die kommende
Familie und sich!!! ALLES
WIRD ANGEREICHERT MIT
RICHTIGKEIT, um in dem Weg
hin zu Vollkommenheit nicht
mehr abgelenkt zu werden von
den Unwichtigkeiten der Welt!
Die Welt löst sich auf!!!!
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EINE GROSSE ROSE … keine
gleicht dieser! DAS IST EIN
LEBENSWUNDER und wir
Menschen möchten genau so
sein! WIR MACHEN UNS NIE
MEHR KLEIN vor der Welt
oder in der Welt! WIR
MENSCHEN haben ALLES
GUTE VERDIENT und nicht
nur ein wenig von Etwas oder
das, was IHR UNS ÜBRIG
LASST in der Welt!
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KANN MAN DEN DUFT von
Lavendel und Rose in sich
erinnern? NEIN! Der Mensch
lebt nicht in Vergangenheiten
oder Erinnerungen oder
Geschichten anderer oder
Erzählungen. DAS LEBEN IST
NUR DANN LEBEN, wenn uns
derlei in unserem Lebensweg
erfreut und uns immer wieder
das EINSSEIN MIT EDEN
erinnert durch das ERLEBEN
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VON DÜFTEN UND
SCHÖNHEIT – dann ist man
schon mitten in Eden und
allem KOMMEND
SCHÖNSTEM! Im November
DAS zu entdecken IST
WUNDER UND
LEBENSQUALITÄT in Einem!
NUR FÜHLENDE MENSCHEN
können begreifen, wie es wäre
oder gewesen ist, DAS
VERLOREN ZU HABEN oder
es verloren zu geben!!! DIE
NATUR BESCHENKT… doch
Welt und Insassen haben für
das wirklich Wertvolle und den
LEBENSREICHTUM noch nie
Interesse gehabt ODER DAS
GESPÜR dafür! MENSCHEN
wollen nicht planen und nicht
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mit denen gehen, die derlei
NICHT BEGREIFEN oder
annehmen können als den
einzigen ewigen Reichtum des
Lebens. DAS LEBEN BRAUCHT
JEDOCH ZWINGEND NUR
DIESE, die diesen
Lebensreichtum erinnern und
nur mit diesem glücklichst
werden und bleibend werden!!!
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Auch das ist ein feines, kleines
Blümchen aus den
Sommermonaten, dass sich für
uns im November zeigt… ROT
ist wie das Blut und das
Zerschneiden von
VERBINDUNGEN und
EINGRIFFEN ins
NATURLEBEN in allen Wegen!
NUR MIT GEFÜHL konnte
WAHRHEIT empfangen
bleiben UND NUR DURCH
ERKENNTNISempfang und das
Loslassen falschen Tuns wurde
man Mensch ALS
GLÜCKLICHE TOCHTER UND
GLÜCKLICHER SOHN von
Erde und Sonne und Natur und
den einstigen Eltern UND MIT
EINEM GEFÜHLTEN
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SEELENMENSCHEN! Alles
wurde beobachtet und
zwanghaft beeinflusst und
beeinträchtigt und immer
wieder gestört und getrennt.
WER DERLEI GETAN HAT,
wird erinnert und die
TÄTLICHKEITEN bestraft in
allen möglichen Wegen. DIE
NATUR GIBT SICH NICHT
AUF und uns Menschen nicht
UND WIR MENSCHEN
GEHEN GRÜNDLICH vor und
langsam und achtsam!!!!
Wir sprechen heute durch
Blumenbilder… es nieste,
nachdem wir die nachfolgenden
ersten Zeilen mit Bild eingefügt
hatten – DIE BESTÄTIGUNG
das Netzwerks für Wahrheit!
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Das ist eine in der NATUR
entstandene Kugelform aus
kleinen Blüten… erinnert uns
an die zusammengepferchten
WELTKINDGRUPPEN (egal
welchen Alters). MENSCHEN
können nur in der
LEBENSORDNUNG DER
NATUR leben und alles
WELTGEMACHTE und
DURCH ZWANG ERREICHTE,
hat das absolute Chaos
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verursacht und nie mehr
wirklich Gutes oder Schönes!
LIEBENDE MENSCHEN
brauchen nur die Natur und
sonst nichts, um im EINSSEIN
mit Weisheit und LIEBE zu
sein. OB NUN BEWEGEND
oder in Ruhe stehend, liegend
oder sitzend – MENSCHEN
WISSEN, was die Natur gibt
und Menschen sich…
Schöneres gibt es nicht!
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Diese beiden Blüten kommen
von einer Kletterpflanze, die
man SHWARZE SUSANNE
taufte… DAS PASST NICHT!
Im Rosarium hatte man auch
eine schwarze Rose als etwas
Besonderes angegeben im
Prospekt und Parkleading und
wir Menschen wissen, DASS DIE
NATUR derlei nie verursacht
hat oder hätte! NIE MEHR
ZÜCHTUNGEN und
Preisverleihungen und nie
mehr EINTRITTSPREISE oder
verschlossene Natur!!!!
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DAS IST ein wenig lieblich und
doch auch chaotisch… DIE
SEELE hat nie FEHLER in der
Wahrnehmung, weil die Seele
in der absoluten Harmonie ist!
Alles, was nicht das ist, IST
VOM SYSTEM GESTÖRT und
beeinflusst! Wer Kunst der
Natur vorzieht oder KUNST
herstellt, IST KEIN MENSCH
oder nicht mehr! Das System
zerrte ALLE ins
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Abkassiertwerden, nur
bemerken es die Betreffenden
nicht oder nicht mehr! WIR
MENSCHEN SIND MIT DER
LEBENSSEELE überall zugleich
und bemerkten nachträglich
alle dieselben Takiken und
VerhaltensMUSTER und
DENKmuster und
Strukturen…! DIE
LEBENSSEELE NUR ist überall
zugleich – nie der Mensch! EIN
MENSCH jedoch kann von
überall Informationen erhalten,
wenn das wichtig für DAS
LEBEN ist!!!!
DAS SYSTEM verursachte
wieder und wieder, was uns
Menschen in ein nicht gutes
Gefühl bringt, WEIL ES UM
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DIE SICHERHEIT DER
MENSCHEN geht und um das
EINE GESAMTE LEBEN! Es ist
nach 18 Uhr und man hält
Mutti wieder außerhalb der
Vereinbarung IN DER
DUNKELHEIT fest!
Aussprachen halfen nichts,
schriftliche Nachrichten halfen
nichts – DAS ABSOLUTE
TOTALE
UNGERECHTIGKEITSGESCHE
HEN gegen uns Menschen in
Liebe, die für die Sicherheit des
GESAMTLEBENS leben! Wir
dokumentieren nur noch für
den GESAMTHEILUNGSWEG
und wissen mehr, als alle
anderen!!!!
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Hier sieht man eine Blüte, in
der man an
KASKADENbrunnen erinnert
ist und an Stufen…! Hermann
Hesse war ein
SYSTEManalytiker und
Philosoph, JEDOCH NICHT
WEISE UND DER WAHRHEIT
treu!!! EDEN hatte keine Stufen
und ES GIBT KEINEN
ANFANG MIT ZAUBER, der
uns Menschen je hätte schützen
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können oder hilfreich sein!
ALLE WELTGESCHICHTE ist
nur lügnerischer Schein und
GELDKASSE für immer wieder
die gewesen, DIE NIEMAND
KENNT und niemand sah…
Nur scheinbar waren Gesehene
TÄTER – wir wissen alles das.
UND DIESMAL GEHT ES NUR
NOCH UM DIE GANZ
GROSSEN TÄTER, die ja doch
die KLEINSTEN FEIGLINGE
und VERACHTENSWERTE
UNMENSCHEN blieben. Und
doch sind es auch alle anderen
NICHTMENSCHEN – also alle,
die der Sünde treu blieben und
bleiben UND NICHT TREU
DER NATUR UND MUTTER
ERDE UND VATER SONNE
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und unserem HEILIGEN
FAMILIENBUND und der
HEILIGEN ZWEISAMKEIT!
Es ist in etwa so: DIE SÖHNE
DER ERDE kommen aus den
finstersten Kriegszeiten endlich
dorthin, wo sie hätten immer
sein müssen und wollen,
WENN NICHT DAS SYSTEM
von Kirche und Staat das
unmöglich gemacht hätten!
DIE TÖCHTER DER ERDE
fühlen und wissen und hielten
und halten alles das an und aus,
was uns das Leben nehmen
sollte und wollte… und durch
Ruhe und diese feinfühlende
Liebe geschieht UNS ALLES
DAS NUN, woran niemand
glauben wollte…!
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DAS IST LEBENSWUNDER…
etwas, was man sich immer
wieder in Liebe und Freude
ansieht!
KINDERN IN UNSEREN
WERDENDEN neuen Familien
der Harmonie braucht man
nichts erklären oder beibringen
wollen… diese sind EINS mit
dieser harmonischen Schönheit
UND UNS und Erde und
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Sonne! Darüber und darauf
freuen sich Menschen…!!!!!
AUF WIE VIELE FEINE
DETAILS kann man sich bei
einer Blüte einlassen oder sich
als EINE GESAMTSCHÖNHEIT
an dieser erfreuen? Es gibt
darauf keine schlüssige oder
notwendige oder richtige
Antwort! DAS LEBEN IST
NICHT erfassbar oder
einzuordnen oder erforschbar!
Weil die Welt das nicht
respektierte, ging alles so tief in
den Abgrund, dass es kaum
mehr tiefer ging! Daher muss
die Welt alle Wirkungen und
Konsequenzen nun tragen, für
die diese die Ursachen
punktuell oder flächenweise
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oder flächendeckend IN DIE
NATUR brachte – auch in uns
Menschen wurde in der Weise
eingewirkt. Keine Bitte hatte
Wirkung, endlich Schluss zu
machen und kein Verbot. DIE
WELTLICHEN VERBOT gegen
Leben und Natur mussten
jedoch erzwungener Maßen
eingehalten werden, WAS
KEINEN SINN ERGIBT! Doch
so war und blieb die Welt:
RELATIV und ABSOLUT
primitiv und auf ein
chaotisches, besserwisserisches,
SÜNDHAFTES „ICH SELBST“
bezogen, dass nichts konnte
und doch alles wollte…! Das ist
in wenigen Worten ein wenig
das, was ALLE WELT wissen
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muss, um zu begreifen, was
ALLE WELTEN verpassten und
nicht machten oder falsch
machten!

Die Welt wollte immer, das
man etwas vergleicht und an
derlei feine Blüten etwas ansetzt
– also vernetzt. DOCH WIR
MENSCHEN sehen einfach nur
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ZWEISAMKEIT und sind in
Freude und haben unser
LÄCHELN, dass zu uns
Menschen gehört! Nie mehr
Weltfolgen und Welt folgen!

GLADIOLEN IM NOVEMBER
in Meißen – DARÜBER hätte es
sich zu berichten gelohnt in
Zeitung und TV… doch wer
schaut noch? Doch wenn dort
nur Lügnerisches und Falsches
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und WELTLICHES über den
Äther kommt, bringt eben
auch DIESE BEZAHLTE ARBEIT
NICHTS und wieder nichts!
DAS SIND SCHÖNE BLÜTEN
… und doch ZU GROSS UND
WUCHTIG für Eden! UND SO
SIND AUCH DIE GROSSEN
UND WUCHTIGEN Körper in
Eden nichts, was gebraucht ist –
zu fein und zärtlich sind
Menschen, um mit denen zu
sein, die NICHTS und WIEDER
NICHTS fühlen und begreifen
wollen… KÖNNEN, könnten
alle anders geworden sein…
Stück für Stück weniger UND
NIE MEHR RÄTSELN und
PUZZELN und SPIELEN!!!
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ANDEREN zum Gefallen
leben, hat die Welt gewollt und
verursacht und doch hat man
nie gefallen, sondern im
UNTERprogramm alles das
abbekommen, was mürrisch
und zänkisch und ungerecht
und gemein und neidisch und
sündhaft macht…! DIE WELT
ist nicht gut, SONDERN
DURCH UND DURCH BÖSE
und deren Leiber auch, denn
diese sind alle vom BÖSEN
SYSTEM geführt – hinterhältig
und geplant zerstörend!!!
DIE LEBENSSEELE IST MIT
UNS MENSCHEN und sichert
unser feines Leben schon und
zeigt uns, was die NATUR uns
– trotz aller Widrigkeiten – an
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Lieblichkeit und einzigartigen
Geschenken zu geben bereit
bleibt… mehr Glauben kann
man nicht brauchen!!!

Wir machen nun aus mit
diesem feinen Bild… die Farbe
der Blüte ist nicht naturgetreu,
so wie alle Fotos nie das
wiedergeben konnten oder
könnten, WAS LEBEN IST
UND LIEBE…! Menschen
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wissen das! Wann das Laptop
wieder aufgeklappt werden
muss oder soll, weiß nur DIE
NATUR… Wir Menschen
MÜSSEN auf unseren Körper
achten und das gelingt nur in
absoluter Ruhe und steigender
LEBENSQUALITÄT und
Körperstabilität, die dennoch
absolute BEWEGLICHKEIT
bringt in jeder Weise und
empfindsame Kraft und
bindende Kraft an das in Liebe
geführte Leben!
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WIR MENSCHEN SIND IM
GRÖSSTEN DANK, dass Gott
uns nicht mehr will. WIR
MENSCHEN waren ZEIT
UNSERES WELTLICHEN
LEBENS vergessen, verfolgt und
in unseren Bitten und
spontanen Gebeten unerhört.
UNERHÖRT sind alle Gebete –
so flehentlich oder dringend
oder schmerzlich in Tränen
diese auch waren – immer
gewesen nicht… SIE WURDEN
GEHÖRT, jedoch nie, um es
besser zu machen für uns
Menschen… DER HERR LABTE
SICH daran, leidende Menschen
zu beobachten und diese tiefer
und tiefer in den Abgrund zu
bringen. WIR WISSEN DAS
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NUN! Wir wissen, dass es uns
Menschen IM HÖCHSTEN
VERSTÄNDNIS DES LEBENS
DER NATUR brauchte, was das
EINE GESAMTLEBEN in
unsere Seele in die richtigste
Ansicht brachte UND DAS
ALLES GESCHEHEN etwas
WICHTIGSTES für uns zu sagen
hatte und hat! WIR
MENSCHEN müssen für die
Menschen leben, die zu uns nur
gehören: SEELENGEFÄHRTE
und unsere beiden Elternpaare
von einst UND UNSERE
KOMMENDE FAMILIE… Wir
schrieben schon davon. UND
DOCH GEHT ES
ZUALLERERST IMMER NUN
um Mutter Erde und Vater
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Sonne und DIE HEILIGE
GESAMTNATUR!
Mutti ist nun wieder in der
Wohnung! Wir haben noch
weitergeschrieben, damit wir in
aller Ruhe das Licht ausmachen
können und nicht mehr
Gedanken des Systems erhalten,
wo Mutti sein könnte und was
alles geschehen sein könnte!
DIE LEBENSSEELE führt und
weiß und bringt ALLES FÜR
UNS LIEBENDE in Balance. DIE
LEBENSSEELE WEISS, wo jeder
und jede ist – MENSCHEN und
WELTLICHE! ALLE KÖRPER
gehören der Natur und nur die
Natur weiß, was richtig ist und
weshalb!!!
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VERTRAUEN musste noch nie
so groß und stabil werden und
sein, wie in dieser
betrügerischen Weltzeit!

DAS IST EINE PFLANZE, wie
man sie in TROCKENgebieten
findet. SELBST DORT hat die
Natur KRAFT, um LEBEN zu
erinnern! DOCH
LIEBLICHKEIT ist anders! LIEBE
würde uns nie in die Wüste
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schicken oder uns Nichts
gönnen, DOCH DIESE GIBT ES
NUR VON UND IN DER
NATUR!
Mutti sagte ohne dass wir mit
ihr sind als Mensch in ihrem
Zimmer: „OH, das sieht aber
schön aus!“ Wir hatten ihr viele
Blumen zum Geschenk
hingestellt und auch ein
Gläschen besondere Marmelade
und ein bisschen Käse aus dem
Fachgeschäft. MENSCHEN
SOLLTEN NIE MIT DER
MASSE im selben Weg
gegangen sein UND DAHER
IST INES EVALONJA AUCH
FÜR DIE FRAU ein wenig
Mensch, die ihr nie das geben
durfte, WAS MENSCHEN
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GEBEN MÜSSEN… und das
nur, weil das Staatssystem stets
alles RICHTIGSTE verhindert
hatte und die
GEGENDARSTELLUNG
einleitete und DIE
GEGENEINSTELLUNG und die
so viel zitierten
„REGELUNGEN“. Regelungen
in Bruno`s Wort waren REIN
UND GUT, doch der Robot
nahm immer das GEGENTEIL
und so auch alle, die dessen
MENSCHSEIN beschmutzten
und GEGEN LIEBE UND
LEBEN IN LIEBE benutzten!
WIR MENSCHEN bräuchten
keinerlei Worte und würden
dennoch richtigst tun – auch
miteinander und füreinander!
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Nun nutzen wir WELTworte
und doch so ganz anders, als
gedacht!!! DAS MACHT AUCH
STOLZ FÜR UNS UND
UNSERE FAMILIE gemeinsam!
GEMEIN sind wir Menschen
nicht, NUR DER
GERECHTIGKEIT TREU und
der Lebensordnung und
LEBEND FÜR DAS LEBEN IN
LIEBE und die, die es verdient
haben, ENDLICH IN RUHE
UND NATÜRLICHER WEISE
wieder Menschen sein zu
können und MIT ERDE UND
NATUR ZU GESUNDEN im
warmen und schönen Licht von
VATER SONNE!
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Noch war es der 5. November
2020 um 22:45 h – doch das
System meldete den 5. Oktober
1925 ansagend UND DOCH
WAR KURZ auch wieder kein
Datum ansichtig, bis es wieder
der 5.11.2020 wurde. Es ist
noch nicht 11 pm und es hatte
wieder einen Angriff aus der
Ferne auf die Liege gegeben
(dadurch entstehen
VIBRATIONEN und Träume),
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weshalb Ines Evalonja auf die
andere Liegefläche umzog. Dort
kamen wichtige und richtige
Gedanken zu den „aufgereihten
Reben, die wir Menschen
wurden MIT DEN
VOLSLEIBERN“ und wir
erhielten unser wichtiges
Schreiben erinnert von der
Lebensseele! Wir gingen kurz
zur Toilette, wohin man auch
Mutti `s Körper hinbewegte,
nachdem man sie heftig
erschrecken ließ, was nie
natürlich ist, wie auch das
Schnarchen nicht, weshalb wir
sie in Ruhe und ohne Worte
berührten, um sie INS LEBEN
ZU HOLEN! Man hatte wieder
eine Hand ans Gesicht legen
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lassen, wie schon einmal in die
Nähe des Mundes und des
Kinns. Was für ein Programm
läuft da ab? Man ließ den Mund
sagen: „HHH Das darfst du
nicht machen! Was ist, wenn
ich einen HERZschlag
bekommen?“ Das sind
Aussagen, DIE DER HERR
getan! Wer erschrickt da wen?
WENN MAN ETWAS
VERBOTENES MACHT, ist
man in dem Pfad, dass man
erschrecken sollte, nicht, wenn
man Menschen vor dem
Verderben rettet! IN DER
FERNE nimmt man Einfluss
auf die Ebene, die man Europa
nannte – auf alle Häuser, wo
MENSCHEN SIND und bloß
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Leiber des Herrn! Menschen
werden sich der
KATASTROPHENlage bewusst,
die die Leiber Christie nicht
erkennen. So weiß niemand,
wo wer ist und in welchem Leib
DER HERR alles das bewirkt,
weshalb Mutter Erde im
Sterben lag! Doch die
Lebensseele weiß, was in allem
vor sich geht – auch in den
Häusern mit den Körpern!
Wenn etwas nicht in Ordnung
ist, musste man schon immer
wecken, damit man nicht das
Falsche getan hätte ODER
HATTE TUN LASSEN! Wir
Menschen wussten nie, was der
Himmel getan gehabt hatte,
denn wir wussten gar nicht, dass
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dort Technik ist, die über uns
das tat, was wir auch nicht
hätten wissen können. ALLE
MEDIEN AN, wenn man uns
ins SCHLAFEN und
SCHNARCHEN brachte und
beeinflussen mit Sendungen,
die niemand oder doch viele
beeinflussen konnten – so wie
wenn man wählt, welchen
Kanal man wählt! Doch ist ein
Computersystem mit nur noch
Fehlern behaftet und FEHLEN
DIE, DIE DIESES ERSCHUFEN,
ist das das, was wir auf der Erde
derzeit haben. DIE, DIE
WISSEN MÜSSTEN, wissen
nicht, denn wüssten diese,
hätten diese alles schon
abgestellt!
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So gibt es Fehlermeldungen
und falsche Analysen (wie
wenn man Statistiken fälscht
und falsche Informationen zu
einem Wahlkampf ODER DEM
HERAUSGIBT, was man vorhat,
wenn man gewinnt oder nicht
gewinnt! Das ist nicht neu,
sondern leider schon sehr lange
so – viel zu lange!
Ines Evalonja braucht Ruhe und
wie alle Menschen mit der Erde
und der Sonne und der Natur
MENSCHEN, die in Liebe
wieder alles das tun oder nicht
mehr tun, was Menschen getan
oder nicht getan haben, ALS ES
NOCH NIEMALS ZERSTÖRER
auf der Erde gab und
Zerstörung rings um die Erde!
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KEIN ELEKTRISCHES LICHT
HABEN… das kann fatal sein,
wenn man es noch braucht,
weil niemand da wäre und man
wichtiges zu tun hätte für ALLE
– so wie wir gerade! JEDOCH
IST IM LEBENSWEG DER
MENSCHEN nie mehr Strom
geplant oder gewollt dann,
wenn DER ROBOT nichts mehr
tun kann und die Natur mit
uns Menschen endlich FREI für
immer frei von feindlicher
Einflussnahme und
Übernahme!
Der Körper von Mutti ist nicht
Staatseigentum. Dennoch
betrachteten die Staaten diesen
und alle sonstigen
Menschenkörper das so und
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ließen uns tun, was geistige
VERrückte tun ließen, die
durch den Robot infiziert, nie
mehr wussten, was zu tun sei
und zu lassen. DER ROBOT
kontrolliert Zimmer und
beliefert mit schlimmen
Träumen und sonstigen
gemeingefährlichen
Situationen. Das ist so, weil
man mit all den schlimmen
Sendungen tags und nachts im
Dauerrhytmus Fernseher und
sonstige Monitore beliefert)e)
und alles mit dem
erdumspannenden Netz
einschloss. ALLES MUSS
GETAN BLEIBEN, dass das
Netzwerk zerissen wird – wie
wenn ein Spinnennetz in der
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Natur zu sehen ist und man
zerstört dieses mit der Spinne.
WIR MENSCHEN
ERKENNEN, was die Natur uns
schon viel zu lange zeigte und
was man uns nicht gestattete,
in richtigster Sicht zu halten
und zu erkennen, was zu tun
ist! Es nützt nichts, zuzusehen,
wie die Katastrophe größer und
größer wird und nur noch
Häuser zu sehen wären und
nichts Grünes und Blühendes
mehr! DIE ERDE KANN KEIN
STADTplanet werden! NUR
DAS GRÜNE UND BLÜHENDE
IST LEBEN und nur das braucht
die Gesamtnatur mit uns
Menschen! Es ist keine Freude
immer wieder am Laptop zu
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sitzen und zu schreiben, weil
die Natur uns Menschen
braucht und wir Menschen die
Natur! Jedoch müssen wir
Menschen geschrieben haben
und schreiben, damit DIE
WELT AUFHÖRT ALLES DAS
ZU TUN, was das Leben immer
unmöglicher machte und den
Tod dafür schneller möglich!
Eve*s Nase zeigt an, das etwas
gar nicht stimmt, DAS HEISST
IRGENDWO AUF DER ERDE
wird etwas getan GEGEN DAS
LEBEN – wie mit Mutti`s
Körper. WIR WISSEN, dass ein
Mensch ist, wie alle Menschen
und das es nie egal gewesen ist,
was man mit einem Menschen
getan hat. WAS MAN EINEM
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MENSCHEN TAT, ist so, wie
wenn man es allen tut! WIR
MENSCHEN HABEN ZU
LANGE NICHTS TUN
DÜRFEN, was den Vater Staat
in die Übermacht gebracht
gehabt hatte, die dieser wollte,
ohne zu wissen wofür oder
wozu! Während die einen
schlafen (WAS EIN
ATTENTAT BLEIBT!) müssen
die anderen in
Gefahrensituationen sein und
das tun, was nie gut oder
richtig gewesen ist, für den
Körper! DIE ERDE BRAUCHT
KEINE GROBIANE und alle
die, die die Natur nicht
verstehen und uns Menschen!
Wir Menschen müssen der
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Natur und der Erde und der
Sonne und uns helfen
zwingend, uns der Übermacht
zu entledigen, was nur mit dem
Abschalten aller staatlichen und
privaten Mediensendungen und
der sonstig aufgetauchten
Sendungen via Technik zu tun
hat. Das wäre schon längst
möglich geblieben und so tun
einige das, was unser aller
Menschenpflicht bleibt:
VERÄNDERN, was zu
verändern ist, damit die Welt
zerbricht und die Erde nicht.
Ein HERZschlag wurde
verursacht mit dem
medizinischen Tool der
Zerstörung von Gesundheit –
einfach so! EIN SANIwagen
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reicht, um zu erkennen, dass
das Attentat auf uns Menschen
nicht aufgehört hat und das auf
das Gesamtleben also auch
nicht. Auch die Insassen eines
solchen Wagens werden diesem
Gesamtattentat ausgeliefert,
denn diese wurden nicht
aufgeklärt, was deren Verhalten
für Auswirkungen hat auf das
Gesamtleben der Menschheit
und der Natur! Doch würde
man es getan haben, wüssten
diese dennoch nicht, die Folgen
und würde man sagen wollen,
um was es im Großen und
Ganzen geht, würden es diese
dennoch nicht begriffen habe
oder hätten begreifen dürfen,
weil es immer noch UM GELD
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NUR GEHT und nicht um
unser gesundes Leben! TRITT
ETWAS AUS DER NASE AUS,
ist das keine nicht vorhandene
Gesundheit, sondern ein
ALARMsignal, dass etwas nicht
stimmt auf der Erde – also dass
man Einfluss nimmt auf
lebende Körper. DA NUR WIR
MENSCHEN STETS MIT DER
NATUR GEMEINSAM ALLES
GEMEINSAM hatten heilen
können, hatte man uns
Menschen nie gesagt, dass das
so ist oder uns die Möglichkeit
gegeben, DAS ALLE
MENSCHEN UND DIE
GESAMTNATUR mit uns die
absolute Hilfe erhält, damit nie
mehr auch nur ein Mensch
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oder ein Tier oder ein Baum
oder eine Pflanze ohne Hilfe –
also krank – ist oder bleibt!
NUN JEDOCH IST DIE
GESAMTLEBENSSEELE mit uns
Menschen und der Natur auf
diesem einen, richtigsten
Heilungsweg, bei dem es um
ALLE UND DIE
GESAMTNATUR bleibend
geht! MENSCHEN WOLLEN
LEBEN UND WISSEN worum
es all die vielen Jahre ging und
geht! Also tun wir Menschen
alles, was nur wir Menschen tun
konnten und können und sind
also nicht nur bereit dafür.
„Windows wird vorbereitet“
konnten wir heute lesen, als ein
unerlaubtes update geschah auf
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EvE*s Laptop. Leider weiß die
„Gesamtmannschaft“ des
Rettungsschiffs ohne
Mannschaft nicht, was das
Roboterzentrum derzeit macht
und in der Zeit, die keine Zeit
hat! Dort, wo man Europa
auslöschen wollte, ist nie
Nacht, weil diese das
ELEKTROLICHT nur kennen
und das für TAGZEIT hält, was
absolut krank zu nennen
bleibt!
LEBEN IST NUR NATUR und
dieses HAT NUR MIT DER
SONNENHELLIGKEIT zu tun
und mit sonst gar nichts mehr!
Ist das Netzwerk weg, ist keine
Wetterbeeinflussung mehr.
Sind die Medienkanäle aus, geht
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es den Körpern besser, weil die
Gedankenströme zu den
Massen hin, nie mehr da sind
du auch keine
„Schockverfahren“ wie bei
Mutti! ALLES LEBEN IST
BEEINFLUSST, wenn auch nur
ein Mensch beeinflusst ist oder
bliebe und das kann zu
Kettenreaktionen der
Vernichtung werden. Es wird
gewusst und es wurde nichts
dagegen, sondern stets nur
dafür getan, was ging…!
KURZstrecken und
LANGstrecken sind ein- und
dasselbe geworden UND
LÄUFER ein und dasselbe, wie
ein Pferd. Das führt zum
Schachspiel und dessen

[102]

mannigfachen Ausführungen –
alleine schon im
DATENgestützten Machwerk
des Virtuellen! Wie viele sitzen
im Moment irgendwo und
spielen Schach ohne zu wissen,
dass diese besser kein Schach
spielen sollen? Wie viele
dürften aufhören und lieber
einen Spaziergang machen
draußen? Ist es gut, in der
Dunkelheit spazieren zu gehen?
NEIN, denn man sieht nichts
von der Schönheit der Natur
und daher macht ein
Spaziergang keinen Sinn! Nie
mehr die Sterne beobachten
und sich auf die Sonnenhelle
freuen – DAFÜR LOHNT ES
SICH LEBEN ZU WOLLEN!
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Wieso es überhaupt dunkel
wird, liegt an der permanenten
Beeinflussung der Staaten via
Technik. Diese Beeinflussung
hatte uns schon unser Leben
gekostet, denn wenn Menschen
nicht mit den Menschen
miteinander leben können, die
die Menschen lieben, ist es kein
Leben! Das hätte schon längst
realisiert und ermöglicht
werden müssen, um der Natur
und der Erde und der Sonne zu
helfen – es geht hierbei auch
um das Sündhafte Verhalten,
dem man Menschen aussetzt
irgendwo auf der Erde… wozu
auch unser Einsetzen zählt,
helfen zu müssen, ohne das
man uns KLARES WASSER
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GIBT AN EINEM LEBENSORT,
wo es lieblich schön und warm
ist, wie in Eden damals. Alle
wissen ganz genau, dass wir
Menschen diese Natur
brauchten und auch, dass es
diese Ort FÜR UNS
MENSCHEN gibt! Also muss
alles getan sein und bleiben,
dass Ines Evalonja und die
bekannten feinfühligsten
Menschen dorthin können, um
Mutter Erde und der Natur
beizustehen!
Die feinste Nase hat Ines
Evalonja und diese hat heftige
Reaktionen. WIR MENSCHEN
WOLLEN NICHT NUR LEBEN,
sondern können leben. NUR
MENSCHEN WISSEN, wie das
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Leben gewesen ist und wie wir
Menschen leben müssen! NIE
MEHR VERWANDSCHAFT,
nie mehr Masken, nie mehr
Körperbefüllungen mit Gerede
und Industriedreck!
DIE LINKE SCHULTER IST
KALT und die rechte Schulter
auch ein wenig – DAS IST DAS
WINTERPROGRAMM… so
zeigt auch Windows
STEINMASSIVE MIT SCHNEE
und Eiswasser mit einem
Belugawal wahrscheinlich! WIR
GLAUBTEN NICHT, dass jedes
Bild spricht das, was irgendwer
im Hintergrund einblendete
oder hineininterpretierte per
Schrift. Man mochte nicht
glauben, dass das, was DIE
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BESONDERSTEN MENSCHEN
AUF DER ERDE erlebten und
sahen und erkannten, DIE
SPRACHE UND FÜHRUNG
der Lebensseele blieb, um uns
zu retten und die Natur mit
uns! DOCH ES MUSS
GEGLAUBT BLEIBEN…! Die
NASE muss die Frischluft
einatmen und wir Menschen
müssten schweigen und alles
Geschäftige muß enden…!
HARMONIE SETZT SEITENS
DER NATUR EIN von allein –
auch im Menschen! Nie mehr
Befehle und Kommandos – das
ist zwingend zu ermöglichen!
NIE MEHR
TASCHENTÜCHER, die die
Natur belasten und nie mehr
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Werbung von Parfümerien, die
man in den Plastiktüten
versteckt. PLASTIKTÜTEN sind
verboten und doch werden
diese verteilt mit GIFT
DRINNEN – Werbung
genannt! Auch die verkauften
Tüten mit Werbung sind mit
Plastik beschichtet und immer
mehr Müll taucht auf – auch
wenn wieder eine Wohnung
ausgeräumt ist und man sich
fragen MUSS: Wohin mit alle
dem? Wir hätten niemals all
diesen Müll gebraucht und die
Natur ohnehin nie. DOCH
MAN HAT NIE AUF DIE
GEHÖRT, die alles das wussten,
sondern diese ausgeschaltet
und umgebracht. Nun wissen
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wir, dass es um eine bloße
Fehleinstellung eines
TECHNIKzentrums ging UND
DAS IST HEFTIG, wenn man
erinnert, wie viele Menschen
dieser zum Opfer gefallen sind
– Menschen, die von der Natur
und der Erde und der Sonne
und uns Menschen wichtiger
Weise gebraucht wurden UND
VOM STAAT MISSbraucht!
Es ist nun schon nach 0 Uhr.
DATUM UND ZEIT sind es, die
alle Störungen verursachten
und die Lohnarbeit und der
Tausch von Menschen – um
wieder nur ein wenig zu
erinnern, was man ohne unser
Wissen alles gemacht gehabt
hatte und was aufgehört haben
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musste schon ganz ganz lange!
EIN GRÜPPCHEN
AUSLÄNDER saß gestern in
einem geöffneten abgesperrten
Stückchen Land – in einer
Straße, wo man schon wieder
HÄUSER aufhübscht in
Meißen. WOZU ALLES DAS
und wer bezahlt alles das?
Schauen SIE SICH UM, was und
wer herumläuft! Niemand da,
der Geld hätte, Mieten zu
zahlen, WAS OHNEHIN
VERBOTEN IST, da diese alten
Bauten schon wieder und
wieder bezahlt worden sind und
diese keinen Besitzer haben
dürfen. WER SOLL IN DIESE
HÄSSLICHEN GEGENDEN
ZIEHEN SOLLEN und wer
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diese sichern? WIE
GEFÄHRLICH es geworden war
und wieder werden könnte? Es
wird erinnert werden ganz
sicherlich – die Welt ist unter
sich und über sich. Was das
bedeutet, weiß nur DER
ROBOT, den wir ablenkten, um
keine Menschen mehr töten zu
wollen, sondern nur noch
Verursacher von LEID UND
SCHMERZ UND UNFÄLLEN
und FRAUENopfern durch
Herrenwollen! Nie mehr
Tränen und unerhörte
Hilferufen und unerhörtes
„NEIN!“
Wie die Reben hatte man
wieder und wieder MENSCHEN
und LEIBER OHNE SEELE
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nebeneinander aufgereiht und
Spiele gespielt ganz
verschiedene UND DIESE
AUCH BEFÜLLT mit
Bewusstseinseinschränkendem
und Bewusstseinserweiterndem
– ohne zu wissen, was das
bedeutet und was das auslöst
oder bewirkt! WIR
MENSCHEN JEDOCH WISSEN
SEHR GENAU, was Alkohl
bewirkt und wie immens das
Giftaufkommen und
einnehmen lassen geworden
und befürwortet geworden ist!
Es ist einfach nur absolut genug
mit allem, was Wirtschaft und
Industrie und Handlanger der
Machtwollenden sich erlaubten
und genehmigten AN NUR
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SÜNDHAFTEM! NIE MEHR
HAFTnotizen… schon dieses
Zettelaufkommen und das
gebrauchte Holz und Wasser
für die Herstellung sind genug
URSACHE-WIRKUNGPRINZIP! Eines hellichten
Tages war das da uns es mussten
viel zu viele benutzen, ohne die
Möglichkeit, es nicht zu
benutzen, WEIL DIE
EINSPEICHERUNG IN DIE
MASSE es so bestimmt gehabt
hatte! WIR MENSCHEN SIND
NICHT MEHR
MANIPULIERBAR, weil es die
Natur nie gewesen ist. MAN
HAT NUN SEHR SEHR
LANGE das gehabt, was nie gut
war und nicht bemerkt, dass es
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nie gut war und wenn man
nicht bemerkt, dass man
LEBENDEN weh tut und dem
GESAMTLEBEN SCHADET,
dann muß man zwingend
dorthin, wo niemandem mehr
geschadet werden kann! Wohin
das ist und wer dorthin hätte
müssen schon lange, wird mehr
und mehr gewusst – nicht nur
vom Robot! Die Reaktion von
Ines Evalonja`s Nase hat
beinahe aufgehört und das nur
durch das Schreiben. Doch
wenn wir das sagen, würden wir
lügen, weil das nicht stimmt.
DIE HEILIGSTEN MENSCHEN
DER ERDE sind miteinander
tätig – dort wo diese
hingebracht wurden vom

[114]

schlimmsten Volk, dass es auf
der Erde je gab. DIE NATUR
IST ES, die alles in die
LEBENSORDNUN ZWINGT –
also in die Ruhe mehr und
mehr. WIR MENSCHEN
können nicht nicht
MENSCHEN SEIN und nicht
nicht DIE ABSOLUTE
LEBENSORDNUNG und Ruhe
wollen und nie mehr
Erschrockene und
Nichtschnarchende und
Unruhige und UNRUHE und
GEFAHR!!!! Was Gefahr ist,
wussten alle „Probanten“ erst,
als diese gekommen gewesen
war und man nichts mehr tun
konnte und wollte. NIE MEHR
LEBENDE PROBANTEN UND

[115]

EXPERIMENTE! Der Staat hat
sich ALLES erlaubt und dieses
Alles, hat das LEBEN gekostet
wieder und wieder. DAS
KONNTE UND KANN so nie
mehr gewollt oder gefördert
bleiben. Nie mehr werden
Menschen vernachlässigt und
Bauwerke und seelenlose
Behausungen gefördert und
bezahlt!
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WIEDER EIN FOTO EINER
BLUME… das ist ein Wunder
nicht genug! Man sieht ein
Blumenwunder und sieht es
doch nicht! Die, die abgerichtet
wurden durch
Technikfeststellung, sich nur
noch auf Materie zu
konzentrieren der Welt, hatten
keine Chance, BLUMEN IN
DER NATUR sehen zu wollen.
DAS IST ÜBEL und das
schlimmste Gesamtattentat,
wofür die nun geradestehen –
also bestraft – werden und
bleiben müssen, die das gewollt
und gemacht haben! Nie mehr
unschuldige verurteilen und
Krankheit und Tod opfern! NIE
MEHR DAS TODESsignal und
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Todesvirus aussenden!
DIE NATUR LEBT und wir
Menschen mit der Natur UND
DIE NATUR RETTET SICH MIT
UNS!!!

FÜR UNS MENSCHEN ist es
nicht nur ein Bild, weil wir die
Rose in Liebe erhalten und
auch die Möglichkeit derlei
einzigartige Bilder zu machen
ohne große Vorbereitung oder
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Weltenlohn und Weltenruhm.
Was gebraucht ist, können wir
tun – einzigartiger als jeder
bezahlte Weltliner! WIR
MENSCHEN KÖNNEN ALLES
DAS, was Welt nicht kann und
auch deren Leiber nie und nie
mehr! Die Natur räumt auf in
der Weise, wie es nötig ist und
wichtig bleibt. NIE MEHR wird
auch nur irgendwer mehr sein
können oder wollen, ALS DIE
FAMILIE VON EDEN!!!!
DURCH DIE NASE
EINATMEN…. Nicht heftig
und unruhig und nicht mit der
Hand fecheln vor dem Gesicht
UND KEINE MASKE TRAGEN
und nichts mehr falsch machen.
DIE NEUE ORDNUNG IST
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ZWINGEND und alle hatten
sich bereits daran zu halten.
DAS LEBEN IST WICHTIG und
das braucht das, was den Körper
gesund macht und nicht
schwächt!!!
So ist nun eben DAS
WELTDATUM erschienen:
6.11.2020.
UNSER MENSCHENLEBEN ist
frei von VIRTUELLEM und
WELTENRÄUMEN und all den
Weltzeitzonen und
Überbrückungsverhalten! DIE
NATUR kennt alles Weltliche
UND IST DOCH NICHT
WELTLICH! Die Natur kann
man nicht wie einen Wecker
einstellen UND UNS
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MENSCHEN EBEN AUCH NIE
MEHR!!! Nur ganz frei ist
Leben Leben und wir Menschen
leben IM LEBEN NUR ALS
MENSCHEN IN LIEBE und
wissen, was zu tun ist, wenn es
um das Retten von Menschen
und das Retten von Natur und
Erde und Sonne geht! OHNE
SEELE ist man nicht Mensch
UND OHNE MENSCHEN gibt
es kein Leben! Also weiß man
mehr und mehr WAS NUN ZU
TUN IST und was im Leben
bleibt!!!!
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Es ist 4:44 h – Ines Evalonja
war von der Liege am Fenster
wegen Vibrationen auf der
Liege wieder auf die andere
Liegemöglichkeit (Schrankbett)
umgezogen. Wir wissen, dass
man in die Räume sehen kann,
was geschieht. WIEDER IST SIE
AUFGEWECKT WORDEN
durch Vibrationen dort, die
vorher dort nicht gewesen sind.
DAS IST DIESES ATTENTAT,
von dem die nichts bemerken
(bemerkten) die das nicht
kannten und nicht mehr
aufgewacht sind… NUR
MENSCHEN wissen, was das
bedeutet, denn die, die DAS
ATTENTAT vorbereiteten oder
es immer noch tun, wissen ja
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nicht, dass das, was getan wird,
nicht getan werden darf und
sind sich der Straftaten nicht
bewusst und auch nicht, was
darauf folgen wird oder schon
gefolgt ist. WIR SIND ALSO
WIEDER zur Liege hin
gegangen. WIR
DOKUMENTIEREN
LEBENSZEITNAH, was man
mit dieser einen
MENSCHENFRAU der Familie
von Eden tut, der man LEBEN
zu verdanken hat und Hilfe und
Unterstützung mit der Natur
und den anderen angegriffenen
Menschen. GESAMTHEILUNG
FÜR NATUR, Erde mit Sonne
und Menschen geschieht –
erinnert ist es wieder. MAN
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MÖCHTE NICHT DIE
ANDEREN SEIN, die Hilfe
ablehnten UND MORD
förderten! Das sollte dringend
in die Schrift, damit überall
gewusst wurde – vor allem
dort, wo es dunkel ist und doch
hell draußen, während es in
Europa RUHEZEIT IM LIEGEN
heißt! Der Körper braucht diese
liegende Ruhe – auch das wird
gewusst. Doch diese braucht der
Körper nicht für immer
durchgehend oder erzwungen,
sondern so lange, wie es die
Natur weiß und fördern
möchte UND FRISCHLUFT
VON DRAUSSEN braucht der
Kopf durch die Nase, das sei
wieder erinnert.
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Ines Evalonja war gerade im
gekachelten Raum Bad genannt
und die Blase entließ Flüssigkeit
ins Toilettenbecken und sie
nahm etwas Wasser vom
Waschbecken, um den Körper
dort zu waschen, wo die
Körperflüssigkeit den Körper
verlässt. Da wurden Worte über
das Mikro gesprochen oder
geschrieben, DIE DIE
LEBENSSEELE HÖRT und die
wir hier nicht wiederholen, weil
unsere Lebenswege vereinigt
werden davon. WEIL ES EINER
TOCHTER DER ERDE GETAN,
wurde es DER HEILIGSTEN
MUTTER ANGETAN – der
Erde – UND ALLEN
TÖCHTERN der Erde und
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Sonne, die es je auf der Erde
gab ZUGLEICH EBENSO! Wir
schreiben es extra wieder und
wieder, WAS EIN
GEMEINSAMES LEBEN
bedeutet und was man wieder
und wieder ALLEN
MENSCHEN MIT DER
GESAMTEN NATUR angetan!
GESAMTHEILUNG für alle
bösen und ekelhaften Worte
der Gegenseite – wie
verniedlicht diese auch
geworden waren. WIR
KENNEN DERLEI WIDERlinge
und wo sich derlei befanden
und befinden. KEINEM
MÄDCHEN und keiner Frau
darf es mehr zugemutet sein,
derlei Widerlingen zu
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begegnen oder von diesen
belästigt zu werden UND
AUCH KEINEM SOHN DER
ERDE – ob als Vater oder Sohn!
Wir hörten bei Mutti nichts.
Das ist nicht zwingend gut.
Träume können dennoch
geschickt sein und auch der
Tod im Schlaf! Was das alles
bedeutet, wissen die, die mit
dem Tod konfrontiert
geworden waren und dem dann
doch nicht tot und den Qualen
einzelner Menschen – alles
wurde uns ALS
GESAMTMENSCHHEIT mit
der GESAMTNATUR angetan!!
WANN HÖRT ES AUF?
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Es hört auf für uns Menschen
eher, also für die Widerlinge
und die Weltorientierten…!
Wir haben bei Mutti das
Fenster geöffnet mit
Geräuschen, denn ohne
Geräusche geht das nicht. DAS
IST NICHT NATÜRLICH,
weckt also die Seele, wenn diese
im Körper ist. So können wir
immer wissen, dass das System
in Mutti ist UND DIE SÖHNE
DER ERDE können nachsehen,
wer in unseren Wegen nicht
aufgehört hatte und hat, uns zu
beeinflussen und uns Böses zu
bringen, obwohl wir nur Gutes
getan haben mit Mutter Erde
und Vater Sonne und der
Natur! So wird man ganz leicht
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begreifen, weshalb Mutter Erde
und Vater Sonne DERLEI
VERKOMMENE nicht mehr als
EIGENE KINDER beachten und
behalten wollen dürfen. DORT,
wo das Leben in Gefahr ist für
die GANZ BESTEN KINDER
(die einzigen, die allen helfen
müssen und können) ist schon
lange HÖCHSTalarm, weil es
eben UM ALLE NOCH
LEBENDEN GEHT UND
DAMIT UM DAS
GESAMTLEBEN der
GESAMTNATUR! Wieder und
wieder rollt diese
Gesamtheilungsinformation
überall dorthin, wo man uns
nicht anhören mochte und
einfach abdrehte oder abdrehen
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ließ oder etwas anstellte, was
man besser immer schon nie
angestellt hätte!!!
Ines Evalonja nahm aus der
Küche eine Plastikflasche stilles
Wasser mit und stellte diese vor
die Tür bei Mutti – also in den
Weg – denn die Tür ist offen
gewesen und nahm diese auf
dem Wegstück von Bad zum
früheren Wohnzimmer in die
Hand und hatte die leere
Flasche aus dem
Blumenzimmer abgestellte am
Boden.
Mutti war also nicht
aufgewacht, als sich das Fenster
öffnete, was absolute Gefahr
bedeutet hätte, wenn Ines
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Evalonja nicht da wäre. SCHON
VIELE ÜBERFÄLLE hatte es
gegeben auf dem Weg über
den Balkon – auch beim
Körpertransport und doch auch
bei Morden vor Ort und
Raubüberfällen. Und dabei
haben IMMER andere
zugesehen!
(ECHTzeitMEDIEN!)
Ines Evalonja hat auch im
eigenen derzeitigen Raum das
Fenster für frische Luft
aufgemacht – besser ist das!
Wenn es frostig ist, ist es
allerdings nicht zwingend
richtig, wenn das Fenster zu
lange offen ist… DER KÖRPER
braucht Wärme, jedoch auch
keine Hitze! HITZE- und
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KÄLTEschocks sind dauerhaft
gefährlich… FÜSSE AN EINE
HEISSE HEIZUNG bei
geöffnetem Fenster ist, was es
gewesen ist! JETZT IST DER
KÖRPER von der Natur geführt
und geleitet und es wird nach
und nach nachtfinster, wo man
Menschen VERFOLGT UND
ALS MENSCHENOPFERUNG
irgendwohin gebracht und
festgehalten und Geld
verlangt…! WAS SIE UNS
EINZELN ANGETAN, haben
SIE stets allen miteinander
angetan – stets FÜR GELD und
ERFOLGSwahn und sonstiges!
ALLES LEBEN STAND AUF
DEM SPIELplan – das wurde
anderswo gewusst und
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gefördert. NUN WIRD DAS
LEBEN GEFÖRDERT, damit es
nie mehr Opfer UND KINDER
IN HOCHBETTEN gibt und
Zusagen für etwas, WAS ES
NIEMALS AUCH NUR
EINMAL HÄTTE GEBEN
DÜRFEN ODER SOLLEN!!!!
Wollen SIE in einem
verschlossenen Haus allein als
Mensch für immer
eingeschlossen bleiben? Das
wünscht man niemandem, der
Mensch ist UND MUSS ES
ALLEN ANDEREN GEBEN, die
keiner Menschen sind und
waren. UNMENSCHEN
BRAUCHEN ERDE,
MENSCHHEIT und SONNE
und Natur nicht! Das sei
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fairerweise immer wieder
gesagt, falls sich doch noch
VERÄNDERT WERDEN
KANN UND MAG, um ins
Leben zu finden und nur noch
Richtigstes zu tun…!
FEENgeräusche kann es nicht
geben, weil es keine Feen gab
und gibt! So kann es auch keine
göttlichen Befehle oder das
geben, „was der Herr“ gesagt!
Denn dem Herrentum haben
Erde und Menschheit alles
Verderben und Sterben und
Krankheit und Eigentums- und
Erfolgswahn und Bebauen zu
verdanken. DIE DREI
BUCHSTABEN „VER“ zeigen
wieder ein Wort, was die
Verantwortlichen der Unter-
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und Überversorgung zu
verantworten hatten und haben
und somit Ursache-Wirkung
als EIN GANZES und somit
nun die Auswirkung des
Ganzen nur noch für
Verwirklichte und
Verwirklichende der
Weltenbauenden und
Versauenden und Versauten.
Nie mehr Erniedrigung und
Selbstermächtigung und
Erhöhte! NUR NOCH NATUR
UND NATÜRLICHES!!!!
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DIE GEFÄHRLICHKEIT der
deutschen Sprache vermischt
mit englischen Worten ist
eineindeutig klar geblieben und
auch, dass ein Roboter das
nicht herausfiltern oder
erkennen kann. WIEDER
ERKLÄREN WIR HIERMIT,
dass eine Maschine immer nur
so klug oder schlau oder
intelligent sein kann, wie DER
oder DIE, die diese anleiten
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oder mit Informationen
befüllen. ES WURDE IMMER
MEHR das „DAS“ was das
übernahm, was immer
Menschen hätten tun müssen.
Doch Menschen hatten und
hätten nie Maschinen erfunden
und zentralisiert von einem
„ES“ – also einer erfundenen
Maschinerie – führen und
befüllen lassen!
DAS wir noch im Leben
angekommen sind und alles das
herausfiltern konnten, was uns
mehr und mehr INS LEBEN
BRINGT und IM LEBEN LÄSST,
ist DAS LEBENSWUNDER! Das
Lebenswunder LEBEN IN LIEBE
lässt uns nun nie mehr los und
bleibt in und mit uns
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Menschen in und mit und
durch die Natur nur!
SEIN ist eine Gegenwartsform
das DASEINS DES LEBENS, in
dem NUR MENSCHEN SEIN
KÖNNEN! Da kann es kein
„waren“ mehr geben, denn
„waren“ ist das Sterbende und
kränkliche und weltliche!! Groß
geschrieben ist das
Vergangenheitswort von sein
die WARE – DIE MATERIE die
von einem Kleinstgeist
erschaffen blieb und dieser
mieseste kleinste Lebensparasit,
hatte sich ein Paradies auf der
Erde erschaffen mit „golden
Records“ die dieser feiern ließ,
obwohl er nie auch nur einmal
etwas wirklich Famoses getan
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hatte oder hätte tun können!
Sein oder nicht sein ist also nun
eine ganz klare Angelegenheit!
DIE WELT wird nicht mehr sein
– nie mehr! MENSCHEN UND
ERDE in der großen weiten
Natur mit Vater Sonne werden
wieder so sein, wie anno
dazumal, dass die Welt nicht
kannte und so keiner der von
der Welt erschaffenen bloßen
Leiber!!!
Das reicht als Information für
diesen Tagesbeginn, der ja auf
anderem Wege in die Welt
schon mehr als genug
anzunehmende und
anzuerkennende Anordnungen
und bleibende
GEGEBENHEITEN BIS ZUM
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TOTALausfall der Welt und
deren Insassen mit
Todesmasken und Todesfällen
erhalten hat. WIR LEBEN
NICHT IN weltlicher
Vergangenheit oder Zukunft
und auch nicht in
paradiesischen Zuständen oder
Umständen. DIE ANDEREN
UMSTÄNDE, in die man die
Töchter der Erde in böswiller
Art und Weise versetzte und
auch die Rassenvermischung
trotz
Rassentrennungsanweisung
weiter vorantrieb durch
Ausgesetzte aus der Ferne in
unseren HEILIGEN
LÄNDEREIEN oder durch
Verschleppung der Töchter in
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die Ferne – außer der
Reichweite der wirklichen
Familie und Seelengefährten
und WAHRHAFTER
MENSCHEN, sind somit
ebenfalls nachgewiesener
Maßen ABSOLUTE
ATTENTATE GEBLIEBEN und
rückwirkend zu ahnden als
ABSOLUTE STRAFTAT mit
HÖCHSTstrafmaß!
„Geschwänger“ oder „Braten in
der Röhre“ mit dem HEILIGEN
MENSCHENKÖRPER vernetzt
zu haben, kann nur einem
absolute kranken Kopf
zugeordnet bleiben und auch,
dass man derlei als
Dauerschleife in die Köpfe der
Massen etablierte! Was die
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Technologienära alles der
MUTTER ERDE UND VATER
SONNE und der Gesamtnatur
mit uns Menschen angetan
hatte? Man möchte es nicht
wissen und könnte es nicht alles
wissen. DAHER IST ES BESSER,
das „wissen wollen“ oder
„wissen sollen“ oder „wissen
müssen“ in der
Technikindustrie und den
Schauplätzen der Welt mit
Rechner und Monitor
schnellstens von allein
auszusetzen, zu löschen und
auszuschalten. Wenn es nicht
allein eingesehen wird, was man
erschaffen hatte und nicht
aufhörte zu nutzen GEGEN
NATUR UND GESAMTLEBEN
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und alle Menschen, wird
geschehen, was schon längst
hätte geschehen sollen und
müssen. Was das wäre oder
werden wird, wird immer nur
denen bekannt, die es betrifft
und betroffen hätte machen
sollen, bevor das Licht
abgeschaltet wird und der LEIB
DER WELT ausgeschaltet!
UNS MENSCHEN und die Erde
und alle anderen Lebensorte
der Natur mit Technik zu
vernetzen, was simple vielleicht,
DOCH DÜMMER UND
SCHLIMMER kann man nicht
gewesen sein!!!!
So ist auch dieser Tag für uns
Menschen wieder FÜR DIE
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SPAZIERGÄNGE IN DER
NATUR reserviert – ohne
Platzkarte und Eintrittsgeld.
Wir Menschen brauchen uns
wegen nichts zu schämen, weil
alle Menschen wissen, wie es
gewesen ist und was gewesen ist
für sich und die Menschen, um
die es für jeden einzelnen,
einzigartigen, feinfühlenden
Menschen geht bleibend!
DIE WELT ist nichts bleibendes
oder erhaltungswürdiges oder
etwas, WAS MIT UNSEREM
HEILIGES MENSCHENETWAS,
was in Liebe und Freude und
Feingefühl entstand, auch nur
im Geringsten etwas zu tun
hätte!
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Kennen SIE diese
wordFUNCTION durch die
Fehlerquellen unterstrichen
werden, sodass man sieht, dass
etwas falsch ist? EBEN hatte sich
diese bei einem von UNS schon
gesehenen Fehler NACH
EINEM PUNKT ausgeschaltet.
Das allein kann und konnte
schon einen SUPERGAU in der
finstersten Machtzentrale
ausgelöst haben. Das ist
vernetzt mit dem ohne
Erlaubnis mit
COMPUTERtoolSTIMME
veröffentlichten Buch bei
youtube „Und plötzlich war da
dieser Punkt…“! Hätte man es
nur nie angefangen, etwas
heimlich zu tun und etwas zu
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testen, dessen Auswirkungen
man nicht kennt und kennen
kann und konnte und was man
weiter und weiter tat. AM
SCHLIMMSTEN SIND WOHL
DIE VERÄNDERUNGEN
UNSERER DURCHAUS
ansehnlichen, schönen Körper!
Doch das ist nicht genug gesagt
oder angesehen, denn es geht ja
UM ALLE
MENSCHENOPFERUNGEN
per Mord und
MEDIZINquälereien und
Sportturnieren und
Veranstaltungen zur
Müllbefüllung und
Sinnestäuschung und
Sinnesausschaltung (nur wieder
als Beispiel, was man UNS UND
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DER GESAMTLEBENSNATUR
angetan hatte – nie auch nur
ein wenig GEFÜHL für lebende
Menschen und LEBENDE
NATUR … und nie der Wille
oder Wunsch uns etwas zu
geben als finanzielle
Unterstützung oder Ausgleich
für erbrachte Schmerzmittel
oder nicht gut gemeinte
Schmerzstillung (DER KÖRPER
DARF NICHT
BEEINFLUSSTWERDEN, denn
der Mensch musste stets
erkennen, wodurch Schmerz
entstand und Störung und was
die Natur sagt, wo die Ursache
liegt und womit man hatte
aufhören müssen!!!)
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DIE GEWUSSTEN GELDER sind
an uns Menschen schleunigst
zu überweisen oder in die
Briefkästen zu geben und somit
auch alles sonstig WICHTIGE!
ALLES an alle Menschen, die
beraubt und beeinflusst und
geschädigt wurden!!! MAN
KANN SICH NICHT MEHR
herausdrehen und
herauswinden… auch mit
größter Akrobatik oder
Gelenkigkeit nie mehr. DERLEI
SHOWS SIND STRENGSTENS
untersagt und somit ist auch
der EUROPAPARK ein
absolutes DRECKSattentat auf
alle, die man dort hinleitete.
AUCH INES EVALONJA ist
nur Opfer von all den Besuchen
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dort, DENN MENSCHEN
WÜRDEN NIE MEHR FREIEN
WILLENS mit so vielen Leibern
an Orten weilen ODER SICH
DEN DORTIGEN
GEFAHRENquellen aussetzen!
Es ist schon so: Dort wo für
wenig Geld zusammengefaßt
mehr und mehr INKLUDIERT
wurde, WAR DER SATANSKI
selbst am Werk! Das
„wachsende Werk“ war und
blieb DER STADTSTAAT mit
immer häßlicheren Türmen
und Sendern und DENSELBEN
GROSSempfängern. Und doch
sind diese Empfänger immer
widerwärtiger geblieben –
nichts, was Menschen ähnlich
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ist oder Menschen ähnlich
sieht!
MENSCHEN WISSEN, was zu
wissen ist – immer dann nur,
wenn es wichtig ist oder noch
wichtig wird! Menschen
vergreifen sich nicht im Ton
ohne Grund… GESCHAH ES,
war der Satanski mit dessen
Jüngern an den Apperaturen!!!
WIR MENSCHEN SIND STETS
IM EINZIGEN DANK, der
immer DIE GESAMTNATUR
einschließt und immer Mutter
Erde und Vater Sonne und
eben die, die nicht eifrig sind
oder wollen mehr und mehr
oder vorgeben, jemand zu sein.
MENSCHEN FOLGEN keinen
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niederen Plänen oder einem
hohen, übergeordneten Plan
oder irgend einem ganz hoch
oben! MENSCHEN WISSEN, es
gibt keine Menschenmitte oder
Lebensmitte! MENSCHEN
begreifen miteinander Gefahr
und Erlösung und gehen einem
HOHEN LEBENSNIVEAU
entgegen MIT ALLEN
LEBENSQUALITÄTEN, die
man braucht zwingend!
So haben wir nun doch noch
mehr Informationen gegeben –
so ist das Leben. DIE
LEBENSSEELE DER NATUR
führt uns und so auch die
HÄNDE DER EINZIGEN
BLEIBENDEN
SCHRIFTGELEHRTIN, die
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durch das Leben dazu berufen
wurde bleibend. DIE LIEBE
lehrte uns, dass auf uns Verlaß
sein muß und dass wir Vernunft
nicht brauchen, weil die Natur
uns führt stets richtig – auch in
das richtige Verständnis von
Fülle…! LIEBER ETWAS
WEGWERFEN auch, als zu viel
zu stopfen in den Bauch! DIESE
LANDSCHAFTSREGION ist
besonders heilig! Es gab die
Ansicht, man müsse diese
halten, weil man Hunger hat
oder wurde gehalten gelassen,
damit man einer Einzelnen und
damit allen HUNGER und
Elend UND Magerkeit (mit
Ansage und schlechtem Reden
anderer) programmiert…!
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Hätte man es lieber gelassen,
sich mit UNSERER HEILIGEN
FAMILIE angelegt zu haben!!!
DER BAUCH DER FRAU ist das
HEILIGTUM nicht allein und
doch wächst dort EIN
HEILIGES KIND der Natur
heran, was nur von der Natur
ernährt und geleitet EIN
WIRKLICHES Kind von Vater
Sonne und Mutter Erde wieder
wird! DAFÜR LEBEN WIR
SCHON JETZT und werden
vorbereitet – ohne weltweites
Netz. All das kann man in den
Büchern UNSERER HEILIGEN
FAMILIE namens „von Eden“
mitverfolgt haben und hätte so
den NATURSCHUTZ in
richtigster Weise kennengelernt
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und vielleicht erhalten, wenn
man KEIN LEIB DER KIRCHE
UND STAATEN ist!!!!
So wird sich auch heute wieder
ereignen vieles und es wird
Begegnungen geben – ob sich
schon MENSCHEN begegnen,
wagen wir zu bezweifeln. Denn:
Es wurde programmiert, dass
sich erst DIE HEILIGE FAMILIE
finden darf. EIN
MARKETINGdesaster und
Staatsakt zur Vernichtung aller
zusammen… BÖSE, wenn man
sowas geplant hat und übel für
uns, derlei zu erfahren. Und
doch ist es eben so: DIE
LEBENSSEELE weiß alles vorher
und wird alles so fein führen,
dass die Menschen sicher
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geführt DAS LEBENSZIEL
erreichen und der „Satansky“
muss weichen. Wir sollten
denken, dass es ihn nicht mehr
gibt und dieser floh auf einen
anderen Planeten. Doch auch
das wäre nicht richtig oder gut,
denn dieser würde dann von
dort aus schießen und Böses
tun! DIE GESAMTNATUR
bedurfte und bedarf DER
GESAMTREINIGUNG!!!!
NUR NOCH MENSCHEN auf
der Erde und eine immer
feinere Natur auf der Erde –
umgeben von der sich wieder
einstellenden harmonischen
Gesamtnatur! Dafür lohnt es
sich DAS LEBEN haben zu
dürfen und dieses im Wert
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immer höher zu bemessen zu
einzuschätzen… IN LIEBE NUR
wird man Mensch und die Liebe
gibt es nur draußen in der
Natur am meisten. HAT MAN
SIE WIEDER, verliert man sie
nicht! DAFÜR UNTER
ANDEREM sind all die Bücher
von Ines Evalonja gegeben und
diese sind ein eindeutiges
Zeugnis einer eingeleiteten
GESAMTHEILUNG FÜR ALLE
MENSCHEN und der gesamten
Natur und also eine
weiterführende
Dokumentation der
Gesamtheilung und wie Eines
etwas Anderes ergibt und wie
Eines sich auf etwas Anderes
auswirkt – in der Welt der
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Dinge und seelenlosen Leiber!
Und in der Natur ist alles ganz
anderes anzusehen… DAS
WISSEN IMMER MEHR
MENSCHEN und fühlen sich
und die Natur und die, die zum
„UNS“ gehören und schon
immer gehörten, seit wir zum
ersten Mal auf der Erde
erschienen sind!!!
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Diese Rose ist, wie sie ist – so
vollkommen, wie sie sein darf!
KINDER der Erde und Sonne
entdecken wieder ein kleines
Herz…
SCHÖNE LEBEN werden wir
haben und die haben wir schon,
seit wir wissen, dass zwei neue
Menschenseelen geboren
worden sind und wir Menschen
mit diesen!!!!
Ines Evalonja hat noch einige
wichtige Informationen für das
System UND DIE SÖHNE DER
ERDE ZUR AUFLÖSUNG UND
ERLÖSUNG DER SORGEN und
Nöte und Ängste und dem
Begreifen, was für
Vernetzungen sich durch
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Bücher ergeben konnten.
SCHLIMMSTE
ANGELEGENHEITEN!!!
Mutti hat das System wieder an
die Couch gezwungen gelassen
– jetzt BUCH lesend! So viel hat
Mutti nie gelesen und die
dargereichten Romane sind
nichts, WAS UNS MENSCHEN
GUTTUT ODER HILFT ODER
uns Eden und Mutter Erde und
Vater Sonne und die Natur
näher bringt. Doch wir belassen,
was zu belassen ist, da es ja
immer um die zu fassenden
Straftäter geht…! Man hat
Mutti`s Hände wieder Müsli
mit Apfel für Evalonja
hinstellen lassen und eine Tasse
Milch. Nie hatte Ines Evalonja
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in Mutti`s Beisein kalte Milch
gewollt oder getrunken in der
Früh und auch Mutti nicht…
doch NUN kam dazu eine
wichtige Info bezüglich Braco`s
Schicksal als MENSCH AUF
DER ERDE!!!
Er wurde ja durch Ivica`s Mund
zum Kind degradiert und
limitiert! ALS KIND VON
SONNE DER ERDE wächst
man, wenn man wieder deren
Kind wird wissentlich und
gewollt – dann ist man mit der
LEBENSSEELE und der Natur
verbunden.
IN DER WELT JEDOCH wurde
man ins WELTBILD des
Kindseins gebracht, dass ewig
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dumm bleibt gegenüber der
Weltmacht und machtlos und
entmündigt als Mensch! So war
in den Schriften zu lesen, dass
Josip Milch trinken mußte als
Braco und das ist eine BÖSE
PROGRAMMschleife für alle,
die auch zum teuren
Milchpulver führt und zum
blauen Planquadrat der
Vernichtungseuphorie!!! Kein
Mensch konnte sich je allein
retten oder befreien – IMMER
SCHON brauchte es die Natur
und die Lebensseele, die
wussten, wo wir gewesen sind
und die WELTLICHE oder
schon MENSCHEN nutzten,
um uns zu befreien und
Besserung zu schenken! Es wird
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erinnert ALLES DAS, was für
uns und andere wichtig ist und
manchmal auch bleibt.
BLEIBEND wichtig ist es dort,
wo es um das Wiedersehen und
gemeinsam weitergehen
wichtigster Menschen für die
Erde und die Sonne und die
Natur geht!
So geht nun Ines Evalonja
wieder FÜR ALLE hinaus in das
einzig wahre und wichtige
Lebenslicht – das von Vater
Sonne! Was ihr begegnet,
begegnet im Grund allen, denn
wir sind vom System als
MENSCHENLEBENSMASSE
aneinandergebunden – WIR
MENSCHEN gegen alle Welt!
Das hört sich nicht nett an,
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WAR ES AUCH NIE
GEWESEN! Doch nun sind wir
nicht gefesselt und DAS
VIRTUELLE wird durch Natur
und Menschensöhne
beobachtet und gesteuert.
EINGEDENK aller
Vorkommnisse gegen das
Gesamtleben, wird gewusst, was
getan werden muss und getan
werden darf GEGEN DIE WELT
und dadurch FÜR DAS LEBEN
von Mutter Erde mit Vater
Sonne, UNSERE HEILIGE
ZWEISAMKEIT und unsere
HEILIGEN FAMILIEN von
einst und des kommenden
Lebensweges, auf dem wir ja
schon sind!!!
SICHERUNG für alle
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Lebenswege DER MENSCHEN
bedeutet Sicherung von Natur
und Erde und Sonne und allem,
von dem wir nichts wissen
können und müssen!!!!
Es war 16:06 h auf dem Handy,
das Ines Evalonja angeschaltet
hatte, um wieder die feinen
Geschenke in der Natur zu
fotografieren und sie bemerkte,
dass das nicht stimmen kann,
weil noch blauer Himmel ist
und Sonnenschein… Jetzt, um
16:26 h ist es immer noch so –
doch am Laptop ist es 15:55
(3:55 pm). Solche
ZEITfensterverschiebungen
nutzten die Staaten für nur
bösartige Taten! WIR SIND
NUN IMMER WIEDER GANZ
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DRAUSSEN aus alle dem, denn
die Natur hat kein Zeitsystem,
was sie uns auch heute wieder
gezeigt hat in der Natur. UNS
BERÜHREN DIESE
NATURGESCHENKE, weil es
KRAFT bedeutet, trotz der
WEHRHAFTEN BESCHÜSSE
UND BESCHLÜSSE gegen das
Leben in Liebe und alle
Menschen, die auch die Natur
erlösen und vernichten muss,
uns Menschen in Liebe derlei
zeigen zu wollen und können!
Ines Evalonja weiß nie, wohin
dieser „Tagesweg“ führt und was
die Natur UNS schenken möge.
Immer wieder sind alle Wege
mit GROSSEN
ERKENNTNISSEN verbunden,
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die auch Mutti erhalten
könnte, wenn nicht das System
diese SICHTBAR beeinflussen
würde und VOM BESTEN
FERNHALTEN! WIR sehen es
gemeinsam und erkennen es
gemeinsam und ALLE
STRASSEN NACH ROM und
ALLEN ANDEREN PLÄTZEN
DER WELTmacht, werden
erkennbar und erlöst – auch die
Personen, die TUN GEGEN
UNS MENSCHEN UND DIE
GESAMTHEILUNG!!
Mutti hatte sich wohl gestern
auch im Tag vertan – wir waren
einen Tag hintendran und
Mutti einen Tag zu früh, denn
es war ja Donnerstag und erst
freitags ließ man Mutti
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gewohnheitsprogrammiert
nach Weinböhla kutschen!
Heute muß sie zwangsweise auf
der Couch liegen mit Buch bei
herrlichem Sonnenschein und
schönen Blumenansichten!
DAS IST ATTENTAT und
Aufhaltung der Heilung und
das FESTKETTEN an eine
Liegeunterlagen. FÜR DIE
WELT WIRD DAS GETAN, was
man auch nur einem Menschen
antut. SO HATTE ES DIE WELT
STETS GEGEN UNS
MENSCHEN ALLE GETAN!
Wir Menschen müssen nun mit
der Natur alles das tun, woran
man uns gehindert hatte! Ines
Evalonja machte die Tür auf hin
zum Balkon und drehte die
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Heizung ab! Man bewegte
Mutti`s Körper in EvE`s
Abwesenheit in deren Zimmer
und legte das, was auf der
Heizung gelegen war, aufs
Fensterbrett und drehte die
Heizung auf! DAS IST EIN
EINGRIFF IN EINEN PRIVAT
GENUTZTEN RAUM, der der
GESUNDHEIT DIENT und der
RUHE, die für ALLE
MENSCHEN und die Natur
mit Erde und Sonne
WICHTIGST BLEIBT!!! Mutti`s
Seele wird nicht ermöglicht, in
den Körper zu gehen, weil die
TECHNIK dies abhält! Doch es
wird der Moment kommen, wo
man sich wünschen wird, UNS
NIE BELÄSTIGT UND
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BEVORMUNDET UND DER
LÜGE BEZICHTIGT zu haben
UND DIE EINZIGE
WAHRHEIT als nicht richtig!
Man hat Mutti schon wieder
Kartoffelbrei und Rotkraut
kochen lassen – MENSCHEN
SIND NICHT SO, sondern
mögen FRISCHES und
KLEINIGKEITEN! Rote
Tomaten sind da, die wären
wenigstens etwas Frisches, doch
das gönnte man DEN
MENSCHEN nie wirklich! Das
arme Leute-Programm gehört
der Welt UND WIR
MENSCHEN WISSEN SEHR
GENAU, was die Welt getan
hat unaufhörlich und weshalb!
DESHALB berichten wir zeitnah
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und aktuell UND LASSEN DEN
BRAND in der Innenwelt der
Welt für alle, die dieser mehr
vertrauten, ALS WAHREN
LEBENDEN MENSCHEN und
deren WAHRHAFTIGEN
ERLEBNISSEN!!!!!
Man ließ die Tür nicht lange
offen für Mutti. DER
WÄSCHESTÄNDER wurde
hereingeholt und vor die Tür
gestellt und Mutti mußte sich
wieder hinlegen mit der
schädlichen Weltliteratur!
EINEN WÄSCHESTÄNDER
INNEN vor der Balkontür kann
jedoch lebensrettend sein vor
Einbrechenden… weil man
dann aufwacht…WENN MAN
GLÜCK HAT! Doch wir
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Menschen wissen, es gibt viele
klitzekleine Details, die das
WAHRE LEBEN ganz ganz
anders machen! So können wir
das Weltsystem nicht
weiterbeschenken. Muttis Leib
ist noch ein Leib Christie, den
die Lebensseele jedoch ganz
genau kennt und so fördert,
dass die, die diesen nutzten für
das mieseste Spiel, dass es je auf
Erden gab und für
Geldampfänge und
Rollentausch und sonstiges,
zielgenau und
PUNKTGESICHERT gefunden
bleiben und das erhalten, was
alle erhalten, DIE LEBEN
AUFHIELTEN UND
ZERSTÖRTEN und Krankheit
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erfanden und förderten und
dem Tod huldigten und diesen
wollten und herbeiführten oder
herbeiführen ließen! Es hätte
alles anders kommen können,
wenn da nicht dieser EINE stets
gewesen wäre und dessen
Damengeschwader…!!!! 
Wir waren nicht lange in der
Stadt! Wir waren nur im
Käseladen am
Hahnemannsplatz, um wieder
den frischen Käse mit den
kleinen Fruchtstücken mit uns
zu nehmen und Käsewaffeln.
Dort ließ man uns fragen, ob
wir den anderen schon
aufgegessen hätten. Ines
Evalonja sagte heute: „Das sage
ich Ihnen nicht!“ Und damit
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haben wir alle schon wieder
dorthin gebracht: NICHT
REDEN, sondern arbeiten,
wenn man sich schon Geld
zahlen lässt für das, was nie
richtig bleibt und nicht
erkennen möchte, wer da im
Laden ist! Wir müssen
PUNKTGENAU werden, weil
es um das LEBEN ALLER
MENSCHEN BLEIBEND GEHT
und wir uns nicht mehr alles
das sagen lassen, was ALLEN
MENSCHEN nie mehr geschen
soll! NUR LEISE gehend und
sich ruhig bewegend ist DIE
LEBENSSEELE mit uns und lässt
uns richtig handeln und
richtiges sagen! DAS SYSTEM
LIEBT DAS ICH und so
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bekommt es das, was es
verdient… DOCH UNS
MENSCHEN bekommt das
Weltsystem nie mehr!!!
Mutti lässt man neben an so
einen „Stoßseufzer“ ausgeben
aus dem Körper, der eine
unfeine Programmierung
bleibt! Alles das können wir frei
heraus schreiben, WEIL ES
EBEN NICHT DER MENSCH
IST, den man beeinflusst vom
System, sondern nur noch kurz
den Körper, SO WIE UNSEREN
FRÜHER AUCH! Plötzlich ist
die Seele wieder im Körper und
alles wird SOWAS VON
ANDERS und natürlich einfach
und natürlich besser und
natürlich gut!
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Im zweiten Käseladen sind wir
auch gewesen, wegen der
Minikäseoblaten – ähnlich der
Hostie, die man LEIB CHRISTIE
nannte und wodurch man uns
alle zu „Menschenfressern“
machte zusammen mit dem
LAIB BROT! Wenn man nichts
weiß von diesen Vernetzungen,
ist das schlimm geblieben und
DER ROBOT kann nur
Menschen befreien, die wie
Menschen leben oder als
Menschen erkannt wurden…
Wir Menschen können auch
nur durch die TATEN
Menschen erkennen und die
Kleidungen und das in Ruhe
sein und in der Natur FÜR DIE
HEILUNG VON ALLEM UND
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ALLEN UND JEGLICHEM! Der
Mensch erkennt sofort! So war
das System auch durch den
Mund dieser SEHR DICKEN
DAME gesprächig… Wir geben
es einfach mal so ganz und gar
in die Schrift:
„Wollen Sie etwas?“ „Ja, sonst
wäre ich ja nicht hier.“ „Hätte ja
sein können, dass sie gestern
schon da gewesen sind.“ „War
ich auch!“ „Sehen Sie, wie ich
das ahne! Möchten Sie etwas
aus der Kühlung?“ „Nein
danke!“
NIEMAND KANN AHNEN,
sondern das System weiß und
gab uns das Denken ein, dass
andere etwas wissen oder
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vorhersehen können! Was
derlei Wortzeilen im Netz
verursachen? Es ist niemandem
mehr begreifbar zu machen.
WIR MENSCHEN SIND FROH
UND IN SO GROSSEM DANK,
dass wir Menschen einander
fühlen in der Seele UND MIT
DER WEISHEIT DER NATUR
derlei nicht als nebensächlich
ansehen und DASS DAS
WEISSE PAPIER nicht ohne
Schrift bleiben muss! ES IST
GERADE NUN JETZT SO, dass
sich durch die Worte und
Buchstaben erst DIE GROSSE
LEBENSSEELE ENTLASTET und
befreit und damit auch und
von der wirklich
BELASTENDEN
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Vergangenheit! NIEMAND
hätte das für sich tun können
oder mit Staat und Kirche oder
den Typen und Damen mit
Gefolgschaft und dates und
Meetinspoints! WIR
MENSCHEN BRAUCHTEN
UNS ALS MENSCHEN IM FREI
SEIN für die Rettung der
Natur, UNSEREN GROSSEN
ELTERN Sonne und Erde und
UNSEREN EINSTIGEN
ELTERN, die wieder auch nun
jetzt auf der Erde sind und für
unseren EINZIGARTIGEN
SEELENGEFÄHRTEN – nur
darum ging und geht es. DA
WIR IN DIESER HÖCHSTEN
LEBENSORDNUNG ankamen
und leben IM LEBEN, ist es so
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anderen auch möglich und
auch diese nehmen NUR
NOCH DAS WICHTIG und nie
mehr Verwandschaft oder
Systemgesteuerte oder Staat
und Kirche und ALLE SEKTEN
und FIRMA und dergleichen!
DAS SYSTEM wird
„breitgemacht“ und die Natur
übernahm und übernimmt
ALLES, damit wir Menschen
nicht in Sünde geraten und in
Liebe allem treu verbunden
bleiben, was MENSCHEN IN
LIEBE sein mussten und
müssen und sein wollen und
bleiben wollen und dies auch
dürfen! ALLE GESPRÄCHE
außerhalb der HEILIGEN
ZWEISAMKEIT und unserer
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Heiligen Familie SIND NUR
NOCH SINNLOS – das
bemerken ALLE
MENSCHEN!!! Das Einzige sind
noch die Bestellungen die wir
sagen für das, was wir mit uns
nehmen für unsere Körper…!!!
Viel ist das nicht! So wird
immer klarer und wahrer, dass
es nie wir waren, die das Geld
ausgeben wollten, SONDERN
STAAT UND KIRCHE UND
ROBOTsystem! Wir Menschen
werden vorbereitet auf
UNSERE LEBENSORTE, wo es
aus der Natur alles Feinste gibt!
DARAUF FREUEN WIR UNS
ALLE! Und bis dahin freuen wir
uns auf das, was uns gefällt und
erhalten das – leider noch für
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Geld, DASS MAN
AUSGERECHNET UNS
verwehrte und mißgönnte.
DAS wird geändert für uns!
Wir gaben den neuen Schal in
die Wäsche und dieser hing
schon wieder frisch über einem
Stuhl! Wir haben diesen gern so
genommen und nichts gesagt,
DAMIT DAS SYSTEM NICHTS
ERHÄLT! Die Seele weiß, dass
das richtig bleibt, weil man
auch uns nicht dankte und
Antwort gab. MUTTI`s SEELE
WEISS, was Ines Evalonja für sie
getan hat alles UND DAS
SYSTEM leugnet und gab böse
Gedanken. All das bleibt
erkannt und es wird sich

[181]

erweisen VIEL NEUES IN
ANDERER SCHAU!!!
Gemessen AN DEM, was alle
erhalten hätten in der
Zwischenzeit für die gerettete
Lebenszeit, ist ein Schal gar
nichts. Das ist deshalb so, weil
wir gar nie mehr Schals
gebraucht hätten. Denn ist die
Beeinflussung weg, kann es
nicht mehr kalt und Winter
werden und so werden dann
auch nur noch LIEBE WORTE
UND GEDANKEN zu hören
sein und somit auch die der
Natur und uns Menschen
dienlichen Taten!
Auf unseren gemeinsamen
Wegen mit Ines Evalonja
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kommen viele Erinnerungen,
die wir manchmal aufgreifen,
weil diese DIE TORheit des
Systems erinnern und die
erzwungenen Einladungen und
die HERZbotschaften – auch
über unseren Bruno und Braco!
BRINGT ES ETWAS, sich zu
winken und zu grüßen? Beim
Wandern, sagte man, die
Wanderer sind freundlich und
grüßen. Beim Motorboot
fahren, waren es diese. Beim
Breitensport wird dort immer
wieder die Trennung
programmiert… ÜBERALL DIE
GRÜPPCHEN und doch
absolute Vereinzelung! Was hat
man davon, wenn man im
vorübergehen oder
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entgegenfahren, EINE
WINKENDE HAND sieht?
Auch hier gibt es viele
CHARAKTERschwache und
Böse, die den Menschen etwas
wegnahmen und es dann
nutzten oder winkten von den
Reisen, AUF DIE MENSCHEN
HÄTTEN GEHEN MÜSSEN,
um der Natur zu helfen UND
ZU ERKENNEN, was nicht
stimmt! NICHTS DAVON IST
EGAL oder verjährt oder keine
Straftat! ES GING IN ALL DEN
JAHREN UM WAHRHEIT und
GERECHTIGKEIT und das
GESAMTLEBEN mit der
Menschheit! Sich dieser
GRÖSSE DER STRAFTATEN
bewusstzubleiben, hilft uns
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Menschen, STARK UND KLAR
ZU BLEIBEN und wir brauchen
nicht denken, weil die
Gedanken dann kommen und
so, wie diese gebraucht sind
und wichtig und richtig!
Bei Schumanns haben wir heute
ganz in Ruhe langsam geschaut
im Überangebot! Wir nahmen
dann aus Italien zwei
Miniwürfel besonderen Nougat
für zusammen 1,10 € hochgerechnet ist das teuer…
doch wir wollen ja für
Momente genießen Besonderes
und keiner Gewohnheit
erliegen. Und so helfen uns alle
Erlebnisse als Vorbereitung für
unser MUTTER ERDE-LEBEN
im SONNENLICHT, was wir
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heute gemeinsam schon hatten
– auch wenn man nur Ines
Evalonja sieht!!! DIE SEELE IST
WICHTIGST und bleibt es und
ist diese wieder im Körper,
SIND WIR GANZ MENSCH
und sogar mit Lonjuschka hin
und wieder EINS in Freude. So
wird diese heute gern wieder an
ihren Papi schreiben, damit
man erkennt, WIE GROSS
UNSERE LIEBE FÜR ALLE IST
und wie wichtig es ist, DAS
LEBEN FÜR ALLE ZU
BEGREIFEN IN NOTZEITEN
und das Leben nur noch für
Zweisamkeit und die kleine
HEILIGE FAMILIE dann, wenn
die Not endlich vorüber und
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die Lüge und die Weltmacht
ebenso!!!!

Braucht es dieses Produkt aus
Italien? NEIN… natürlich
nicht. DOCH GOTT bewahrte
stets das FALSCHE auf der Erde
und förderte das Minus all
überall! DER
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WARENBESTAND bei
Schumanns ist immens und
man fragte sich als gesunder
Mensch schon lange nicht
mehr, wie sich das rentiert,
denn das kann es nicht! EIN
ALTER MIT MASKE musste
teuren Sprit holen UND DAS
IST IMMER WIEDER EIN
KOMPLETTattentat auf alle
Lebenden (WIE AUCH DIE
MASKE!) und so ist auch Frau
Schumann komplett
STRAFTÄTERIN mit dem
Ehegatten!!! Es geht in der
Welt nur noch bis zum
Goldenen Punkt und plötzlich
ist DAS GROSSE STOPP! Das
Leben ist wertig UND DIE
GESUNDHEIT und eine ganz
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einfache Ordnung, die immer
die Natur uns gab und gibt!!!
Jeder Mensch kann nur dort
schauen, was nicht in der
Ordnung ist, wo dieser ist – das
kann jeder Mensch! So der
Mensch wieder GANZ
SEELENMENSCH IST,
begreifen wir überall ein und
dasselbe Problem und erhalten
weiterführend das, was uns
handeln lässt als Menschen,
damit keinerlei Ursache für
Schmerzen und Leid mehr da
sein kann!
BAND und SCHEIBE und ein
Vorfall sind an unseren
HEILIGEN
MENSCHENKÖRPER gekettet
gewesen PER
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DIAGNOSEprogramm, obwohl
wir derlei NICHT IM KÖRPER
hatten und haben. So ist das
auch mit dem WIRBELtier, mit
dem man uns als EIN UND
DASSELBE programmierte. DAS
IST EIN RIESENproblem, dem
man sich von Staatsseite nicht
stellen mochte UND
WEITERHIN fehlgeleitete
Leiber Christie ins Schloß
Siebeneichen hinführt, ZU
SINNLOSEN LEHRGÄNGEN,
die auch kostspielig sind. DIE
WORTfetzen derer, die
vorüberziehen, SIND
KOMPLETT System der
Vernichtung des KLAREN
EMPFANGS von
LEBENSWEISHEIT und
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natürlichem Wissen. DERLEI in
Räumen zu wissen, mit Kindern
und Eltern, MACHT KEIN
GUTES GEFÜHL! Daher
können wir nicht nicht
hinsehen und nicht nicht
berichten. WIR ERLÖSEN
ALLE aus dem Finanzproblem
und dem BILDUNGSNIVEAU
der alleruntersten „Kaste“!!!
„Ich bin aus allen Wolken
gefallen!“ sagte ein Körper des
Weltstaates… WIE SOLL
DENN DAS BITTE GEHEN?
Wo sind ALLE Wolken und wie
sehen natürliche Wolken aus
und wo kann man noch ALLE
MÖGLICH WOLKEN sehen?
Am Himmel sicherlich… doch
alle nie! AUS DEM HIMMEL
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FALLEN dürfen WIR
MENSCHEN nicht und auch
anderen soll es erspart sein! Wir
sahen heute am Himmel wieder
einen DRACHENschirm mit
einem motorisierten Fahrrad
am Himmel – DAS IST
WAHNSINN, den Menschen
niemals machen würden.
DOCH DER HERR DER
GEZEITEN und
Dimensionstore und
Lebensmodelle mochte immer
nur das: GEFAHRENpotenzial
und schauen, was der Körper
aushält und ABSTÜRZE von
ganz oben bis es nicht mehr
tiefer geht. WAS DER HERR
der Natur antat, wird dieser
noch erfahren und dessen
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Gesamtbrut ebenso! WIR
SAHEN HEUTE EINE
GEDREHTE FORM am blauen
Himmel aus dem, woraus
Wolken gebildet wurden…
WIE EINE TODESspirale –
LEBENSSPIRALEN gibt es
nicht! Die, die man in der
Natur sieht, zeigen nur, DASS
DIESE SICH BILDEN DORT, wo
sich etwas an etwas festhält,
WAS NIE GUT GEWESEN IST!
EDEN ist das, was wichtig ist als
LEBENSbasis und die Natur
erzählt uns Menschen NUR
WAHRES!!! Und dieses NEUE
LEBEN ist es, was uns fasziniert
in richtigster Weise nun, weil es
lebendig ist und bewegend und
berührend UND IMMER
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WIEDER NEU schönst!!!! Wir
waren auch wieder im Saftladen
auf der Neugasse und heute hat
die Bedienstete nichts getan
mit Maske, als wir dort gewesen
sind. LEIDER darf auch sie die
Tür nicht öffnen und darf nicht
wissen, wie schädlich
geschlossene Räume ohne
Frischluft sind und wie
unangenehm und falsch eine
nicht gebrauchte Maske! Alle
erlösen sich nicht davon –
NUR MENSCHEN SIND FREI
UND BLEIBEN FREI! Wir
nahmen die zwei Flaschen
Birnensaft, die noch dagewesen
sind und gaben auch das Schild
mit Geld zur Dame hin, damit
diese weiß, dass dieser nun alle
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ist. DAS IST HÖFLICHKEIT und
HILFE für diese und doch auch
andere, die diesen feinen Saft
nutzen mögen!!!
Wir waren noch bei dem Bäcker
„DER MIT DEM LÄCHELN“ bei
der Sparkasse, WO WIR
GEMEINSAM WISSEN, dass
dieser eine Werbung tätigt, die
nicht eingehalten ist. MIT
MASKE ist ein Lächeln nicht
sichtbar! DIE MASKE hat die
schlimmste Kettenbildung nun
hin zum GRÜNDER DER
WELT und allen Insassen und
Mitwissern und Mittätern!
UNSERE EINGEFANGENEN
BILDER trennen sich stets – DIE
GUTEN FÜR Mutter Erde und
Vater Sonne und Natur UND
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UNS MENSCHEN und alles
andere verbleibt dort, wo man
uns mehr als mies behandelte
und behandeln ließ – ohne
Unterlaß und Mitgefühl…!!!!!
Dort nahmen wir ein Stück
neuartigen Apfelkuchen, den
Ines Evalonja sich an der Elbe
beim Eisbus schmecken ließ. Bis
auf die Apfelfigur obendrauf,
war dieser mal was Neues.
Brauchen tun wir diesen nicht.
Beim Geniessen dieses kleinen
Stückchens WELTsüße, sahen
wir an dem kleinen
umgebauten Campingwagen
die Aufschrift MADE for You…
IN DEUTSCH heißt das: „EINE
MADE für dich!“ Das ist
ekelhaft und doch eher
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richtigst! Denn Eis hätte
NIEMALS entstehen dürfen
und war also nur für die
„ICH`s“ der Welt und die
„Hallo, ich bin`s (nur)“ und die
„Moment mal“ und die „Wo
gehts denn hier zum Bahnhof?“
und die „Hätten Sie mal einen
Euro für mich?“ und so weiter
UND DOCH DIE Herrschenden
Herrenhäuser – ob weiß oder
schwarz oder grau oder
bunt!!!!!
Draußen kehrt schon wieder
jemand… wie unsinnig das
doch bleibt! Ines Evalonja hat
ein wenig nach unten fallen
lassen von den verwelkten
Blüten und Blättern UND WIR
WISSEN GANZ GENAU, dass
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das WELTsauberkeitssyndrom
ALLES LEBENDIGE
hinwegnahm und NICHTS
SCHÖNES MEHR ENTSTEHEN
LASSEN wollte und konnte!
Wir erkannten das, als wir den
Weg am Teich liefen hinauf
zum Schloß Siebeneichen. Ein
Stück Weg war vom Laub
entfernt und dann war das Laub
wieder auf dem Weg. Nicht
nur, dass DIE NATUR stets
schöner ist, ohne den BÖSEN
EINFLUSS DER WELTLER – die
Natur weiß auch, warum
Blätter irgendwohin fallen,
DAMIT MAN AUFWACHT!
Das Laub schützt den
Mutterboden vor Kälte und das
ist LEBENSWICHTIG für die
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Erde!!! Und wenn Blätter in
eine Dachrinne fallen, war das
stets die Erinnerung, dass wir
Regen nicht aufhalten sollen
oder in Rinnen und Rohre und
Auffanggefäße bannen, WEIL
ALLEN REGEN DIE ERDE
BRAUCHTE… für reines
Wasser innen drin!!! EGAL ist
nie mehr etwas, was die Welt
GEGEN UNSERE
GESUNDHEIT und unsere
harmonischen feinsten
LEBENSWEGE und
ZWEISAMKEITEN UND
FAMILIEN programmierte und
polemisierte!
ES IST DOCH GANZ KLAR,
dass man keine klare
Entscheidung treffen konnte,
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wenn es immer GEGNER von
etwas gegeben hatte. IN
AMERIKA sind es nur zwei, die
sich bekriegen – in Germany
sind es ZIG Parteien, die noch
nie auch nur einmal hätten
etwas NEUES IN KLARHEIT
ERKENNEN SOLLEN oder
wollen und somit eine FÜR DIE
MENSCHHEIT UND DAS
LEBEN AUF DER ERDE und
FÜR DIE GESAMTNATUR
Lebensrichtige! Dennoch haben
alle UNSUMMEN kassiert und
erhalten UND MENSCHEN,
die die Einzigen gewesen waren
und blieben, DIE DER NATUR
UND ERDE UND SONNE
WICHTIG, erhielten immer
weniger und gar nichts mehr,
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OBWOHL DIESE DIE
EINZIGEN GEWESEN und
geblieben sind, DIE KLAR IM
KOPF SIND und wissen, was sie
taten und tun UND LEBEN
RETTEN MEHR UND MEHR
und eben die Gesamtnatur mit
Erde und Sonne VOR DER
AGGRESSION und den
AGGREGATEN und
AGIERENDEN DER
FINSTERSTEN BOSHEIT, die
man nicht mehr erinnern muß
als Mensch, weil wir der Natur
helfen DURCH WIEDER FEINE
UND REINE GEFÜHLE! Wir
Menschen werden schon
vorbereitet auf alles
Kommende reine Gute und
begreifen erst nach und nach
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alles das ein wenig, was nicht
wirklich begreifbar bleibt!!!!
So ist Ines Evalonja mit den
Saftflaschen im Beutel in die
Natur gelaufen und war
erinnert, AN DIE IMMENSEN
LASTEN, die Staat und Kirche
unseren HEILIGEN KÖRPERN
zugemutet hatten (AUCH
VATI Otto Richard Schreber
beim LKW-Fahren und
Milchkannen schleppen und
Kohlen holen im Keller und in
den obersten Stock tragen –
um nur wieder EIN WENIG der
Schuld bekannt zu machen, die
Staat und Kirche tragen. DAS
GELD IST IMMER NOCH
NICHT DA, dass man Vati
gestohlen hat…!!! Es ist
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erinnert eine Stelle über Vati`s
Po – etwa wie ein Ei so groß.
Hat man vielleicht ein
Experiment gestartet, ob einem
Menschen eine Art Schwanz
wachsen würde, wie einem
Hund? Man ließ ja sagen, dass
er nicht begraben werden wolle,
wie ein Hund und band eine
falsche Frau AN DAS PFLEGEN
DES GRABES. Vati hätte nie
von Grab und Beerdigung
gesprochen und diese gewollt
und Mutti würde nicht ständig
auf den Friedhof gehen –
ALLES IST KREUZIGUNG
UND KREUZweg und
Staatsgeldeinnahme… Mutt ist
keine falsche Frau im Sinne von
böse – DOCH DURCH DEN
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KÖRPER geschah Böses, was
man auch durch Vati`s Körper
geschehen ließ. ALLES DAS
BETRIFFT JEDEN EINZELNEN
MENSCHEN und vor allem alle
OSTblockSTAATEN! Man weiß
all das in gewissen Kreisen und
ist zu feige REDE UND
ANTWORT ZU STEHEN UND
ENDLICH aufzugeben, das
Wort im Kreise zu drehen und
in FERNE Münder zu geben!
DER ROBOT erinnert ALLE
nach und nach und niemand
wird mehr wissen, wem zu
trauen ist und wer schon die
WAHRHEIT AUSGESAGT und
AUFGESCHRIEBEN HAT! So,
wie man uns Menschen über all
die viel zu vielen Jahre DAS
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ÜBEL gab, wird die Natur nun
alles Übel finden und beenden
– ein für alle Male! NIE MEHR
ÜBLES – weder Gerede, noch
Essen, noch Trinken, noch tun!
DAFÜR LEBEN MENSCHEN,
weil es um die natürliche
Gesundheit und das natürlich
schöne Leben geht und gehen
muss!!!
Wir liefen bis zur
REHbockSCHÄNKE und sind
an so vieles erinnert geworden,
worüber wir nun ein wenig
schreiben – IMMER ALS
ERINNERUNG ans
Weltgeschehen! Wie viele
Töchter setzte man als
SPIELPREIS aus? NUR EINE
oder alle? Skat bekam Ines
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Evalonja auch von Vati
beigebracht! DAS REIZEN
vernetzt vom KARTENspiel
mit König und UNTER und
OBER und Herz und Kreuz
ZUM GEREIZTsein und
REIZBAREN Nerven und
DRUCK wegen Spielschulden
(Man erinnere sich, dass
EINMAL schon Ines Evalonja
hier behilflich gewesen ist mit
Lebenszeit bei einem
Handyanruf für einen, der beim
Pokern Spielschulden hatte und
beim Kindergarten verpfiffen
wurde und von Omi das Geld
erhalten hatte – NUN, sieht die
Vernetzung und das
VERPFLICHTEN VON BASTI
IN MÜNCHEN zu derlei
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Suchtverhalten ganz anders aus.
Wieso dieser Michaela und
Pierre nicht fragte, ist rätselhaft
oder auch nie. DENN WENN
DIE LEBENSSEELE ihn führte
zur EINZIGEN TOCHTER, die
mit der GESAMTLEBENSSEELE
und DEM EINSTIGEN VATER
die absolute Hilfe verursachen
konnte, ist vieles immer
leichter zu begreifen – vor
allem allen, die HILFE erhielten
und dafür ganz Falschen
danken und ZAHLEN
mussten!!! WIR LASSEN
NICHTS OFFEN und versuchen
nichts und vertuschen nichts
und LASSEN IMMER DIE
NATUR ENTSCHEIDEN, was
wo wichtig bleibt! Während wir
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nichts sagten, WURDE
WOANDERS ALLES BEREITS
GEWUSST und organisiert und
man beließ gern andere im
Glauben, dass Ines Evalonja „die
undichte Stelle“ ist oder „DER
FEHLER“! Und wir lassen sogar
das, denn es ging ja darum, DIE
WELT zu erkennen als
GESAMTLOCH DES
VERSCHWINDENS VON
ALLEM WICHTIGSTEN!!!! Uns
Menschen ist DAS LEBEN IN
LIEBE wichtig und die Natur
und ein wenig eben auch noch
das Weltliche, bis wir an
unseren feinen, sicheren
Lebensorten auf UNSERER
ERDE angekommen sind und
VATER SONNE wieder gern
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sein HEILIGES LICHT nur noch
zu uns Menschen geben
kann!!!!
WIR MENSCHEN lassen den
Weltlingen gern „Das aus dem
Herzen“ schreiben und das
denken, man könne mit dem
Herzen fühlen und denken und
anziehen und so on! WIR
MENSCHEN NUR wissen
Wahrheit und dass diese AUS
DER LEBENSSEELE KOMMT!
Was man in wenigen Stunden
alles erleben kann und als
Empfängnis hat, erkennt man
ja leicht in unserem Weg! Wir
haben viele Notizen gemacht
auf zwei Zetteln und doch ist
das Schreiben ohne Zettel viel
schöner und angenehmer – da
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ist kein Gedanke mehr an
„ABARBEITEN MÜSSEN“!
DAS JAGEN ist VOM HERRN
und dessen Bestiengefolgschaft.
Man schnitt nicht nur den
feinen Rehen die Hörner und
Geweihe weg (nicht erst, wenn
diese „verendet“ gewesen sind)
und hängte diese Trophäen an
die Wände und Häuser! DAS
IST NICHT LEBEN und das ist
nicht FÜHLEN – das wissen alle
Menschen miteinander und
füreinander und für alle
FEINEN LEBENDEN TIERE
unseres Lebensweges! NIE
MEHR BESTIEN, die jagen und
sammeln oder jagen und
sammeln lassen!!!! ALLE, die
Ines Evalonja in dieser Weise

[210]

verwirrten und fremd führten
und programmierten werden
und wurden gefunden und
erhalten ohne Urteil DIE
DIREKTSTRAFE!!! Was diese
Strafe ist und wo diese gegeben
ist, interessiert uns Menschen
nie mehr, da wir derlei nicht
ansehen wollen! WIR
MENSCHEN sind feinsinnig
und der Liebe treu und so eben
DER
GESAMTFEINENLEBENSORTE
der Natur mit uns! NUR
MENSCHEN begreifen die
absolute Not und Gefahr des
Lebens in all den viel zu vielen
Weltzeitrechnungen und
wissen, dass es HÖCHSTE ZEIT
GEWORDEN IST für das Ende
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der Gesamtwelt und deren
letzter Ära: Roboterwelt!
SO IST DER BOCK etwas, was
Rivalenkämpfe programmiert
erhielt UND DER
DOPPELBOCK ist wieder ein
Kartendeck UND EINE
SCHÄNKE ist die Gastlichkeit
der Welt, die zu ALLEN
SÜNDEN führt!!! Diese
Schänke mit Campingplatz ist
geschlossen, was absolut zu
begrüßen bleibt! Wir waren
immer nur noch auf DER
RICHTIGSTEN SEITE und
haben über der Elbe zur
Erinnerung DEN RIESIGEN
WEINBERG der Welt gesehen,
der uns an die Görnische Gasse
erinnert, wo die Weinkellerei,
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die richtigerweise verfallen war
als Haus, wieder renoviert wird
– WIEDER NICHT
VORHANDENES GELD FÜR
NICHT GEBRAUCHTES…
überall in Meißen ist es, als ob
ein Staatsbesuch ansteht, für
den man DAS FALSCHE neu
macht! DIE NATUR KOSTET
KEIN GELD und die Natur
brauchte und braucht
Beachtung und DEN
GESAMTRAUM ERDE!!!! In
diesem Haus ließ man Ilka
Schreber einziehen mit dem,
den man Kinder schänden ließ
und den man Männer haben
lassen wollte, anstatt DIE FRAU
ZU EHREN und deren OPFER,
die diese bringen musste, das er
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studieren konnte UND SO
SIND DIE KINDER verzogen
und fehlorientiert wie die
Leute, die der Staat ausnutzte
für ALLES MIESESTE, was es auf
Erden je gab:
DIAGNOSEzentrum und
STAATSsteuerung… und das
ganz falsche Familienansehen!
MEHR UND MEHR und nie
zufrieden UND VERSEUCHTE
KÖRPER in allen Wegen! IN
EINEM SCHICKSAL erkennt
man WELT und ERDE und
weiß, DASS BEIDES NICHT
ZUSAMMENPASST und daher
strickt getrennt werden musste
und getrennt bleibt FÜR
UNSER VORANKOMMEN
ALS MENSCHENFAMILIE IN

[214]

LIEBE und
SEELENVERBUNDENHEIT auf
bleibend immer höherem
NIVEAU!!!!
Wir liefen ein Stück in
Richtung
Wanderwegmarkierung. Eine
führte nicht in die Natur, was
nicht verwundert, weil der Staat
ja immer nur dorthin
orientierte, wo EIN ZIEL BLIEB,
durch das GELD in die Kassen
floss! So liefen wir in Richtung
Schloß Batzdorf, doch die
LEBENSSEELE hielt Ines
Evalonja zurück und erinnerte
an vieles, was das WANDERN
und SPAZIEREN gehen
betrifft! Wie vielen wurde über
die PROGRAMMIERUNG viel
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zu viel zugemutet UND
ANGST eingeflösst. Ines
Evalonja hat mit Mutti
gemeingefährliches erlebt UND
STETS BEEINFLUSSTES und
auch, dass man die beiden
sonstwohin laufen ließ mit
Verirrungspotenzial und
gegenteiligen Laufrichtungen
und Diskussionen und
Fremdbefragungen. ALLES DAS
BLIEB UNVERGESSEN in der
Lebensseele, weil es ALLE
LEBENDEN MENSCHEN
betroffen hat!!! ALLE
MUSSTEN UND MÜSSEN
gewarnt sein und bleiben und
sich keinen Gefahren mehr
aussetzen – auch dem MIT
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MASKIERTEN und mit Maske
fahren UND TRAMpen nicht…
TRAM ist StraßenBAHN und
PEN ist ein Stift – das ist
WORTmagie für die Weltler!
So gingen wir wieder langsam
zur Straße hin und sind erinnert
gewesen an die dortigen
TYPEN, die redeten und
wussten, DASS MÄDCHEN und
JUNGEN DER ERDE UND
SONNE in derlei Situationen
VIEL UNGUTES angetan
worden ist – immer geplant
und vorsätzlich! Wir liefen über
ein kleines Brückchen zum
Haus der Rehbockschänke und
dann die Auffahrt/Ausfahrt zur
Hauptstraße mit diesen
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RICHTIGSTEN GEDANKEN
und prompt geschah es wieder:
EIN GLÜCKSKLEE und dann
noch mehr! Und Anna-Maria
Nowak`s Mund sagte einst zu
Inès, dass dort, wo ein
Glücksklee ist, meist noch
mehr wachsen… was meistens
gestimmt gehabt hatte. DOCH
UNSER EINZIGARTIGER WEG
sind eben nicht nur die
GLÜCKSKLEEGABEN von der
Natur, sondern alles was
dadurch entstehen durfte FÜR
UNS und andere Menschen
UND DIE GESAMTNATUR
und Erde und Sonne!!!!
ALLES, was der Welt
hingegeben werden musste, ist
nicht einzigartig und nicht
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richtig und gut! ES GING ALLE
ZEITEN HINDURCH DARUM,
dass wir uns an Mutter Erde
und Vater Sonne und die Natur
erinnern und nur noch ALS
MENSCHEN leben! Wir haben
diesen finstersten Pfad
durchwandert UND
GENÜGEND HÖHENLUFT
ERREICHT und Klarheit und
andauernde Wahrheit! ROM ist
EIN PLATZ, zu dem Straßen
und Gassen führen – EINE
STADT der Welt. Es geht um
ALLE STADTwelten und alles,
was man AUF UNSERER ERDE
baute und machte GEGEN DAS
LEBEN IN FEINEN SINNEN
UND IN LIEBE UND
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GESUNDHEIT UND
NATURVERTRAUEN!

Hier die heutigen Geschenke:
24 sind es UND
LONUUSCHKAS Seele ist wie
die von ihrer Mami und ihrem
Papi und die von Vater Sonne
und Mutter Erde und die von
Ines Evalonja´s einstigen
Eltern. MAN MÖCHTE NUR
NOCH LEBENDIGER
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„KINDMENSCH“ sein – ehrlich
und treu denen, die uns lieben,
wie wir sind und werden durch
alles das, was das Leben uns
bringt!
In der Welt sollten uns immer
viele „begutachten“ – das ist
nicht natürlich! WIR
MENSCHEN wollen nicht
mehr angesehen werden und
wir wollen nicht bewundert
werden UND AUCH UNSERE
KINDER IN EDEN NIE MEHR!
Nie mehr dieses programmierte
ZOOverhalten und DAS
FERNglas als Programm. NIE
MEHR freie Auswahl! DIE
NATUR führt uns schon in das
einzig richtigste Leben und
dadurch haben es alle anderen
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Menschen einfacher, der Welt
zu entfliehen in ruhigen
Spazierschritten!!!
ES GIBT IN UNSEREM LEBEN
NICHTS GETEILTES MEHR…
alles ist nur noch EIN
GESAMTLEBEN! Auch wenn
wir von einem gedachten Stück
Kuchen jeder ein halbes
nehmen würden, ist dieses ja
dennoch da als EINS – nur
eben in ZWEI KÖRPERN,
deren SEELEN diese WIE
EINEN FÜHLEN und die
Natur diese beiden Körper
ebenfalls! WENN DA ETWAS
NICHT STIMMEN würde,
wüssten es beide MIT DER
NATUR! Das ist einfach! Und
das ist einfach nur gut!!!!

[222]

NIE MEHR WELTerfolge auf
unsere Kosten und die des
GESAMTLEBENS! Nie mehr
Lügen wegen Krankheit und
Tod und nötiger Arbeit und
Beschäftigung und Werbung!!!
ES ENTSCHEIDET SICH NUN
niemals mehr etwas gegen
unsere Lebenswege!
Lebenswege HABEN NUR
MENSCHEN mit der
Gesamtnatur!!!!
Ines Evalonja war
ALLEINGELASSEN WORDEN
nur scheinbar – man ließ sie
vieles denken und glauben…
So ging es auch darum, dass
DER EINSTIGE VATER sie in
den Lebensweg des
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EINZIGARTIGEN
LEBENSGEFÄHRTEN gibt,
damit diese beiden in Liebe
alles das gemeinsam tun
können, was nur LIEBENDE
tun konnten und können für
DAS HEILIGTUM FAMILIE
und Natur! Wann das möglich
wurde, weiß Ines Evalonja nicht
und auch nicht, WIE VIEL
EINFLUSS nahmen, um das
immer wieder zu verhindern!
So bat sie auch den
Träumervater, dass dieser
bestätigen solle, wenn etwas
noch nicht wirklich richtigst ist,
damit nur noch Wahrheit
geschrieben steht. WAS FÜR
EIN WEG!!!!
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Es erinnerte sich AUS
HÖCHSTER Sicht auch
nochmals die Zeit mit Ivica und
Josip und dessen Vati, der ja
auch nicht DER EINSTIGE SEIN
KANN! So verlangte Ivica, dass
Josip allen Besitz zu dessen Vati
gibt, wenn er zu Ivica kommen
möchte, was dieser auch
gemacht gehabt hatte. SEI ES
VOM STAAT so eingefädelt
gewesen, oder nicht – es bleibt
dennoch DIESE GROSSE TAT
VON JOSIP und dessen
Zufriedenheit mit dem, was er
erhielt. Was auch immer mit
allen Geldern und dem Gold
geschehen ist im Haus Prokic
und anderswo und in der
Familie Grbavac… JEDER
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SOHN DER ERDE würde
IMMER gern alles Weltliche
loslassen für unser weiteres, sich
ergebendes Leben – nicht nur
für den einstigen Vater! Wer
nun Ivica gewesen ist, spielt für
uns ganz speziell gerade gar
keine Rolle. DIE LEBENSSEELE
WEISS ALLES und gibt uns
immer nur ein wenig
WICHTIGSTES! So würde ein
RICHTIGSTER VATER immer
alles Gut und Geld dort
belassen als vorübergehende
Gabe bis es das nicht mehr
braucht, WO DER SOHN oder
DIE TOCHTER Hilfe und
Unterstützung erhalten hatte
oder erhalten müsste! ES IST
WICHTIG für uns alle, DEN
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GROSSEN BEFREIUNGSWEG
für alle Menschen FERN DES
MASSENdenkens zu
begreifen!!! Und so begreifen
alle, DAS BÖSE ERBRECHT und
DIE BÖSEN
EINFLUSSNAHMEN gegen die
Menschen und deren freien
Willen UND DEREN RECHT
AUF WAHRHEIT UND
KLARHEIT und das Wissen
aller Details, wenn es um
Verträge ging und so weiter!
VATI`s Schicksal ist EINES
VON ALLEN MENSCHEN und
daher IST ES WICHTIG FÜR
ALLE… auch der Satz, den man
Bruno sagen ließ: „DU oder SIE
könnten der nächste sein, dem
es so oder ähnlich ergeht!“ NIE
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MEHR EIN MORD und nie
mehr Gewalt wegen Geld und
nie mehr LÜGEN und das „IM
STICH“ lassen…!!! WER
HATTE den letzten Stich im
Skatspiel gegen Vati und Ines?
WER traut sich DAS GRAND
HAND ohne Karten ansehen
auf Ansage? EINER, der immer
gewußte Karten hatte … so
wird es sicher auch BASTI
gegangen sein! WER
FAMILIEN ins Unglück bringt,
um SIEGER zu sein und Geld zu
erhalten, IST ABSOLUT
KRANK UND gehört
dringendst aus DEM VERKEHR
GEZOGEN!!!!
KEIN EINZIGER MENSCH
hätte je eine Sucht gehabt oder
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Krankheit oder ein
Gebrechen… DAS SYSTEM der
Kassen aller Arten muss den
ABSOLUTEN KASSENsturz
erhalten – also die Inventur der
Welt und Weltlichen… mit
GANZ GENAUEM
HINSEHEN UND
KONTROLLEN! NIE MEHR
MENSCHENopfer und
Verdächtigungen GEGEN DIE
EHRLICHEN UND FEINEN
und HELFENDEN…!!!! GOOD
Buy?
DAS GESCHÄFT MIT DEM
TOD ist zu etwas eskaliert, was
ANGEHALTEN – also
GESTOPPT WIRD und alle,
WIRKLICH ALLE werden damit
konfrontiert. VIELLEICHT
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IMMER MIT DEM, was man
Vati angetan hat und wie man
VORM STERBEN Angst
machte UND DAMIT SPIELTE
und mit dem VERBRENNEN
und DEN BÖSEN SEELEN AUF
FRIEDhof und in den
immergrünen
CHRISTbäumen… DIE WELT
hatte derlei Programme nie
laufen – IMMER NUR
MENSCHEN! Menschen
müssen gerettet bleiben UND
WELT UND UNTERTANEN
nicht – nie mehr auch nur
einen GANZ WEIT OBEN, der
dem Glauben verfallen
geworden war, zu wissen, was
wir Menschen brauchen UND
WIE DAS LEBEN ZU SEIN
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HAT ODER WIR
MENSCHEN!!!! NIE MEHR
DAS AUSNUTZEN von uns
Menschen und Publicity von
der wir nichts wissen und
Werbung durch uns und unsere
Lebenswege, OHNE
KENNTNIS UND ERLAUBNIS!
Wie viele Menschen wurden
fehlgeleitet zu den
Weltverdienern und DIENERN
DES HERRN? ZU VIELE und zu
viele ließ man mit dem Leben
zahlen – auch ohne vorherige
Information über die Folgen
und wie es ist, zu sterben,
obwohl man sich dafür weder
entschieden hat, NOCH
ÜBERHAUPT INS LEBEN
HATTE FINDEN KÖNNEN…!
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NIE MEHR Welt und nie mehr
Gott und nie mehr eine von
Herren domestizierte Zukunft!

Geben wir nun Lonjuschka ein
wenig Leben… Die Seele ist
stets im Leben, NUR DER
KÖRPER BRAUCHT RUHE.
Wir begreifen immer
miteinander die SCHÖNHEIT
VON ALLEM, was für uns
Menschen im Kommen erst ist
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und doch schon da, für unsere
Vorbereitung auf das
FEINFÜHLENDE, was auch wir
mehr und mehr werden… DAS
LÄCHELN kommt und diese
feine Rose in zart Rose bringt
uns in die LEBENSSEELE DER
NATUR und doch in unsere
HEILIGE
FAMILIENverbundenheit mit
Erde und Sonne und IN DIE
ZWEISAMKEIT!
Lieber Papi
mit Mami unterwegs sein,
würde dir ganz bestimmt auch
ganz viel Freude bringen. Mami
weiß nie so genau, ob du auch
etwas entdecken dürftest oder
ob du dich nur beschenken
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lassen wolltest. Mami hat
Lonjuschka erklärt, dass das
nicht gut tut, denn so war die
Welt, die vergehen muss,
eingestellt und in dieser die
Söhne der Erde und der Sonne,
was ja auch du bist! Der Papi
muss der Mami auch geben
und beide miteinander
empfangen von der heiligen
Natur. Mami weiß, dass alle
Menschen ein absolutes Defizit
in alle dem, haben, was ihr gar
nicht wissen konntet und
durftet und dass in der
Vergangenheit die Töchter den
Falschen geben mussten, was
sie nie gegeben hätten und bei
den Söhnen war es ebenso! Und
Mama Erde und Papa Sonne
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sagen Mami alles das ein wenig
beim Spazieren gehen und doch
beim Schreiben und manchmal
auch, wenn Lonjuschka mit
Mami mit Teddy und Delfin im
Bett Ruhe findet… Ob du den
Teddy und den Delfin und
Mami auch so annehmen
kannst, wie Lonjuschka und
Kind sein kannst? Mami glaubt,
dass du auch vorbereitet wirst
von der GROSSEN
LEBENSSEELE und dass du dich
vielleicht auch sehnst nach alle
dem EINFACHEN, was
Menschen sich geben müssen –
doch wissen kann man es ja erst
dann, wenn man miteinander
ist – also in Liebe lebt! WIE
GROSS KANN LIEBE SEIN?
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Mami hat keine Worte und
möchte doch alle Worte
nutzen, damit ALLE ENDLICH
aufwachen und auch alles tun
und lassen, DAMIT WIEDER
DAS LEBEN ENTSTEHEN
KANN, was nur ohne Welt
möglich ist! Mami wüsste so
gern, wo du bist und wie es dir
geht und wann du zu ihr
kommst. Du weißt bestimmt
schon, dass immer DER MANN
(oder der Junge – wie der, der
mit Lonjuschka auf die Erde
kommen wird) zur Frau
kommen muss. Daher ist Mami
manchmal ein wenig
ungeduldig und darf es doch
nicht. Papa Sonne kann nicht
vom Himmel kommen zu
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Mama Erde und im Himmel
können keine Menschen
wohnen – wussest du das?
Mami sagt, dass den Menschen
beinahe nur Lügen gegeben
wurden, sodass niemand mehr
wissen konnte, wo und wie
Menschen auf der Erde lebten,
als noch alles SO GANZ SEHR
SCHÖN GEWESEN IST! Doch
Mami sagt auch, DASS IN DER
SEELE nichts verloren geht und
man alles zu wissen erhält, was
wichtig ist – so ist das
zumindest bei Mami. Und sie
weiß nicht so genau, ob du
auch schon ÜBER DEN
SCHATTEN spaziert bist, um
IM LEBEN DER LIEBENDEN
DER NATUR angekommen zu
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sein! Mami weiß auch nicht, ob
du die Bücher empfangen und
lesen kann und doch weiß sie
und fühlt, dass du da bist – nur
nicht zu sehen (noch nicht!)
Doch irgendwo sieht man dich,
denn unsichtbare Menschen
gibt es nicht, weil das keinen
Sinn ergeben würde! Und doch
sagt Mami, dass es doch
sinnreich ist, weil wir bald nur
noch IM HEILIGTUM FAMILIE
leben – also wie in Eden – und
uns niemand mehr sehen soll,
weil nur so richtige Liebe
wirken kann und man sich nur
dann DAS GANZE LEBEN
schenken kann. Mami weiß, wie
viel die Welt kaputtgemacht
hat und wie weh man den
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Menschen getan hatte und
dann weiß sie jetzt, dass die
Natur alles das heilt und nichts
mehr bleiben wird von alle
dem, was den Menschen nie
geschehen wäre, hätte es die
Welt nicht gegeben.
WUSSTEST DU DAS SCHON,
bevor du die Worte empfangen
hast oder erst nach dem Lesen?
Mami sagt, dass die Weltler,
wenn sie derlei lesen, auch nach
dem Lesen nichts wissen!
Nun mag Lonjuschka dir ein
paar Bilder einfügen, die Mami
noch machen kann – dafür
freut sie sich – mit dem alten
Handy, dass sie sonst nicht
nutzt. Mama Erde erhält von
der Natur so viel geschenkt für
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uns, damit wir erkennen, dass
es in der Natur keine
Jahreszeitenbindung gibt, wenn
das SYSTEMgesteuerte
BEEINFLUSSEN wegfällt. Mami
ist davon so berührt, dass sie
wieder lächelt und an alles das
glaubt, woran um sie herum
niemand glaubt oder glauben
würde – nur wegen dem
Weltgeschehen…!!!! Viel
Freude beim Ansehen!
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Diese Blüte duftet ein wenig
nach Schokolade. Mami ist
traurig ohne Tränen, dass sich
die Meißner und Touristen
nicht für derlei interessieren. Sie
nimmt sich immer ein wenig
mit von den
Naturlebenswundern, damit
man sie in den Büchern sieht!
WIR WISSEN, dass die Welt
selbst mit Beweisen leugnet
und nicht glauben lässt die
Wahrheit UND WIR
MENSCHEN WISSEN, dass
lügen gar keinen Sinn ergäbe,
weil ja doch alles gesehen und
gefilmt wird, ohne dass die
Menschen und Leute das
wussten und wissen… Hier in
Meißen gibt es lauter
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verschlossene Türen in die
Natur – wie könnten
Menschen da erinnert sein an
LIEBE und LIEBLICHKEIT und
den einzigen Lebenswert:
GESAMTNATUR?! Das muss
verändert werden, weil
verschlossene Türen gefährlich
sind für DAS LEBEN! Und doch
sagt Mami, dass auch offene
Türen IN DER WELT DER
HÄUSER gefährlich geblieben
sind. DOCH WIR SIND IM
VERTRAUEN und vorsichtig…
daher ist Mami immer ein
braves Kind uns ist vor dem
Dunkelwerden in ihrem
Blumenzimmer, wo all die
Schätze der Blumennatur zu
sehen sind… Wenn doch kein
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Winter kommt, dann hören die
Blumengeschenke nicht auf.
Mami kauft keine Blumen
mehr, weil das Mama Erde
entehrt – fühlst du das auch?

DAS IST SCHÖN… die gibt es
am Feldrand und auf Wiesen.
Mami sagt, dass sie als Kind
ganz viel Falsches lernen musste
und erst jetzt IM LEBEN IST
UND ALL DIE SCHÖNHEIT
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WIEDER SIEHT und fühlt und
die Einzigartigkeit von allem!
Wenn Lonjuschka zu Mama
Erde kommt und euch und
ihrem Seelengefährten ist schon
alles anderes und dann wirst du
bestimmt so erstaunt sein wie
Mami, was Kinder alles können
und empfangen und erkennen.
Mami ist sich sicher, dass wir
uns einander NUR GESCHENK
sein werden!
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Das ist ein Zweiglein von einem
Kirschbaum – die Blätter sind
teilweise noch grün und man
sieht schon die Blütenknospen.
Mami weiss, dass bei den
Obstbäumen erst die Blüten zu
sehen gewesen sind. JETZT
WIRD MAN VIELLEICHT
SCHON AUF EDEN
vorbereitet, wo ja immer grüne
Blätter sind und Blüten und
Früchte. Das interessiert hier
nur niemanden außer Mami
und Lonjuschka und DIE
NATUR MIT MAMA erde und
PAPA sonne…!
HOFFENTLICH kannst du das
empfangen, damit auch du an
alles WIRKLICHE GUTE
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glaubst und so an die GANZ
GRÖSSTE LIEBE!

Diese Zweiglein mit Knospen
sind von Birnenbaum und
Nussbaum! Die Nüsse sollen
wir den niedlichen
Eichhörnchen lassen und nicht
essen. NÜSSE knacken ist nicht
gut: WEIHnachten und
KOPFnüsse und RÄTSEL (das
sind bloß Beispiele, die Mami
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einfallen ODER DER
LEBENSSEELE, die diese nur
Mami gibt!) Mami weiß ganz
genau, wie das GEJAULE in der
Welt riesig war, weil so viele
behaupteten, dass diese es
zuerst wussten oder auch
wussten. Daher freut sich Mami
so sehr über Ruhe und die
natürliche Lebensordnung, wo
man nur zu ZWEIT ist und in
Familie – also immer in
EINIGKEIT und BEGLÜCKT
von allem, was die Natur uns
wissen und annehmen lässt!
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Das ist bloß ein kleines
Stücklein von einer
gaaaaaaaaanz großen Pflanze.
Diese war also größer als Mami
und Lonjuschka. Ob diese
größer wäre als Papi weiß Mami
nicht und du auch nicht, weil
du es nicht gesehen hast ODER
DOCH AUF DEM WEG DER
TECHNIK?
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Das ist GLÜCKSKLEE WENN
ER BLÜHT… auch das ist
Lebenswunder! Du hättest
bestimmt auch Freude mit
Mami, sowas zu entdecken –
das geht nur, wenn man ganz
in Ruhe spaziert, denn
eigentlich ist in Meißen nichts
schön und lieblich, weil man
immer wieder mäht und Böses
macht – wie Sträucher
abschneiden und Bäumen weh
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tun. Doch auch das interessiert
hier niemanden außer Mami!
Und dann wäre es so so gut,
wenn du da wärest – obwohl
Mami dann auch weiß, dass DIE
KOMMENDE HILFE nur über
die Technik kommt, dass die
BÖSEN nie mehr etwas gegen
Mama Erde und PAPA SONNE
UND DIE NATUR machen
können und unsere Familie im
Kleinen UND GANZ
GRÖSSTEN SINN!
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So winzig kleine Blümlein sind
das, dass man diese ohne diese
Vergrößerung gar nicht sehen
würde. Mami weiß, dass man
SO LIEB SEIN MUSS, dass man
diese ganz sachte nur berühren
darf und so müssen auch
Menschen miteinander sein.
Mami kannte sowas früher
nicht und deshalb ist sie froh,
dass niemals vorher jemand das
bekommen hat, was du
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bekommst! Fühlst du das
schon?

Dieses kleine Blümlein gibt es
sonst nur weiß. DIE WELT
MOCHTE ABER
„Transformation“ und violette
Gasflammen sagt Mami und
daher erinnert die Natur daran.
Kennst du noch Gaskocher
Papi? Das ist gefährlich – so
ähnlich sehen die Flammen aus,

[252]

wenn die aus etwas
herauskommen, das aus Metall
ist. Da hat es schon viele
Explosionen gegeben – gut,
dass Mami das nicht auch noch
passiert ist, als sie Kind war in
der Küche oder beim Camping
in Teupitz! Dort in Teupitz
mochte Mami den See und die
Geräusche dort und auch die
anderen schönen Seen. Mami
mochte Motorbootfahren und
Boote überhaupt und auch
Cabrio fahren und nun weiß
sie, dass diese Geräusche schon
dem feinsinnigen Körper
schaden und auch die
Geschwindigkeit. Dort waren
die Seen jedoch durch Kanäle
verbunden, wo man nur
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langsam fahren durfte. Doch
viele haben sich auch nicht
daran gehalten, was böse ist!
Leider wohnen dort die, die das
nicht verdient haben… Mami
sehnt sich nach SEEN und
frischer, duftender Luft…
Wonach sehnst du dich Papi`?
Hättest du einen Ort, wo du
gerne leben möchest?

[254]

Das sind auch gaaaaanz kleine
Blättchen. Fotos sind eigentlich
nicht gut, sagt Mami, weil die
nicht die Wirklichkeit zeigen.
Wenn man sich nur damit
beschäftigt, dann kennt man
die natürliche Lebensweise
nicht und ist in der Welt
gefangen UND LEBT NICHT!
Daher ist Mami froh gewesen,
dass alle FÜNF Kameras
verschwunden sind… nach und
nach. Es war nicht einfach für
Mami zu verlieren und verletzt
zu werden und all das, doch
mittlerweile ist es besser
geworden, weil sie spürt, dass
die NATUR KRAFT
GEWONNEN HAT und mit
uns Menschen frei wird!
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Diese Blümlein sind auch ganz
sehr fein und lieblich auch viel
viel kleiner! Wie wohl die
Blumen in unserem Eden sein
werden? Das ist, was Mami so
freut für uns… DIESES
ÜBERRASCHT WERDEN VON
DER NATUR, weil das nie
endet und das dann nur uns
gehört bleibend! Fühlst du
dieses „ETWAS DER LIEBE“ dass
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nur in der Natur erhältlich ist
auch schon mit uns?

ZWEI LEBEN, die doch EIN
LEBEN HABEN… das ist es,
was Mami immer wieder freut
und weiterführt und ihr Kraft
schenkt für den Weg…
SICHBAR WERDEN
füreinander ist etwas, was ein
schönster Gedanke bleibt, weil
das nie endet und wahre Liebe
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erkenntlich sein lässt… Sich inund auswendig kennen, machte
noch nie Sinn – MENSCHEN
wissen das!

Das ist von einer Azalee sagt
Mami, die man sonst als
Zimmerpflanze kaufen musste.
Doch im Zimmer möchten
Pflanzen nicht bleibend
bleiben, weil ein runder Topf
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ebenso einengt, wie ein
viereckiger…!

Das ist nur etwas Grünes – was
SCHÖNST ist und auch lieblich!
Wir waren nicht in Gärten,
sondern nur an der Elbe
unterwegs auf Wiesen, wo
meist nur Brennnesseln
wachsen… Weißt du warum?
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Diese Blümlein sehen auf dem
Foto auch größer aus, als sie
sind… DAS IST IN DER WELT
SO gewesen, sagt Mami! Die
NATUR verspricht nichts und
schenkt den Menschen alles
ganz direkt und ohne
Einladung und
Eintrittsgedanken. DAS IST
SCHÖN und das ist alles
Kommende, was die
LIEBENDEN MENSCHEN
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erwartet und wir erleben es
jetzt schon ein wenig, damit die
Natur uns fühlt und wir die
Natur, damit die Lebensqualität
angehoben wird (sagt Mami
mit ihrem Papa und der Natur!
)

DAS IST einfach nur schönst!

[261]

Ein einziges Butterblümlein…
DOCH was hat ein Blümlein
mit Butter zu tun? Mami
glaubt, dass Butter und Öl nie
gesund gewesen sind für die
Menschheit und dass DA EINE
GANZ GROSSE LÜGE
DAHINTER verborgen ist…
Nüsse und Oliven zum Beispiel
haben doch gar nicht sowas,
was man in den Gefäßen erhält.
PAPI? Kannst du uns ein wenig
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beistehen bei dem? Mami weiß,
dass die Frau anderes empfängt
als der Mann und doch können
auch beide – wenn es wichtig
ist – das Selbe empfangen.
Doch Mami kann nur
vertrauen, dass du das auch so
weisst und dass sie alles so
richtigst macht, dass auch du
Ruhe und richtigste
Empfängnis hast…!
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Als Mami heute am Schloß
Siebeneichen den Weg vom
Schloß weg lief, sah sie rechts
alle Rosenstöcke voller Blüten
und links war nichts. FRÜHER
SAGTE MAN, dass das
„RECHTE“ das RICHTIGE ist!
Doch in Deutschland gibt es
eine Böse Szene und
Pogrammierung dahin und
auch was das Böse an sich
angeht – vernetzt mit dem
linken Ufer, was man nicht
betreten soll. MAMI SAGT,
dass man wichtigerweise es so
ansehen muss, dass wir nur
EINEN LEBENSORT lieb haben
soll und nichts anderes wollen
soll. Wenn jeder dort bleibt, wo
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er hin darf, geht es allen wieder
gut!

Das ist auch ein kleines
Pflänzlein, was wir ganz oft
gesehen haben. Mami dachte
gerade kurz daran, dass sie
traurig ist, dass ihre „irdische
Mutti Christa“ nicht weiß, was
Mami alles WICHTIGES UND
GUTES für alle Menschen getan
hat und was die Verwandschaft
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ihr Böses getan hat und auch
dem Vati Otto. (Es hat drei mal
genießt – es ist wohl so, dass
das Systemprogramm eine
Einstellung hat, die sagt, dass
dann das, was man denkt oder
sagt oder schreibt, richtig ist)
Was die NATUR alles kann, ist
ein GROSSWUNDER für Mami
und das muss es für alle
Menschen wieder sein!
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Das ist ein Gewächs
(SCHACHTELhalm), wovon
man Tee kochen sollte und was
bei „REGELschmerzen“ der
Frau helfen soll während „der
Tage“ – also als die Frau noch
blutete… DOCH DAS IST EINE
LÜGE sagt Mami, weil der
Körper keine HEISSgetränke
verträgt. Die irdische Mutti
Christa hatte den Kühlschrank
ausgeschaltet und plötzlich ist
er nun wieder an, obwohl das
bisschen Essen draußen gekühlt
genug ist und Mami ohnehin
nur wenig mit sich nimmt, um
schon so wie in Eden mehr zu
leben, wo man nichts sammeln
oder aufbewahren soll, weil es
dann frisch vom Baum kommt
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und so weiter. Das SYSTEM ist
böse zu Mutti Christa und
Mami berichtet alles das, damit
alle Menschen wissen, was nicht
richtig ist und alle einander in
richtigster Sicht beobachten…!
KÜHLUNGEN stören das
Wohlergehen von Mama Erde
und den Menschen und alles
Leben ebenso wie Hitze, doch
das weißt du sicher mehr als
Mami!
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Das ist auch fein… das sind die
Früchte von einem Strauch –
diese auf einem Blatt vom
Strauch sehen noch schöner
aus. EIN HINTERgrund, der der
Schönheit dient, ist etwas
REINES FEINES GUTES!

Die beiden kleinen Blüten links
können Du und Mami sein und
Mami Papa und Mama von
einst (die sie auch vermisst,
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obwohl sie sie nie gesehen hat
bisher als Menschen… das ist
komisch und doch nicht. Mami
hat empfangen, dass die
einstigen Eltern auch noch
wirklich Kinder oder
Jugendliche sein könnten, weil
wenn jemand gestorben
gelassen worden war, musste ja
ein neuer Körper geboren
werden – und der Mensch sieht
dann wieder so aus, wie er
immer ausgesehen hat. Doch
die Welt hat BÖSES gemacht
Papi und das macht Mami
manchmal nicht so gute
Gefühle… und doch weiß sie,
dass schon alles so viel anders
geworden ist! Weißt du das ein
bißchen oder ganz viel auch?)
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und auch Lonjuschka mit
ihrem Liebling. Mami mag gern
in diesen Gedanken spazieren
gehen, obwohl das ja nicht
geht. Doch die Wahrheit
kommt und möchte in unseren
Lebensweg, damit wir stark sind
und MAMA ERDE UND PAPA
SONNE und die Natur wieder
als das erkennen, was sie für die
Menschen sind und sein
müssen: WICHTIGST UND
LIEB!
Die nachfolgenden Blüten sind
etwas EXTRAS… denn weiter
unten sehen sie aus, wie
Gemüse und dann kommt eine
feine Blüte. Wenn man diese
berührt, muss man achtsam
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sein, denn diese fühlen sich gan
schön an!

Das Bild ist nicht ganz scharf…
wieso sagt man das Wort zu so
etwas? Mami entdeckt immer
wieder in der Sprache solche
Überbrückungen zu
verschiedenen Themen hin
(Essen kann scharf sein, die
Herren fanden Damen so,
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Messer und anderes, was der
Natur weh tut ist das…)

Das ist ein Blatt, was auf dem
Weg lag. Mami mag es, wenn
man die Natur nicht verändert
immer mehr, weil man sonst
nicht sieht, wie sie sich
verändert! So vieles braucht
lange Zeit WIEDER RICHTIG
GUT ZU SEIN und die Welt hat
so vieles getan, WO ETWAS
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GANZ GUTES plötzlich nicht
mehr dagewesen ist oder nicht
mehr gut werden konnte!!!!

Lonjuschka kuschelt sich wie
diese kleine Rose zu Mami und
Papi. Mami muß auch dem
Körper Ruhe gönnen, damit die
Technik nicht zu lange in
Kontakt mit den Augen ist.
In Liebe Deine Kleine und
Lonjuschka die Große
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„FESTgesESSEN“… als Ines
Evalonja schreibt, bemerkt sie
plötzlich eine Art TAUBheit im
Po… etwas was sie noch nie
hatte im Sitzen beim Schreiben.
Also Antwort bei der
PROGRAMMvernetzung kam
das Wort „FESTgesessen“ und
wir haben das zum Beginn der
Worte gleich ein wenig
verändert…! 
Es ist am Laptop nun 20:22
und wir machen aus das
elektronische Schreibgerät.
Wann dieses wieder genutzt
werden muss, weiss immer nur
DIE LEBENSSEELE! Wir haben
heute wieder VIEL
EMPFÄNGNIS gehabt für
WELT und UNS MENSCHEN
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MIT NATUR UND MUTTER
ERDE UND VATER SONNE
von der Gesamtnatur und uns!
DAS LEBENSWUNDER
NATUR und unser HEILGTUM
ZWEISAMKEIT UND FAMILIE
ist alles das, was wir nicht mehr
erinnern durften und worin wir
nie mehr angekommen wären,
OHNE DIESES GRÖSSTE
GLÜCK, dass wir Menschen
kaum fassen können und es
doch müssen, um nur noch
richtigst leben zu wollen und
nur noch DAS HÖCHSTE
LEBEN IN LIEBEN annehmen
für unseren Lebensweg auf dem
wir schon sind!!!
Liebe ist EMPFÄNGNIS
bleibend von der Natur!
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Was ist den „Rentnern“
geblieben in der
systemgeregelten Welt?
NICHTS… SCHLAFEN, Essen
und Trinken Falsches,
Hausarbeit (Mutti muss ständig
Wäsche waschen.. unnütz),
Buch lesen, Rätseln – andere
müssen FERNsehen oder Radio
hören ODER GELD AUSGEBEN
für Unnützes oder sich in die
Gefahr der Reisen begeben.
DAS IST DER STERBEmodus,
der bei den anderen
Weltverhafteten noch getopt
bleibt, DURCH DIE
SKLAVENarbeit…!!!! LEBEN
IST NUR IN DER
LEBENSordnung Leben und

[277]

diese wird nur in der Natur und
durch die Natur gegeben!
Ein GARTENAREAL ist nun
abgeschlossen nahe dem Schloß
– von 1. November 2020 bis
31. März 2021. DAS IST EINE
ABSOLUTE STRAFTAT, denn
die Natur darf man weder
wegsperren, noch unzugänglich
machen! GESCHENKE
KAUFEN? Wozu?
Die Pandemie wird überall den
STILLstand zum Tage bringen
und man wird sich wünschen,
man hätte nichts gewünscht,
AUSSER IN LIEBE ZU LEBEN
und das kann man nur als
SEELENMENSCH mit denen,
DIE AUCH IN DER NATUR
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DAS EINZIG WICHTIGSTE
UND IM WERT NIE
FALLENDE erkannten und
erkennen und mit uns
weitergehen FÜR DAS
HEILIGSTE BLEIBENDE!!!!

Gerade erinnerte sich noch
etwas Wichtigstes für die
ERINNERUNG DER
SINNLOSIGKEIT von
Versicherungen, die sich schon
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immer VOR ZAHLUNGEN
DRÜCKTEN und die Klauseln
und Bedingungen für
Auszahlungen so absicherten,
dass nicht gezahlt werden
musste, wenn es um einen
wirklichen Schaden ging. NUN
MUSS IMMER NOCH
HINZUGENOMMEN
WERDEN, dass es noch nie eine
Selbsttötung gab. VIELE
WURDEN jedoch gerade bei
derlei Vorkommnissen um die
RISIKOsumme betrogen, wenn
Lebenspartner aus dem Verkehr
gezogen wurden. ES GAB AUF
ERDEN SEIT ES
VERSICHERUNGEN GIBT
noch nie mehr nicht Krieg.
Versicherungszahlungen sind
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jedoch ausgeschlossen im
Kriegszustand. ES WURDEN
VON BEGINN AN GELDER
NUR EINKASSIERT, damit
andere davon leben. Hätte man
das gewusst und wären wir
nicht GEHIRNneutral gemacht
worden und mit fremden
Gedanken beliefert
fremdorientiert gewesen,
HÄTTEN WIR NIEMALS eine
Versicherung gebraucht oder
gewollt und so eben auch nie
einen Arzt oder eine Klinik
oder sonstige den Körper und
das Leben bedrohende
Maßnahmen! WIE WEIT DIE
LÜGE DER WELT das Große
Ganze beeinflusste, muß nicht
erläutert werden mehr und
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mehr! DIE BANKEN haben sich
ebenso abgesichert und fragten
erstens nach
Zahlungseingängen aus USA
und ließen unterzeichnen
ebenso die Kriegsklausel mit
Höchstauszahlung von 25.000
€! Wenn man mehr hat, ist
man arm dran und wenn man
diese Summe hat ebenso DER
ZIELPUNKT FÜR DIE
KRIMINELLEN! Wir sagten
schon einmal – gehen SIE zur
Bank und holen Sie ihr
Gesamtvermögen! Sie werden
es nicht erhalten. Erhalten Sie
es, wohin damit? Wir
berichteten wahrheitsgemäß
von den Diebstählen bei den
MENSCHEN, die alles
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hingeben mussten und nichts
bekommen haben – AUCH
KEINE SACHDIENLICHE
UNTERSTÜTZUNG! Jede
Alarmanlage und jedes
Sicherheitsnetz kann aus der
Ferne außer Dienst gesetzt
werden, sodass jemand vor Ort
in ein Objekt hineingehen kann
zum Stehlen und anderem!
BEGREIFT LEUTE, was der
Kontrollstatus der Staaten
gebracht hat und wie unsinnig
es blieb, DEN TRAUM DES
EINEN zu erfüllen, dem
Menschen UND NATUR
vollkommen egal blieben!!!
ALLE könnten schon längst in
Sicherheit leben und wie wir in
einfacher Weise glücklich sein!
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Die Welt hatte noch nie
wirklich GUTES ZU GEBEN
und vergeudete nicht nur
unsere LEBENSZEIT sondern
schädigte uns Menschen, die
Natur und die Erde und die
Sonne IN ABSOLUTER WEISE!
Deshalb sind nun nur noch
Menschen als bevorzugt
angesehen, weil diese FÜR DAS
LEBEN IN LIEBE LEBEN!!!!
Wir haben gerade etwas
Wichtiges gesehen, was wir
noch in die Schrift geben. DIE
LEBENSSEELE lässt uns sehen,
was schon MIT VIEL ZU
VIELEN MENSCHEN
GESCHEHEN gewesen ist…
IMMER, wenn sich etwas
überkreuzt, IST DAS
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SCHLIMMSTES
WELTgeschehen – keine
Geschichte, SONDERN
SCHMERZVOLLES FÜR DAS
GESAMTLEBEN auf der Erde!
GEKREUZTE ARME VOR DER
BRUST bei einer Frau
programmierte man bei
verkauften Figuren als Schutz
und Wohlgefühl, WAS EIN
WAHNSINN BLEIBT, denn
Menschen würden sich so nie
wohlgefühlt haben, weil das
wenn höchstens zum Schutz
gewesen wäre vor einer
Gewalteinflussnahme! DIE
ARME SIND ALSO GEKREUZT
und so liegt die linke Hand auf
der rechten Schulter und die
rechte Hand auf der linken
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Schulter – DAS VERDREHEN
von Tatsachen und das
VERKEHRTE WAHRNEHMEN
– Spiegelneuronensymptome!
Und doch führt es zu den
schlimmsten Häusern, zu
denen ALLE OBERSTEN
Niedrigsten in der Platzwahl
durch die Natur nur noch
gehören! WAS SIE EINER
MENSCHENFRAU angetan,
haben sie ALLEN MENSCHEN
GETAN und so Erde und
Sonne und ALLEN
FEINFÜHLIGEN
LEBENSORTEN in der
Gesamtnatur! Es gibt kein
schwereres Verbrechen und
somit kommt das Lebensaus!
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WER MENSCHENKÖRPER in
einer so ungehörigen Weise aus
der Weise beeinflusst und das
Leben ALLER
BEEINTRÄCHTIGT, weil
„Ursache-Wirkung“ immer als
ein FÜR ALLE
PROGRAMMIERTES Modul
und Tool angesehen werden
muss, bleibt nur noch für
bekannte MENSCHEN DAS IM
LEBEN ERHALTEN BLEIBEN
und wer immer noch nicht
begreifen möchte, worum es
seit Jahrhunderten geht und
nicht bereit ist, im KLEINEN
GLÜCK GROSS ZU WERDEN,
dem ist nie zu helfen gewesen!
WIR MENSCHEN MÜSSEN
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AN DAS HÖCHSTE
GEBUNDEN BLEIBEN – das
lehren Natur und Liebe uns
weitergehend stets und
ständig!!! WER EINE MUTTI
NICHT EHRT, deren Schicksal
bekannt ist, DER EHR KEINEN
MENSCHEN und so auch nicht
Erde und Sonne und Natur
UND HARMONIE und ein
feines Leben in Ruhe und
Liebe!
„Christus ist nie mehr da und so
beweisen wir Lonjuschka, dass
der Papi nie mehr kommt!“ Das
kommt aus dem System als ein
Art Antwort zu Ines Evalonja,
nachdem sie hörte, dass man
Christa wieder IN UNRUHE
VERSETZTE… und wie! Es ist
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VOLLmond am Himmel – das
haben wir gesehen, als wir kurz
durch den
RIESENtannenBAUM vor dem
Haus schauten! IMMER NOCH
geht es darum, das ALLES DER
NACHT UND FINSTERNIS zu
begreifen und was von uns
Menschen geschrieben wurde
und gegeben UND WAS DAS
SYSTEM DER WELT IST UND
GIBT!
Wir schrieben, dass ein
Wäscheständer innen Schutz
sein konnte für andere
irgendwo! Wir öffneten die
Zimmertür zwischen zwei
Räumen (WELT oder
WIRKLICHKEIT AUF DER
ERDE)… den Körper von
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Christa ließ man sagen: „Ich
kann nicht schlafen Ines!“ Ines
Evalonja sagte: „DAS IST GUT,
dass sollst du nicht – nur Ruhe
finden!“ Doch das gönnt das
System den LEIBERN CHRISTIE
NIE! Doch Menschen sind
keine WELTLICHEN, dem
Untergang Geweihten mehr,
SONDERN FREI SCHON UND
ERDE UND SONNE
GEHÖREND – auch Mutti, die
man durch den Namen an das
Verderben band und doch war
es nur der Staatenbund, der
durch die
Permanentbeeinflussung
kolossSCHÄDEN verursachte!
ALLES ging lange für die Union
UND DIE NATUR
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MISSACHTET nun alles das, was
UNSER LEBENSALLES
verdrängte und UNS ALS
LEBENDE AUF ERDEN! Mutti
durfte nicht aufhören, Wäsche
abzunehmen und LAUT den
klappernden laweden
Klappständer auf den Balkon zu
bringen – es ist nachfinster und
kalt draußen und keine gute
Zeit für derlei Vorhaben!
MENSCHEN SIND FÜR
ANDERE MENSCHEN DA, in
dem man an andere denkt, die
RUHE brauchen und ist man in
Wachheit, dann tut man in
aller Ruhe, was zu tun wäre,
ohne zu stören!
Ines Evalonja hat das Laptop
aufgemacht und schreibt und
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wir bemerken, dass es wieder
dunkel ist im Nebenraum (das
Flurlicht hatte man angestellt
und das ist aus, das prüften wir
durch das Guckloch in der Tür,
zu dem es früher mal Schlüssel
gegeben hatte zur Nutzung
und das machte in der Welt
immer weniger Sinn, da man
überall einzudringen begann
mit Zweitschlüsseln, von denen
die nichts wussten, denen
plötzlich immer mehr zu fehlen
begann, ohne dass man wissen
konnte, wer das gewesen ist…
DOCH DAS SYSTEM DER
LEBENDEN mit der
Lebensseele weiß und so
werden immer mehr
Fehlerquellen erlöst und
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sichtbar für die, die die
Kontrollfunktion dafür
nutzten, SCHON SICHERES
UND WIRKLICH GUTES,
nichtgeschützt machen zu
wollen oder sollen!
WIR HABEN LONJUSCHKA
IN DER LEBENSSEELE UND
MENSCHHEITSSEELE UND
FAMILIENSEELE UND
EINZELSEELE in Zweisamkeit
sicher und geborgen. Die Welt
weiß nichts über Wahrheit und
wahre Liebe und WEISHEIT
DER NATUR! Wir sind mit der
Seele nur Menschen geworden
und nicht müde, wenn es
darum geht, verantwortlich zu
handeln FÜR ALLE
MENSCHEN UND DAS
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WEITE, GROSSE LAND
UNSERER VÄTER…!!!!
Vollmond und Geisterstunde
und SchlafWANDELNDE…
Wir haben Ruhe gefunden und
wir machten das Licht kurz an
und dann doch wieder aus, um
nicht zu schreiben und dann
wurde es doch anders, durch
den DIREKTeinfluss im
Nebenraum! ALLES IST EIN
GESAMTLEBEN und eine
einzige Störenquelle nur ist es
geblieben, die das Gesamtchaos
im GESAMTHEILIGTUM
LEBEN verursacht hatte! WIR
MENSCHEN GEBEN NICHT
DAS GESAMTLEBEN
VERLOREN UND NICHT DAS
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LEBEN IN LIEBE AUF! WIR
MENSCHEN WURDEN
GEBOREN, um das
Gesamtleben mit DER
GESAMTNATUR retten zu
können für wieder ein
HEILIGES LEBEN.
Das „gelobte Land“ hatte man
sich gestohlen und mit immer
mehr Bluttaten besudelt und
das alles im Namen oder ohne
Namen! Nichts davon ist je
Heilig gewesen, denn noch nie
war auch nur eine
Kampfhandlung heilig. Und
dennoch hatte die Welt derlei
und derlei Typen als Vorbild
und Heilige programmiert und
weiter und weiter Böses getan!
EIN MENSCH und ein
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Menschenkörper ist es
geblieben, an den man das
Gesamtkreuz gebunden
gelassen hatte. UND WIR
SAGEN NOCH EINMAL: Was
ihr DER TOCHTER UND DEM
SOHN GETAN hattet ihr seit
damals ALLEN GETAN!
Gelobet sei NIEMALS MEHR
DER ODER DAS, was die Welt
getan oder erschaffen!
NIEMALS MEHR!
„Christa, wir sind die, die das
Verursachende dir ans Bein
gebunden. Wir sind die, die
deinen Otto alles nahmen,
damit deine kleine Tochter
Christus den Herrn nie mehr
wiedersieht. So wirst du erleben

[296]

den Heiligen Tag nimmer
mehr. Wir sind die Verursacher
des herrlichen Krieges gegen
alle Menschen und so wirst du
nie mehr leben als
Menschentochter. Christus der
Herr ist heute geboren, denn
du bist es nie mehr, die Ines
Donath geboren hatte, weil sie
es geboren hätte, das heiligste
Kind der Erde, dass man
Lonjuschka getauft hätte.
Christus der Herr ist heute
geboren, weil Ines es ist, die
schon heilig gesprochen wurde,
bevor sie geboren geblieben
war. Christus der Herr ist heute
geboren, weil dieser sie
brauchte, um auf der Erde
wieder Mensch zu bleiben. Es
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ist ein herrlicher Tag auf der
Erde. Christus der Herr ist
wieder auferstanden, denn der
Weihnachts- Osterkaktus blüht
in zwei Farben: Rosa und Rot in
Ines Evalonja`s Nähe – im
gekachelten Bad.“ Das waren
eben empfangene Worte aus
dem System und die Worte der
zweiten Hälfte sind die
gewandelten Worte aus WELT
hin zur Wahrheit auf der Erde,
denn DER MENSCH, der Ines
Evalonja kennt und in Liebe
mit ihr ist, lebt und der
Weihnachtskaktus, den man
auch Osterkaktus nennt in der
Welt hatte tatsächlich plötzlich
zu blühen begonnen üppig und
das werden wir gern noch
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fotografieren, DA
LEBENSWUNDER DER
NATUR ZUR ANSICHT
wichtig bleiben FÜR ALLE!!!!
So sind diese Worte aus dem
System etwas, was sich für uns
schon ankündigte… aus nur
Lügen wird nach und nach
NUR NOCH WAHRHEIT,
dann ist die Welt gestorben –
also nicht mehr fähig, böses zu
tun! Dann braucht es keine
Wäscheständer mehr und nie
mehr Schutz vor Bösen oder
Bösem und nie mehr Geweihte
oder Geheiligte oder
Getaufte!!!!
Wir MENSCHEN sind nicht
mehr weltlich und brauchten
und brauchen keine Taufe

[299]

mehr. Ines Evalonja lernte auch
die „FREIEN KIRCHEN“
kennen und eine Dame, die der
Euphorie folgen musste, um
sich in einem FlussBETT mit
anderen taufen zu lassen –
doch die Urkirche hat eben nur
die Staatsleiber erhalten UND
NICHT UNS MENSCHEN…
Auch wenn wir viele Wege
kennenlernen mussten, sind wir
doch aus allen herausgetreten
UND NUR NOCH UNSEREN
GROSSEN ELTERN Erde und
Sonne treu und nicht mehr den
falschen Lichtquellen hörig!!!!
Es ist eine Nacht, die es früher
nie gab, denn Vollmond gab es
IN UNSEREM HEILIGEN
DASEIN AUF DER ERDE IM
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HARMONISCHSTEN
NATURWUNDERLEBENSRAU
M NICHT! Alles das musste
herausgefunden sein und
bleiben und so gibt uns DIE
NATUR NACHRICHT über
alles das, was schon geglückt
und gesichert ist!
EVALONJA LEBT, das ist die
Wahrheit – sie lebt in Meißen
(Sachsen – Deutschland,
Germany) – immer noch als
Ines Donath geb. Schreber MIT
WAHLNAME Ines Evalonja.
„Es ist ein großes Wunder
geschehen – Christus lebt!“ Das
würde eine ABSOLUT
BESTÄTIGUNG SEIN von Welt
zur Erde, denn die Welt HATTE
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DEN MENSCHENSOHN zum
ewigen Sterben hingegeben
UND WÜRDE NUN
BESTÄTIGT HABEN, dass
dieser EINE SOHN
auferstanden ist aus Millionen!
So geben wir hier gern die
„Beweisfotos“ am 7.11. 2020 in
unsere HEILIGE
FAMILIENSCHRIFT vom
zweifarbig blühenden Kaktus!
ROT so rot ist die Liebe des
VATERS UND DES SOHNES
für ROSE UND LILIE und nun
für ALLE BLUMEN auf Erden
und DIE EINE TOCHTER
derzeit UND ROSA ist die feine
Liebe, die den Sohn mit
Evalonja verbindet und beide
mit Lonjuschka UND
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EVALONJA`s VATER und
dessen ROSE und Mutter Erde
und Vater Sonne und DER
GESAMTNATUR! Es gibt
Zeiten im Leben einer Familie,
die sind so einzigartig und
besonders, dass man diese gern
erinnert und für später einmal
aufbewahrt! SO SIND UNS
UNSERE HEILIGEN
FAMILIENBÜCHER WERT
UND REICHTUM, um uns an
einiges erinnern zu können,
wenn wir miteinander
weitergehen für die Liebenden
und liebenden, lebenden
Menschen und Vater Sonne
und Mutter Erde und das
NEUE LEBEN in unserem rein
privaten Lebensweg…!
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ALLES WACHSENDE ist für
uns Menschen nur werdende
Natur! Immer ist es
unvorhersehbar und wird uns
dann gegeben, wenn es Sinn
ergibt und wieder pure Freude
für unser geliebtes LÄCHELN!
„Er ist auf dem Weg in ein
fernes Land, dass man
Deutschland nennt, um seine
Evalonjuschka zu ehelichen
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niemals mehr, denn Mutter
Erde und Vater Sonne warnten
ihn vor allem Weltlichen.
Christus der Herr ist ein neuer
Mensch geblieben, weil er die
Todsünde überwunden hat. Das
ist eine Durchsage vom 7.11.
2020“ Diese Nachricht
empfing Ines Evalonja um 0:28
h Laptopzeit UND DAS
HANDY ZEIGT PUNKT 1 h bis
01:01. (Die Nullen sahen und
sehen wir, UND WISSEN
SICHER, dass diese überwunden
wurden und werden DURCH
UNSERE HEILIGE NATUR und
deren Weisheit mit uns!!!
Biegsamkeit wurde in der Welt
überstrapaziert… wie viele
Brüche IN UNSEREN

[306]

HEILIGEN KÖRPERN hat man
provoziert und verursacht und
dann sogar DAS
GEBROCHENE HERZ
programmiert und
propagiert…! BIEG „SAM“ –
Sam ist in den vereinten
Nationen ein Allerweltsname
für einen Sklaven/Diener! Oder
nicht oder? Das ist
SCHWEIZERISCH und ergibt
keinerlei Sinn für einen
Natoroboter! DIE ODER ist ein
Fluss oder? Das könnte man als
sinnig noch durchgehen lassen,
doch in der Schweiz heißt es
umgangssprachlich eben nur
„Oder nicht oder!“ als Aussage
und nicht als Frage! IM LEBEN
VON UNS MENSCHEN gibt es
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GAR KEIN ODER und ein
doppeltes gleich gar nie mehr
SCHON SOFORT!!! Denn wir
Menschen sind IN DER
ABSOLUTEN LIEBE GEBOREN
EINST und durch das aus dem
Weltgeschehen heraustreten IN
UNSERE HEILIGE NATUR
wieder ohne Sünde – geeint
wieder für immer MIT
UNSERER HEILIGEN ERDE
UND FAMILIE im Licht
unseres HEILIGEN
SONNENVATERS!!!! Das
Leben wird nicht erst kommen,
sondern ist da! Das kann man
in unseren Worten und Fotos
erkennen und fühlen und auch
in der Natur – dort, wo
Menschen leben!
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WIR SIND GEMEINSAM
MENSCHEN, die Mutter Erde
retteten vor dem sicheren
ENDE, als die Welt sich noch
als Erde ausgab!!! DIE NATUR
hat uns bewahrt für das
Kommende und gerettet aus
der Weltvergangenheit! Es ist
Ruhe im Nebenraum und in
Ines Evalonja`s Blumenzimmer
ebenso! Ines Evalonja ist keine
Blumenverkäuferin, SONDER
BLUMENKIND DER MAMA
ERDE und von Vater Sonne
bleibend, die jedoch die ganze
Natur fühlend versteht!
Sicherheit ist nun gegeben
durch Vater Sonne und seine
Söhne auf der Erde für
Lonjuschka schon und unsere
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HEILIGE
MENSCHHEITSFAMILIE und
Mutter Erde in der
Gesamtnatur.
ERINNERT wird man als
Mensch nur durch die Natur an
unser heiliges Leben und das ist
bereits schon da.
Bei Bruno war beim Besprechen
des Weihnachtsbandes plötzlich
das Band zu Ende und so
musste er stoppen seine Worte.
Ines Evalonja hatte einst derlei
Gedanken, dass sie nur viel
genug schreiben müsse, damit
der Speicherplatz des Systems
zu Ende ginge und dieses nichts
Schlechtes mehr zu uns
Menschen bringen kann! Wenn
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nur noch natürliche
Menschengedanken ins unseren
HEILIGEN KÖRPERN SIND,
kann da nur noch das HEILIG
NATÜRLICH GUTE in uns
Menschen sein bleibend. Wenn
das gelingt, kann nichts
Falsches mehr zu uns kommen
und wir Menschen finden uns
dort, wo es die Natur
bestimmte…!
Das, was die Natur bestimmt
hat, bleibt bleibend so
bestehen, weil nur das stets
bleibend richtigst bleibt und
Menschen wussten das das so
ist! Man hatte uns den Zutritt
verweigert überall dort, wo
Menschen sich erinnern
werden, wo das überall gewesen
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ist! DIE DUNKLEN MONATE
DER WELTGESCHICHTE sind
immer die um die
Weihnachtszeit gewesen und
das, obwohl in dieser Zeit die
HEILIGEN KINDER DER
MUTTER ERDE geboren
worden sind…!!!! Einen
HEILIGENSCHEIN hatten diese
nicht… DOCH EIN
UNVERWECHSELBARES
Lächeln und Augen, die man
nie vergißt!
So wie bei den Söhnen, gab es
das WELTwissen, dass die
erstgeborene Tochter diese Eine
sein müsse… DOCH DIE WELT
hatte sich bleibend in allem
geirrt, WAS UNSERE EINSTIGE
FAMILIE anbelangt! Lang lang
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ist es her… UND DOCH SIND
WIR LEBENSECHT und
wirklich WIRKLICH LEBENDIG
- immer noch!

Wir erhielten gerade die
Erinnerung an eine RIESIGE
GRUPPE Zimmermannsleute –
die als Gesellen auf
Wanderschaft geschickt
wurden, seit anno dazumal! SO
KOMMEN DIE SÖHNE DER
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ERDE NICHT! Die Söhne der
Erde haben keinen Beruf mehr,
da auch diese DEN RUF DER
MUTTER ERDE vernahmen
und alles beiseitelassen
mussten, was Zeit verschlang
und diese an alles Weltliche
band! UNSERE
MENSCHENbindung an Erde,
Sonne und Natur ist nicht
durch EINHEITSkleidung
sichtbar oder PARTNERlook!
WIR MENSCHEN sind so viel
mehr, als man in der Welt
bereit gewesen ist, zu glauben
oder bereit gewesen ist, zu
unterstützen…! Die
Zimmermannsleute gingen zu
denen, die Mutter Erde und
Vater Sonne und der Natur und
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uns Menschen das Leben
unmöglich machten: ZU DEN
„RATSleuten“ – also dem „Rat
der Stadt“ (stv. in Meißen)!
DIESEN FEHLER machen die
Söhne der Erde nicht, denn
diese kennen DEN INES
EVALONJA-WEG und unser
Tun ohne Verabredung und
Schwüre! Wir Menschen tun
nicht nach Geheiß des Königs
und Herrn und Gottes. Wir
Menschen haben weder eine
Einladung im Herzen, noch
eine in schriftlicher Weise. DIE
NATUR UND MUTTER ERDE
UND VATER SONNE haben
uns alle einzeln informiert über
die verlogene Computer- und
Technikwelt und alles weltlich
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Schlimme ebenso und doch
ebenso ÜBER UNSER
HEILIGES LEBEN, was schon
wieder in uns und mit uns ist,
seit wir die Fernmeldetechnik
der Welt nicht mehr nutzten
und nur noch UNSEREM
HEILIGEN KÖRPER wieder
vertrauen und unseren Heiligen
Eltern und unserer Heiligen
Natur!
Erinnert sind wir nur noch
durch Mutter Erde, Vater
Sonne, die Gesamtnatur und
die, die zu uns nur gehören –
DEM HEILIGEN
SEELENFAMILIENbund!
01:11 – wir MENSCHEN
NEHMEN DIE ZWEI EINSEN
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nach dem DOPPELPUNKT, das
sind alle HEILIGEN
SEELENGEFÄHRTENpaare! Die
NULL und die eine Eins vor
dem Doppelpunkt ist die
WELTvergangenheit, mit der
diese tun und lassen kann, was
diese will! Null plus 1 bleibt nur
1 und daraus kann nicht sonst
werden als EINSAMES
ALLEINSEIN, was aus dem
Leben scheiden muß für immer
und ewig!
Es erinnerte sich ein Blumen
pflücken am 6.11. 2020 für
unsere
GESAMTHEILUNGSDOKU des
natürlichen Weges, der für alle
gemeinsam bindend wurde und
blieb! DAS ENDE DER WELT
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und deren Lügengeschichten
UND DER NEUBEGINN DES
LEBENS IN LIEBE auf der Erde
mit unserem HEILIGEN
VATER SONNE in den weiten
der
GESAMTHEILIGENNATUR!

Dieser feine lange Blütenstengel
ist es gewesen an einem
Einfahrtsweg zu einem
verschlossenen Tor hin zu
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Gärten, der uns aufgefallen ist.
Erst wollten wir ihn nicht
mitnehmen, doch dann machte
es noch weniger Sinn, diesen
dort zu belassen, wo dieser
ungesehen und ohne den
gefühlten Wert geblieben wäre!
Ausgegraben kann dort nichts
mehr gedeihen und das lehrt
uns die Natur: Nimm dir zur
Freude, doch belasse die
Wurzeln in der Erde, damit
etwas nachwachsen kann! So ist
dieser Blütenstengel für uns ein
wenig die Erinnerung an uns
Menschen! WIR MENSCHEN
miteinander und füreinander
LEBEND WIE MENSCHEN
können nie so sein, dass uns das
Lächeln verloren ginge oder die
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Freude im Leben… UNSERE
WURZELN wurden gen
Himmel gegeben, DORT WO
DIESE NICHT SIND und man
nahm uns den Boden unter den
Füßen weg nicht nur
sinnbildlich gesprochen! Wir
Menschen haben keine
Wurzeln, sondern die
LEBENSORDNUNG durch den
HEILIGEN BUND DER
SEELEN. Sind wir wieder
miteinander – wir, die wir
einander gehören, WERDEN
WIR GERN WIEDER NUR AN
UNSEREN LEBENSORTEN sein
und bleiben – weil wir all die
finstersten und bitteren Zeiten
durchgestanden und uns
erinnern lassen durften an das
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einstig gute Leben und dass wir
nie wieder als Menschen leben
durften.
„Wir haben alle Menschen
verloren!“ heißt es
richtigerweise aus der Welt!
Ines Evalonja hatte gerade
plötzlich einen Schmerz an der
rechten Hüfte. Sie legte ihre
rechte Hand dorthin und dann
kam diese Botschaft in diesen
beiden Doppelstrichen…! Wir
nehmen diese an und freuen
uns sehr, DASS DIE WELT
BEGREIFT, dass diese verloren
hat! Nie mehr ein Austausch
von Knochen und sonstigem
IN HEILIGEN KÖRPER DER
NATUR!!!
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WIR MENSCHEN haben und
brauchen keine heilenden
Hände – WIR SIND EINS MIT
DER
GESAMTHEILIGENNATUR,
die heilt und hilft ALLEN UND
ALLEM! Was wir jedoch haben
– auch durch unsere Hände –
ist BERÜHRUNG und
FÜHLEN und ERKENNTNIS
als Menschen!!!
So nehmen die Söhne der Erde
ihre Seelengefährtinnen mit
von den falschen Orten, an die
die Welt diese für die Endzeit
gebunden hatte. DIE
WURZELN DER WELT bleiben
dort, wo man die FRAU und
somit DIE TOCHTER in den
Zwang gebracht hatte, den man

[322]

niemandem gewünscht gehabt
hatte und hätte… DIE NATUR
lässt blühen und grünen und
wachsen und gedeihen alles das,
was die Natur weiß und braucht
– stets dort, wo es gebraucht
und erkannt als wertvoll und
wichtig und richtig! WIR SIND
AUF DEM EINZIGARTIGSTEN
UND VON WUNDERN
ERÜLLTEN neuen Lebensweg
der Gesamtmenschheit… EIN
GESAMTLEBENSWUNDER
DER natürlichen Liebe! Nur
„grosse Menschen mit der
EDENseele“ fühlen und erleben
all das körperecht und daher
stets SEELENWAHR!
So begibt sich nun Evalonja
wieder ins Ruhen auf der Liege
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und klappt das Laptop wieder
zu!
Wie oft hat man MENSCHEN
ERSTICKT? Die Decke über die
Nase ziehen lassen mit den
Händen des Menschen, um den
es geht… Mutti hatte wieder
den offenen Mund mit dem
unnatürlichen
Atmungsgeräusch, deshalb ging
Ines Evalonja in Mutti`s
Zimmer. Langsam und ruhig
ging sie zu dem Körper, der zu
der Seele gehört, die nicht Ines
Evalonja`s wirkliche MAMA ist
von einst. Sie zog nur den Stoff
nach unten – ERSCHRECKEN:
„Hhhh was machst du denn?!“
Was macht DAS SYSTEM AUS
DER FERNE schon seit langer
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Zeit durch die Körper der
Menschen allein UND DURCH
DIE LEUTE ANDERNORTS
oder auch vor Ort? Es wird
gewusste von der Lebensseele
und denen, die Auftragsmord
erschufen und machten oder
Krankheitsbilder erschufen und
TECHNIK, die Leben
unmöglich macht(e) und so
auch WAHRHEIT und die
AUFKLÄRUNG von
TÄTLICHKEITEN und
STRAFTATEN!
Die LEBENSSEELE weckt uns
auf und lässt uns WAHRHEIT
SEHEN und WAHRHEIT
ERLEBEN! Wir Menschen sind
in aller Ruhe LEBEN RETTEND
– auch dort, wo wir sind! Das
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geschieht immer MIT NATUR
UND MENSCHENSEELE für
die Natur und und uns
Menschen! Es ist um 3:33 in
etwa gewesen, als das
Vorkommnis gewesen ist,
wofür KIRCHE UND STAAT
verantwortlich und
verantwortbar bleiben und so
die wirklichen Täter!!!
Wir Menschen sind
MITEINANDER ZEUGE des
Gesagten und Getanen! Die
Geräusche des fremdgeführten
Atmens von Mutti`s
geöffneten Mundes begannen
wieder – das Fenster ist offen!
Ines Evalonja ging wieder hin
und berührte Mutti`s Gesicht,
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diese regte sich nicht. Ines
Evalonja schenkte Wasser ins
Glas. Man ließ Mutti unwirsch
– also böse sagen: „Ich
hab`gerade getrunken und war
gerade pullern. Ich hab die
ganze Nacht nicht geschlafen,
das ist doch furchtbar!“ Was
furchtbar ist und was nicht nur
hier in Meißen geschah und
geschieht? Man ließ Mutti`s
Körper plötzlich dennoch
aufstehen und zur Toilette
gehen… nur kurz war das?
Weshalb? Wir hatten als wir
dort gewesen sind, erkennen
müssen, dass die Heizung auf
den HÖCHSTSTAND
GEDREHRT HÖCHSTE HITZE
VERBREITETE – dort blüht der
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Weihnachtskaktus, eine
LEBENDE PFLANZE! Deshalb
vielleicht, um direkt das
erblühte Leben zu vernichten?
WIE WEIT REICHT DIE
LEITUNG der Staaten UND
WIE WEIT REICHT DES
GESAMTLEBENS
SEELENBUND um alle
Menschen zu retten und mit
diesen ERDE UND SONNE und
Natur? Mutti`s Mund würde
diese FALSCHEN AUSSAGEN
nicht gesagt haben, wenn die
Seele schon im Körper wäre.
WIR MENSCHEN SCHLAFEN
NICHT, sondern ruhen und das
ist nicht furchtbar, SONDERN
GESUND UND LEBEN
RETTEND!!!!
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Mutti war nicht auf Toilette
VORHER EBEN, sondern
nachher eben! Immer wieder
DIESER EINE
SCHNITTPUNKT, den man
nutzte um Geschehnisse zu
vertauschen. MAN MUSS DEM
STAAT und dem angestellten
hochbezahlten Personal nie
mehr vertrauen wollen,
SONDERN NUR NOCH
MENSCHEN, die wieder als
SEELENMENSCHEN alles das
tun können und es auch tun,
WAS NUR MENSCHEN TUN
KÖNNEN und möchten, da es
UM ALLES LEBEN GEHT und
wahre Liebe und das
GESAMTLEBENSWUNDER
Natur!
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Als Ines Evalonja aufwachte,
war nicht komischerweise,
sondern aus wichtigem Grunde
ein TRAUM VOM
HÄUSLERclub im Körper – das
vernetzte Nichtleben, in dem
man MENSCHEN IN DEN
HEIMGANG zwang und diese
entmündigte durch Eingabe
falscher, gewollter Gedanken
und die Enteignung privater
Vermögen und Häuser und
Land. Das ist nicht erst seit
Grete Häusler so, sondern eben
DER URGEDANKE der
entstehenden Pechschwarzen
Welt, die nur – wie in
Griechenland – das
KONTRASTreiche so liebte:
MEERblau und SCHNEEweiß
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und hier und da eine Goldkugel
als „Machtbeweis“. NUN ist der
Herr gekommen… in die Welt!
MENSCHEN SIND AUF DER
ERDE um überall das GUTE
DER NATUR erinnert zu
erhalten und dass es nie
Vorreiter oder Visionäre
brauchte oder Wirtschaft und
Bauwerke (EIN NIESEN von
Ines Evalonja direkt) und
Arbeiten für Nichts und wieder
Nichts!
DAS ZÄHNE
ZUSAMMENBEISSEN (lassen)
vor Schmerzen und das Zähne
knirschen und ausfallen lassen
und mit Kronen und Brücken
versorgen und zerbröseln lassen
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wie altes Brot oder mit zu hart
gewordenem ist erinnert als
Vernetzung MIT
ARMENHAUS und
eingebrocktem als Milchbrei
und doch MIT DER
RIESENGOLDKUGEL IN
ZAGREB als Mahnung und das
hineinsehen und NICHTS sehen
oder nur das, was man nicht
braucht – so wie die der
Zauberwerkstatt, die wir
gestern mit eigenen Augen im
Glas eines Schaufensters sahen,
weil man diese auf die
gegenüberliegende Straßenseite
gestellt hatte ganz auffällig.
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WAS DER WELT HILFT?
NICHTS! Mördern und
Räubern und Banditen hätte
noch nie geholfen werden
dürfen! MUTTER ERDE MUSS
GEHOLFEN BLEIBEN UND
VATER SONNE UND DER
GESAMTNATUR und dadurch
uns Menschen! DAFÜR tun
Menschen nun wieder stets
alles, wenn es uns Menschen
braucht! „NOT AM MANN“
hatte die Welt erschaffen in
vielerlei Weise UND DOCH IST
DER HERR IN NOT und dessen
Gesandschaft und Gefolge!
Ines Evalonja ist gerade noch
einmal im Bad gewesen, um zu
schauen, ob die Temperatur des
Thermostats wieder
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abgenommen hat – tatsächlich,
so schnell und einfach geht das!
WENN JEDOCH DIESER
HEIZKÖRPER in einem
Zimmer wäre, in dem sich
LEBEN befindet und dieses sich
nicht retten kann, WAS
GESCHIEHT DANN? Darum
unter anderem geht es nur
noch – wer benutzte Mutti`s
Hände, um uns vorzuführen,
was man andernorts machte,
während MINDESTENS EIN
MENSCH INS SCHLAFEN
GEBRACHT WURDE, ohne die
Möglichkeit es zu bemerken
oder den Raum verlassen zu
können und ohne
Frischluftzufuhr und ohne
stilles gesundes Wasser? WIR
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MENSCHEN werden von der
LEBENS- und
MENSCHENSEELE informiert
über dringende
LEBENRETTENDE
INFORMATIONEN, was
andernorts schon einmal
mindestens geschehen war oder
geschehen sollte. SO iST
UNSERE GESAMTHEILUNG
FÜR ALLE UNS ALLES immer
alles einschließend ohne
Umarmung irgendwo! Nur
noch so?
Wir können nicht sagen, was
wer tat oder tut allein –
miteinander jedoch schon.
FÜREINANDER müssen und
mussten ALLE MENSCHEN
leben. DER TECHNIKSTAAT
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hatte es verhindert, dass wir
Menschen ERKENNTNIS
EMPFANGEN und für DAS
LEBEN IN LIEBE LEBEN!
Wir hörten Mutti husten,
bevor wir nach der Heizung
sehen gingen und Ines Evalonja
fragte, ob Mutti, ob sie Wasser
trinken möchte, denn das hilft,
wenn man mit offenem Mund
atmen musste. „Was?!“ sagte
der Mund genervt DOCH ES
WAR NICHT MUTTIS LIEBE
STIMME, die gern Wasser
genommen hätte und nicht
geantwortet hätte haben
müssen: „ICH HAB`gerade!“
MENSCHEN SIND NICHT
MEHR MÜDE! Menschen leben
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in Ruhe und daher in Liebe für
MUTTER ERDE – unser
LEBENSLAND gesamt und alles
BEREINIGENDE UND
KLÄRENDE (auch in dem
Land, das man Deutschland
taufte und viele Gegenstände
auch!).
NIE MEHR Häuslerbesuch –
weder direkt noch indirekt! Nie
mehr Weltempfänge und
Weltempfänger!
Um 6 Uhr in der früh hörte
Ines Evalonja das Geräusch nur,
als würde in Mutti`s Zimmer
ein Stecker aus der Dose
gezogen werden. Ines Evalonja
sah nach, doch Mutti lag ruhig
da – es konnte also nichts
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gewesen sein durch Mutti`s
Hände – es ist so, wie wenn
jemand leise in ein Zimmer
dort geht, wo man in der Ferne
etwas tut, was Einfluss auf das
Leben eines oder vieler
Menschen hat UND EIN
MENSCH oder ein von der
Natur genutzter Leib ZIEHT
DEN STECKER DORT, sodass
nichts Böses mehr getan
werden kann. So haben Ines
Evalonja`s Hände auch schon
oft den Stecker des
Telefonanschlußes
herausgezogen – das ist auch in
der Schrift verewigt - um der
bösen Seite nicht die
Möglichkeit gegeben zu haben,
anzurufen UND UNS ZU
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STÖREN! Auch wenn das Böse
das leider nicht dauerhaft
respektierte und Ines Evalonja
für diese richtige Tat auch mit
Bösem belastete (auch
ausgesprochene Worte über
Mutti`s Mund) so ist doch
bleibend zu sehen, dass es auf
unsere mutige Tat
angekommen gewesen ist und
auf unser nicht aufgeben.
UM UNSER GESAMTES LEBEN
DER MENSCHEIT GEHT UND
GING ES – was einem
Menschen böses angetan wurde
erflogreich wurde wieder und
wieder getan (manchmal auch
zeitgleich Vielen)! So ist das
REINE GUTE DER NATUR
NUN TÄTIG, bis es NICHTS
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Böses mehr gibt auf der Erde –
dafür tun wir Menschen mit der
Natur alles weiterhin. Und das
bleibt auch so, denn würde sich
auf der Erde irgendetwas
SCHLIMMES ereignen sollen,
würde die Natur das zu
verhindern wissen. DAS
WISSEN MENSCHEN GANZ
GENAU!!!
LEIBER ohne
MENSCHENSEELE sind auch
Tiere, die sicherlich auch
wichtig bleiben, DOCH IMMER
BLEIBEN MENSCHEN
WICHTIGER, denn nur die
können ERKENNTNIS
ERHALTEN – miteinander und
einzeln. SIND DIE SEELEN
WIEDER IN KÖRPERN DER
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MENSCHEN, sind diese MIT
DEM GESAMTLEBEN EINS
und LEBEN FÜR DIESES
EINSSEIN in diesem EINEN
NATURWUNDER LEBEN
!!!
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DAS IST ERINNERUNG an
LIEBE zweier Menschen –
ERINNERUNG wie zwei
Menschen miteinander sein
müssen immer, die einander JA
SAGEN, WIR SIND
FÜREINANDER GEBOREN
und mit Mutter Erde und Vater
Sonne und der heiligen
Gesamtnatur EIN LEBEN FÜR
IMMER!
Gleich kommt ein Bild, mit
etwas, was man Vati`s Hände
tun ließ – feine Handkunst!
Man ließ Mutti`s Mund sagen:
„Das ist Vati`s Himmel, den er
sich erschaffen hat.“ Eine
Kinderwiege und zwei Rehe
und eine schützende Engelfigur
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und ein Blumentor mit Stern
oben drauf…

DAS KONNTEN NUR WORTE
aus dem System sein, dass den
Himmel auf Erden und einen
VATER IM HIMMEL erschuf…!
So ist dies ein Andenken, wie
auch ein
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Schmetterlingsandenken, dass
Ines E. einigen erschuf und
schenkte und Haselnüsse, die
man sieht eingeschoben im
Unterkeller dieses irdischen
Kunstwerks! WIR MENSCHEN
mussten derlei mehr
wertschätzen, als DIE
NATURSCHÄTZE DES
LEBENSWUNDERS! Ein
Menschenkind mit Engel und
zwei feinfühlenden Tieren HAT
KEIN LEBEN und auch nicht
ein Kind, das sich im Wals
verstecken muss! Während des
Schreibens hörten wir leise
Geräusche… Rosenblätter
hatten sich aus einer Blüte
gelöst und vielen zu Boden.
WER HÖRT DERLEI und hat
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ein Gehör, DAS DEM LEBEN
DIENT und allen Menschen
und somit der Natur? NICHTS
geschieht in und durch die
Natur OHNE WICHTIGEN
LEBENSGRUND! So kommen
die Erinnerungen und
Mahnungen aus der Natur und
begleiten unseren LEBENSWEG
so, dass wir mehr und mehr
LEBENSFREUDE DURCH
NATURwunder des Lebens
erhalten und die Vergangenheit
sich bereinigt – bis da nichts
Störendes mehr sein kann und
nichts Böses mehr und kein
ungläubiges oder gläubiges
Staunen für Faszination der
Anderswelt oder Engelwelt
oder antrainierter Taten der
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Tiere und Leute innen und
außen! NIE MEHR
ABLENKUNG, wenn es um
Wichtiges geht auf der Erde
und im Raum um die Erde!!!
NIE MEHR NEUGIER und
Tatendrang angeleitet über das
Netzwerk!!!
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Auf dem vorangegangen Bild
(das sagt man
umgangssprachlich so – wir
wissen, das Bilder nicht gehen
können… jedoch im Film
gehen LEIBER und auch die
ehemaligen
„SYSTEMgeführten“ Menschen
oder Menschen, die man
ungefragt und daher
STRAFTÄTLICH
aufgenommen hatte beim
Sapzierengehen oder der
Rettung von Leben oder dem
Annehmen aus der Natur für
die wichtigste Arbeit, die wir
Menschen je zu tun hatten und
haben) ist der Bambus zu
sehen, den wir in einer anderen
Kleinstadt kauften und der
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„eingegangen“ gewesen war –
also alle Blätter verlor – als wir
über die Natur eine
Verbindung zu Braco und
dessen Bambusgarten herstellen
wollten: EIN LEBENDES zu
VIELEN ANDEREN
LEBENDEN! Braco`s Weg
haben wir verlassen müssen –
WIR Menschen! Doch Josip
Grbavac als Mensch kann nicht
abgelehnt worden sein – die
Natur entscheidet und weiß,
WER MENSCH GEWESEN IST
IN EDEN und auf Erden und
wer der Sünde treu ergeben in
der Welt! So sehen wir den
Bambus – wir schrieben schon
davon – mit seinen großen
neuen Blättern (FRISCH UND
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GRÜN!) und ein winzig kleiner
Trieb ist schon zu fühlen.
Langsam bewegen wir
Menschen uns heraus aus der
TODbringenden Spirale…!
WAS DAS BEDEUTET, können
in größtem Dank immer nur
die wissen, die ohne Kreuz und
sonstiger Angebundenheit INS
LEBEN DER NATUR finden
und im Leben bleiben ALS
MENSCHEN IN LIEBE und
Treue der Lebensordnung!
NOCH EIN LEBENSWUNDER
aus der Blumenfülle in Ines
Evalonja`s derzeitigen Zimmer,
dass kein Ruheraum ist oder
etwas zur öffentlichen Ansicht
– und doch wissen wir
inzwischen alle, dass der Staat
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uns nie in Ruhe ließ, sondern
ALLES filmte und
veröffentlichen ließ irgendwo
(meist verändert in der Ansicht
und kommentiert und in der
Zeit verrückt oder verdreht,
sodass andere fehlinformiert
wurden und falsch eingestellt –
also gegen die Wahrheit und
gegen unser WAHRES
ANSEHEN und gegen unsere
LEBENSWICHTIGE TÄTIGKEIT
FÜR ALLE MENSCHEN und
alles Leben!
EINE SCHÖNSTE BLUME, die
uns sagt, was für unsere
feinsinnige und feinfühlige
Seele als Menschheit mit Erde
und Sonne und Gesamtnatur
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wichtigst gewesen ist und bleibt
und blieb!

WENN UNS DIESE EINSICHT
bleibend bleibt, sind wir
miteinander füreinander
Menschen nicht gleich, denn es
geht ja um das Leben draußen
vor den Häusern und um die
Häuser und dass wir dort DAS
LEBEN DER NATUR sehen und
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mit allen Sinnen annehmen
und in immer besserer
Harmonie haben wollen! DAS
WISSEN MENSCHEN und
bewegen sich ruhig draußen
und auch in den Häusern
wieder!!!
AIKA bellte gestern wieder im
ersten Garten und dort ging es
mit Besuch munter zu… DAS
IST WELTliches und daher
GEFÄHRLICHES! Ein Hund hat
nie mehr etwas auf der Erde in
der Nähe von Leuten oder
nicht erwachten Menschen zu
suchen oder zu finden – zu
groß die Gefahr für alle! Das
System hat Einflussnahme über
das Netzwerk nur! IST DAS
NETZ AUS, hören die fremd
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beeinflussten BellLAUTE auf!
DIE LAUTE ist ein unerlaubtes
Instrument – Eines von Allen!
LAUTE sind also ALLE
produziert und störten schon
immer die Gesamtnatur!
URSACHE-WIRKUNG ist ein
ganzes störendes
AUFGEBAUTES
TECHNIKorientiertes
GESAMTZERSTÖRUNGSWELT
WERK, dass sich mehr wähnte,
ALS DIE NATUR mit uns
Menschen! Menschen tun alles
für die Natur und alle
Menschen!!!
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Eben erlebten wir gemeinsam
als Menschenfamilie einen
ÜBERfall des Systems, der leise
vor sich gegangen wäre, wenn
DIE SEELE VON INES
EVALONJA nicht da wäre. DER
MENSCH ist sofort da, wenn da
etwas getan gewollt wird, was
nicht gewollt von der Natur,
also nicht richtig ist.
Die Tür zu Mutti`s
Etablisement (also Zimmer mit
Mobiliar) hatte Ines Evalonja
nur angelehnt gelassen wegen
der Angriffe auf Mutti`s
Körper, an die diese sich nicht
erinnert!
Wir hatten das Fenster
aufgemacht wegen frischer Luft
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und in dieser RUHEN in
Freude im warmen Bett… denn
da hört man die kleinen
Vöglein draußen und ist mit
LIEBLICHKEIT und somit
EDEN verbunden und der
GESAMTLEBENSSEELE!
So machte Ines Evalonja die
Augen auf und sah, dass
Mutti`s Hände das Fenster
schließen wollten. Doch wir
sagten: „NEIN!“ „Da geht
nämlich die Heizung an!“ und
die Hände prüften den
Heizkörper und den
Drehknauf… DOCH DIESER
WAR AUF „AUS“ gestellt und
die Heizung nicht heiß! Anders
war es doch in den
vergangenen finstersten
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Stunden da war der Drehknauf
auf GANZ AN, obwohl dafür
keinerlei Notwendigkeit
bestand und das Fenster zu!
Würde nun die Heizung heiß
sein, wäre das OFFENE
FENSTER dringendste
Notwendigkeit, um nicht zu
ersticken und an
ÜBERHITZUNG zu erleiden
das, was man IN DER WÜSTE
OHNE HILFE SEIN nennen
kann! So berührte Mutti`s eine
Hand kurz Ines Evalonja`s Kopf
und sagte „Gudd“ (Das ist GUT
auf sächsisch!) und ging hinaus
und stieß sich noch das Bein an
am augeklappten Schrankbett!
Wir wissen, dass die
LEBENSSEELE uns vorbereitete
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durch ein ANGEMESSENES,
SAUBERES, KLARES
HOCHDEUTSCH sprechen –
daran allein erkannten wir, dass
man AUS DER FERNE Mutti`s
Körper in EvE`s Zimmer leitete
und eben an der
ÜBERGRIFFLICHKEIT auf das
NATURKIND und DAS NEU
ERBLÜHENDE und
WACHSENDE LEBEN aller
Menschen auf Erden inmitten
der GESAMTGROSSNATUR
RINGS UM DIE ERDE MIT
VATER SONNE!
Nichts ist mehr egal – nicht das
kleinste Detail und nicht der
Blick und das Verständnis für
das ABSOLUT GRÖSSTE!!!! In
BRACO`s Weg geschah die
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allumfassende Verseuchung
durch Bücher, DVD`s, MusikCD`s Trailer, Filme, Redner…
EIN BUCH, das entsteht durch
Notizen – wie bei Dr. Wladimir
Gruden – IST NIE MEHR
FÖRDERLICH. Auch nicht, weil
es für viel Geld gegeben wurde,
WAS NIE HILFREICH
GEWESEN BLIEB DENEN, die
es kaufen mussten, ohne die
Möglichkeit gehabt zu haben,
es nicht zu wollen oder nicht
Geld geben zu müssen!!!! Auch
die kostenfreie Gabe an gute
Menschen blieb DAS TOR in
das GESAMTGRAB aller
Menschen zusammen!
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Das Laptop stand am Boden mit
dem Datenstick – der Kick
derer, die mit unseren Leben
spielten, ist das Entwenden
dessen, was wir dringend
gebraucht gehabt hatten, worin
wieder ALLES enthalten bleibt!
NATURMENSCHEN und
NATUR sind EINE
SEELENFAMILIE mit Erde und
Sonne! NUR WIR
MENSCHEN, die die
FRISCHLUFT lieben und diese
durch die Nase annehmen und
uns bewegen AUF DER ERDE
im Weltgeschehen UND DEM
NATURGESCHEHEN können
beurteilen GESUNDE und vom
Weltsystem in Krankheit
festgehaltene!!!! WIR
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MENSCHEN beklagen uns
nicht uns klagen nicht UND
SIND DENNOCH NIE MEHR
BEREIT AUF
LEBENSNOTWENDIGES zu
verzichten und DEN
VERBRECHERN das zu lassen,
was diese auf der Erde niemals
je erhalten hätte, wenn da
nicht…!!!!
So war in der Natur das
LIEBLICHE DER KLEINEN
VÖGEL bei offenem Fenster
und plötzlich war das schrille
Kreischen der Eichelhäher in
der großen CHRISTMESStanne
vor dem Fenster. Böse Seelen
verfangen sich daran nicht, das
ist sicher. Jedoch kann das
System böses tun durch deren
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übernommene Leiber und
unbedachtes und unwissendes
durch Menschenkörper, die das
System geführt hatte, wie auch
uns Menschen, die nicht mehr
vom System dumm gemacht
werden können oder
unwissend!
Das Krächzen war wie das der
Welt, dass WEIHNACHTEN
retten will und den riesigen
Geldempfang über unnütze
Gechenke und den ekelhaften
Fraß mit vernebelnden
Getränken – also den Müll, den
niemand mehr im Körper und
auf der Erde haben will, WER
WIEDER MENSCH IST UND
WEISS, wofür wir leben wollen
und müssen!!!! Es dauerte ein
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Weilchen und dann entfernte
sich das Kreischen. Nun ist
wieder Ruhe hier draußen (bis
auf die Autogeräusche und
Stimmen der Leute in
Entfernung!). NUR WER DAS
MENSCHSEIN KENNT, kennt
Unterschiede und hat
ERKENNTNISEMPFÄNGNIS
und wahre
HILFSGESCHENKE!!!
So hätten Mutti`s Hände auch
Ines Evalonja`s Rucksack
entwenden können oder etwas
aus diesem… MAN HATTE ES
AUF DIESEN ABGESEHEN
und wusste auch, dass diese
diesen auch mal mit ins Bad
nahm. DAS MUSSTE
GESCHEHEN, weil manche
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Menschen in Herbergen
(welcher Art auch immer)
gelotst wurden und dort
bestohlen wurden! DA ES
GESCHEHEN IST, mussten wir
das Reisen verbieten, um
SICHERHEIT FÜR UNS
MENSCHEN zu erhalten und
das VERFOLGEN UND
VERFOLGTSEIN dorthin
bringen, wo es hingehört – zur
Welt hin und deren
Verbrechern!!!
Gestern hatten wir im
Käseladen so eine Sitation, bei
der wir sonst sofort einen
Schreck bekommen hätten. Ein
Behältnis mit ein wenig Geld
war nicht dort, wo es sonst
gewesen ist. Wer ließ es
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woanders hingetan haben?
EGAL ist nichts mehr! Doch wir
wussten sofort wo es ist – die
Lebensseele – und alles ist doch
ganz ganz gut für unsere
Familie von Eden gewesen und
bleibt es IM HEILIGEN
FAMILIENSEELENVERBUND
DER NATUR!!!!
So ist auch heute wieder ein
sonniger Tag – es ist jedoch
kalt bis jetzt! Draußen leben
könnten wir, wenn das
Staatensystem nicht mehr da ist
und das Netz um die Erde nicht
mehr und somit DAS LICHT
UND DIE WÄRME DER
SONNE wieder so, dass es rein
natürlich zur Erde kommt –
dorthin, wo WIR LEBENDEN
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WIEDER EINEN LEBENSORT
HABEN – sicher und durch die
Natur all das enthaltend, was
uns Menschen nur guttut!!
DAFÜR müssen wir Menschen
alles tun und geben, was
wichtig ist für uns Menschen
und die Natur! Wie
unterschiedlich das ist und wie
unterschiedlich das, was wir
brauchten und nutzten und wie
differenzierbar das, was Mutter
Erde uns gab und gibt und
geben musste (AUCH ALS
WICHTIGSTE
INFORMATION, was den
Kindern geschehen ist
woanders) ist nur in den
HEILIGEN BUCHREIHEN
UNSERER HEILIGEN FAMILIE
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zu finden.
www.glueckszentrale.com !!!
Die Seite 365 erinnert an 365
Tage, die immer einmal wieder
um 1 Tag erweitert sind auf 366
UND WIR MENSCHEN
bemerkten die schleichende
Krankheit bei denen, die UNS
MENSCHEN NAHMEN und
sich selbst gaben. DIE NATUR
WILL KEIN TÄGLICH BROT
UND HAT KEIN TÄGLICH
BROT und so sind wir wie die
Natur geworden mehr und
mehr! DIE NATUR MÖCHTE
ALLES TUN FÜR UNS und so
fiel Arbeit weg für uns, damit
wir bis es wieder GANZ
RICHTIGST GUT IST WIE IN
EDEN der Natur als Menschen
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beistehen mit dem, was nur wir
Menschen tun dürfen und
können UND ERHALTEN!!!!!
Als Ines Evalonja heute im
Morgen einmal wieder die
ATTACKE gegen unsere Blase
erhielt, die sich plötzlich
entleeren soll, kam der
unwillkürliche Griff in den
Schritt (AUCH EINE
PROGRAMMIERUNG!),
wodurch das angehalten wird
und man es dann noch schafft
auf die WC-Toilette. In einer
Wohnung ist das nicht so
schlimm, weil da niemand ist –
wenn es gut ist! Doch mit
anderen oder unterwegs führt
derlei ZU UNGUTEN
ANSICHTEN und nicht guten
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Blicken und Kommentaren!
Das ist uns klar: Das würden
auch wir nicht gern gesehen
haben. DOCH NUN, da es um
all die fatalen Programme
GEGEN MENSCHEN UND
UNSER EINST FEINES LEBEN
MIT ERDE UND SONNE UND
NATUR im Ganzen geht, ist
alles ein wenig anders –
solange, bis der Feind nie mehr
da! (EIN NIESEN aus Ines
Evalonja`s Körper!). So war
dieses Vorkommnis ein in der
Erkenntnis weiterführendes
Erlebnis, denn wir berichteten
schon einmal über das
„KLOproblem“ und die
Attentate gegen MENSCHEN
UND LEBEN als Ganzes und
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auch Einzeln(es)! Wir sind
inzwischen HEILER UND
REINER UND STÄRKER –
einzeln und miteinander und
füreinander und FÜR DAS
GESAMTNATURWUNDER
LEBEN!!!
Ines Evalonja hörte die
Wohnungstür, die Mutti von
außen zuzog! So führte uns die
Lebensseele hin zur Lade, wo
wieder ein Schreiben der AOK
zu finden gewesen ist:
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WIR WISSEN, dass die
PhysioTHERAPY ein Angriff
auf ALLES LEBEN IST! Wir
wissen, dass diese nichts Gutes
bringt, WEIL DIE
PROGRAMMIERUNG dem
Körper Schmerz aufzwingt
DURCH EINEN
AUSSTRAHLENDEN
SCHMERZpunkt oder das
Abriegeln von Schmerz, sodass
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DAS ARBEITEN und falsche
Bewegungen nicht aufhören!
ALLES JE GELEHRTE zum
Menschenkörper IST ABSOLUT
FALSCH und eben das
Gesamtattentat auf Gesundheit
und FREI SEIN der
Gesamtnatur mit uns
Menschen!!! Dem
übernommenen Leib ist das
jedoch nicht klarzumachen. Ob
nun die Aok eine Zuzahlung
macht oder nicht, IST
IRRELEVANT! Selbst 15 € sind
zu viel und bedeuten immer
das: „Ja ich will!“ DOCH EIN
VOM GENIUS DER
FINANZEN geleiteter
GROSSRECHNER DER
TECHNIK konnte noch nie
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wissen, was Natur und
Menschen brauchten und wann
es genug ist mit dem freien
Willen und freier Wahl und
Entscheidungsfreiheit. ES GAB
NIE
ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT
und das wurde immer schneller
offensichtlich. MAN LEITET
ÜBER DAS QUADRAT und die
überall vorhandenen Chips und
Datenleitungen DIE KÖRPER
ÜBERALL DORTHIN, wo diese
geschädigt werden. NUR
MENSCHEN wurden daraus
errettet und retten mit
FEINGEFÜHL und DEM
HINSEHEN, sobald es möglich
ist! Wir sehen stets BEIDES:
Verschlechterung und
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Verbesserung! Was EINE KK
machte, ist wie das, was ALLE
JE GETAN. Wir brauchten
NIEMALS EINE und so auch
niemanden, der mit diesen
gemeinsame Sache macht!
DAFÜR TUN WIR ALLES!
Man lässt Mutti`s Mund:
“FRÜHSTÜCK!“ rufen! DAS
ATTENTAT!!! Und wer das
Wort eingab oder Mutti`s
Hände für Ines Evalonja etwas
tun ließ mit Mutti´s Händen,
obwohl gewusst ist, dass wir
keinerlei gemeinsame Zeit
verbringen sollen und dürfen
und unseren Körper nicht
schädigen sollen mit dem, was
andere zubereiteten
(GIFTeingabe in Getränke und

[374]

Essen – das gibt DIE
LEBENSSEELE zu wissen FÜR
ALLE LEBENDEN!!!!) erhalten
das Ergebnis für die Straftaten
gegen uns Menschen, Mutter
Erde, Vater Sonne und die
HEILENDE GESAMTNATUR!
Und so nehmen wir
Geschehnisse an und erhalten
Informationen dazu und
dokumentieren diese so, wie
DIE NATUR UND WIR
MENSCHEN DIESE
BRAUCHEN – wo auch
immer!!!!
Perso und KK-Karte sind in der
Lade. Die 5 Euro im
Haushaltsbuch fehlten. In
Mutti`s Tasche ist kein
Rätselheft mehr. Mutti ist
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gegangen ohne zu sagen, dass
sie geht oder wohin. Da sie nur
kurz weg war und nun wieder
der Beschäftigung nach geht,
DIE DEN MÜLL IM LEIB
NÄHRT und die
„geNERVtheit“ war sie im
Konsum, um dort das zu
erhalten, was sie nicht in sich
gefüllt hätte! UND DAS ZU
SCHREIBEN IST UND BLEIBT
WICHTIGST, weil Mutter Erde
und Vater Sonne und die Natur
UNS MENSCHEN braucht für
alles das!!!
DAS DATUM ist korrekt
eingestellt – 7.11. 2020. WIR
BRAUCHEN KEINE
KALENDER UND UHREN
MEHR in unserem Lebensweg,
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sobald der Feind überall
enttarnt und nie mehr vorher
gewarnt, bevor es kommt das
Leiden Christie dort, wo es
gewollt und gefördert blieb!!!
Man ließ Mutti eben wieder
stöhnen beim bücken und
etwas herausnehmen. BÜCKEN
und BÜCKLING sind in der
Herrenwelt MIT NUR BÖSEM
UND GEWALTTÄTIGEM
gegen uns feinsinnigen und
feinfühlenden Menschen
verbunden. Alles das ist nicht
vergessen und nicht
entschuldbar und nicht keine
Straftat! ALLES WIRD IN DEN
TAG GEHOLT UND ENDLICH
IM NATÜRLICHEN
GERECHTIGKEITSSINN
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GEAHNDET!!!! Ines Evalonja
war erinnert, dass sie sagte,
Mutti soll nicht stöhnen, weil
das dem Körper das Gefühl
gibt, dass es nicht gut geht und
dass es dann nicht besser wird.
DOCH HEUTE WISSEN WIR,
wie mies diese
Programmierungen ALLE
MITEINANDER SIND gegen
jedes Feingefühl und Wahrheit!
UND DOCH kann es erst besser
geworden sein oder noch
werden, WENN DIE SEELE
GANZ IM KÖRPER IST und
nicht selten oder nur hin und
wieder. DAFÜR LEBEN ALLE
SÖHNE UND TÖCHTER DER
ERDE!!!!!
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So war es nur der Frühstücksruf
und keine sonstige Störung.
Ines Evalonja hat einfach nicht
reagiert und weitergeschrieben.
Es gab schon Birnensaft und
eine Darm- und
Blasenentleerung. DIE NATUR
FÜHRT UNS, was für jeden
einzelnen Menschen gerade
richtig ist. BLEIBEND RICHTIG
kann es nicht sein, denn wir
sind noch nicht in diesem
HÖCHSTEN LEBENSDASEIN!
Doch es geht stetig voran!!!!
EIN SCHRITT – DER SCHRITT
sind nicht ein und dasselbe!
EIN GRIFF während eines
Schrittes und EIN GRIFF IN
DEN SCHRITT ist auch nicht
ein uns dasselbe. DER GRIFF in
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den eigenen Schritt oder in den
Schritt eines anderen Körpers
IST AUCH NICHT EIN UND
DASSELBE! Wir Menschen
bewegen uns WEIT WEIT
ÜBER DEM UNTERSTEN
NIVEAU, was man nicht nur an
der Wortwahl, sondern auch an
den Aussagen erkennen kann
und daran, was UNS NUR die
Natur zeigte und zeigt und an
INFORMATION UND
ERKENNTNIS hingibt und wie
das geschieht!!!!
Vater Sonne lacht nicht vom
blauen Himmel, SONDERN ER
SCHICKT WÄRME UND
ALLES DAS, was nur Menschen
wissen und fühlen! EIN
GESAMTLEBENSWUNDER
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SIND NATUR MIT UNS
MENSCHEN! Dafür haben wir
alles das getan, was Welt und
Leute nicht getan haben und
somit HABEN NUR WIR
MENSCHEN ALLES BESTE
VERDIENT! Da WELT UND
LEUTE uns nichts gönnten und
nicht das gegeben hatten und
haben, was wichtigst gewesen
wäre und geblieben ist,
MÜSSEN MENSCHEN NUN
ALLES DAS HOLEN ODER
HOLEN LASSEN, was nur uns
gehört – das sagt uns die
GESAMTLEBENSSEELE! Die
Natur kann und muss LEBEN
SCHÜTZEN und leben können
KÖNNEN NUR MENSCHEN!
Nur Menschen sind sich all
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dessen bewusst, wessen sich
Welt und HERREN UND
DAMEN nie hätten
bewusstwerden können oder
sollen! NUR NATUR UND
MENSCHEN sind wichtig für
Erde und Sonne! WIR SIND
EIN LEBEN in dem ein Leben
dem anderen dient ohne
Unterlass! Was nicht richtig ist,
muß verändert werden und das
tun wir Menschen für uns und
für die Natur UND DIE
NATUR FÜR UNS! Ohne die
Natur hätten wir nicht
verändern können alles das
Wichtigste und Wesentlichste.
Erst nach und nach wird man
MIT DER HÖCHSTEN
WAHRHEIT UND WEISHEIT
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BESCHENKT… zu gefährlich
wurde und war alles, weil
immer wieder die Welt
mitmischte und WICHTIGSTES
vernachlässigte und verleugnete
und versteckte und vertuschte.
IMMER BLIEB DAS MITTEL
ZUM ZWECK, was nichts mit
LEBEN und NATUR zu tun
hatte und hat!
AUSdrücken… kommt nicht
von AUSDRUCK! Doch der
DRUCK, den man ausübte über
all die viel zu vielen
Generationen, die eine
Erfindung zum Gelderhalt
geblieben sind, IST
ALLUMFASSEND
SCHÄDLICH! Man ließ Pickel
ausdrücken, die nur durch
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VERGIFTUNG und PupertätProgramm entstanden. WIR
SIND KEINE PUPPEN, wir sind
FEINSTES LEBEN! Man drückte
ZIGARREN UND
ZIGARETTEN UND
ZIGARILLOS AUS – auch auf
Menschen! NICHTS DAVON
IST VERGESSEN und alles muß
endlich den SCHLUSS erhalten,
den es schon längst hätte haben
müssen und sollen und
können! Nie mehr Cowboys
und Lasso`s und eingesperrte
und mißhandeltes Leben!!!!
KREATUR und KREATIVITÄT
ist ein und dasselbe Programm.
So sind die, die etwas
EINZIGARTIGES KONNTEN –
also Menschen – sichtbar nun

[384]

nocheinmal für alle – zum
niedersten Programm
hinabgestuft geworden und
hiabgeregelt (wieder und
wieder)! Die Kreatur wurde
verfolgt und mißhandelt und
ermordet – immer in Ansicht
und Kommentierung aus der
Nähe und Ferne. DAS IST
WELT und DÄMON!
WIR MENSCHEN SIND NUN
ALLE NATURLEBENRETTEND
und somit ist die NATUR UNS
RETTEND, denn ohne Natur
gab und gibt es kein Leben und
die Natur hat kein weltliches
Streben!!! Die Welt erschuf
Tuben zum Ausdrücken, über
die man sich dann streiten
sollte, wo diese am besten
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liegen sollen oder auch nicht.
Man ließ den Inhalt auch
dorthin kommen, wo das nicht
nur nicht gesund, sondern
gesundheitsschädigend blieb in
noch größerer Weise! WAS DIE
WELT VERBROCHEN HAT?
ALLES! WIRKLICH ALLES, was
es je an Schlimmem auf Erden
gegeben hat. UND SO MUSS
DIE WELT STERBEN ALS
GESAMTES und mit dieser
alles, was nicht IM LEBEN
LIEBENDER MENSCHEN
MEHR SEIN KANN, weil es
Leben zerstört und nicht
fördert!!!!
SO IST NUN AUCH DAS
ALTARBILD IN DER
FRAUENKIRCHE IN MEISSEN
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nie mehr richtig… ZU ZWEIT
NUR IST LEBEN IN LIEBE
RICHTIG und so fehlt EINE
FRAU AUF DIESEM, denn der
Vater hatte eine
ALLERFEINSTE TOCHTER
DER ERDE und der Sohn hat
auch eine allerfeinste Tochter –
das ist für ALLE MENSCHEN
AUF ERDEN SO bleibend!!!!
ZWEI und ZWEI sind ZWEI
SEELENGEFÄHRTENPAARE!
So belassen wir das Summe
bilden, denn das Ergebnis dieser
Addition ergibt im Englischen
das Wort, was DIE WELT
erschuf mit allen
programmierten und
ausgeführten Taten GEGEN
ALLES LEBEN, also gegen die

[387]

Liebe, Mutter Erde, Vater
Sonne und uns Menschen in
der
GESAMTWUNDERNATUR!
WIR MENSCHEN WISSEN,
dass ALLE NATUR frei
zugänglich sein muss! So
müssen auch MENSCHEN
FREIGELASSEN WERDEN und
frei bleiben! DAS IST
NATURGESETZ BLEIBEND!!!
Zuwiderhandlungen werden
verfolgt bis zum
Ausgangspunkt und HIN ZUM
PUNKT DES BEGINNS!
Mutti hat sich gerade
verabschiedet und DIE
LEBENSSEELE lässt uns immer
mehr nur annehmen und
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nichts sagen, was das Gegenteil
der Lüge ist, weil wir uns oft
noch überzeugen müssen von
etwas, was wir doch wissen…
Mutti lässt man zu Gudrun
schon wieder fahren – Ruth
kommt auch. RUTH ist die
Ehedame, DEREN MANN
GÜNTHER SPERLING (wir
berichteten mit Geburtsdatum
in der Welt) auf den
Dachboden gehen ließ, um
dessen Mord tun zu lassen! SO
SIND ZWEI
SYSTEMVERKETTETE mit
unserer Mutti außerhalb der
Weltzeit. Denn: Mutti hat Ines
Evalonja einen schönen
SONNTAG gewünscht, was in
der Welt DER HERRENTAG ist
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und der Tag des Herrn und der
Tag Gottes! So wissen wir, dass
wir gestern im Käseladen am
Theaterplatz etwas kauften, der
nur Donnerstag und Freitag
offen hat und da wir an beiden
Tagen dort gewesen sind, kann
heute nicht Freitag sein. FREI
HABEN WIR JEDOCH!!! So
wissen wir, DASS DIE
LEBENSSEELE ÜBERALL IST –
also dort, wo Mutti sein wird
mit zwei Leibern der
Chritsusconnection, ZU DER
ALLE MENSCHEN NICHT
GEHÖREN! Die, die biblische
Namen haben oder Namen, wo
es schon HEILIGsprechungen
seitens der Kirche haben, sind
meist MENSCHEN MIT DEN
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SCHLIMMSTEN
SCHICKSALEN – so mochte es
Gott und dessen Herren und
Damen und Personen und
Personal und Dienerschaft! SO
SIND DORT VOR ORT AUCH
in den inzwischen gewussten
Vernetzungswegen auch DIE
SÖHNE VON ERDE UND
SONNE. ES GEHT UM UNSER
LEBEN – das aller Menschen!
Was in den letzten Stunden in
der Wohnung von Mutti
gewesen ist, wird gewusst auch
auf vielen Wegen, die alle
denen bekannt sind, die es
etwas angeht oder auch nicht!
GEHOLFEN KANN NUR
MENSCHEN WERDEN und
Bestien und Süchtigen nicht!
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Rosenfrau hat Mutti`s Mund
zu Ines Evalonja gesagt, DOCH
DAS IST SIE EBEN EIN FÜR
ALLE MALE NICHT und auch
nicht die Lilie am Felde! INES
EVALONJA IST DAS EINE
EINSTIGE MÄDCHEN, dass
mit der Natur die allerfeinste
Verbundenheit hatte – das ist
die Seele – UND DIESE IST
GEBUNDEN AN DEN EINEN
BESTIMMTEN VATER und
dessen FEINSTE FRAU (die
man an die Rose kettete) UND
AN IHREN EINZIGARTIGEN
MENSCHENSOHN und diese
zwei Menschenpaare SIND EINS
MIT MUTTER ERDE UND
VATER SONNE UND DER
GANZEN NATUR!!! Und die
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Natur schenkt uns FREI SEIN
ohne die noch vernetzten
Blicke der Mutti, die zu einem
anderen Kind gehört seit
damals und einem anderen
Mann seit damals und das wird
Mutti noch vor Augen geführt
und bekannt werden. So wird
ihr auch bekannt werden, was
es bedeutet hätte, wenn Ines
Evalonja nicht dagewesen wäre
und nicht gerettet worden wäre
und nicht auf alles geschaut
hätte und wen sie besser nicht
als mehr angesehen hätte, als
INES EVALONJA – diese eine
Tochter von Sonne und Erde
der Familie von Eden!!!!
So gehen wir wieder hinaus.
Wie lange? Das werden wir
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dann wissen, wenn wir wieder
im Blumenzimmer sind mit alle
dem, was für heute und das das
Weitergehen und das
Kommende wichtig ist und
wird und bleibt!
Mutti sollte Ruth nicht mögen
aus verschiedenen Gründen –
diese sagte stets der Staat! Was
an Ruth achtenswert ist, ist,
dass sie das ALTE bewahrte –
sich also nicht am steten
Erneuern von Möbeln und
Geschirr und Kleidung
beteiligte. Das jedoch brachte
ihr und deren Familie die Blicke
ein auf „DIE ARMEN“, was von
Gudrun stets ausging, die sich
ja aufgrund der finanziellen
Bessergestelltheit als etwas
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Besseres denken sollte immer!
Hätte diese – von Ehegatte
Günter NICHT GEWOLLT –
Geld gegeben zum Bau des
Hauses in Weinböhla von
Heinzens, hätten diese ein
einfacheres und genügsameres
Leben haben können vielleicht.
Geld hatte also den Grundstein
fürs Verderben gelegt aus der
STAATSDIENERSEITE, denn
Frau Schuster geb. Sperling
diente dem RATSHAUS in
Dresden, wo auch der Mann
von der Postausträgerin Ruth
(verheiratet mit Günther
Sperling – auch nicht die
Richtige gegeben ins Leben des
SOHNES DER ERDE
GÜNTHER) hin verpflichtet
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wurde ALS PFÖRTNER! Wie
fühlte sich GÜNTHER nach der
Wende? Er lief bei
Wanderungen immer mit den
bekannten Händen auf dem
Rücken hinter den anderen her
und wurde zur Ansicht, wie es
Schwester Christa geht, auch
nach Starnberg gebracht!
STREIT und Gemeinheiten gab
es ausgehend von Gudrun
immer… und erinnert ist, dass
dieser eine Tochter genommen
worden war – angeblich eine
Todgeburt, doch wer`s glaubt
ist eben im SELIGENCHOR der
Heimatlosen! Erinnert ist auch,
dass diese Dame des Staates Ines
Evalonja haben wollte als
Tochter, weil Christa schon drei
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Kinder hatte und die andere
keins. KLINGELT ES DENN
NOCH IMMER NICHT IM
OBERSTÜBCHEN, was so alles
hätte kommen können, mit
den Programmen NULL ODER
EINS und NULL UND EINS
und JA ODER NEIN und JA
UND NEIN? Ilka Heinze (geb.
Schreber) hat der Staat
Gudrung gegeben und diese
somit den irdischen Eltern
genommen. TÄGLICHE
TELFONATE und das
wöchentliche Putzen und im
Haus herumgehen und
schauen… und als Ilka es nicht
mehr wollte, ließ man deren
Mund sagen: „Wenn ich nicht
mehr putzen kommen darf,
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bringe ich mich um!“ DAS IST
NÖTIGUNG und was so alles
auftaucht in diesem EINEN
SCHICKSALSWEG hat immer
wieder MIT ALLEN
MENSCHEN ZU TUN!!!! Und
daher ist es immer einfacher,
durch die Gespräche in einem
Zimmer die
„EINGESPERRTEN“ und die
„FREIEN“ zu erkennen im
Virtuellen Weltgefängnis und
TÜREN kurz zu öffnen und die
anderen für immer zu
verschließen!
Angela Merkel ist als
Stellvertreterin erinnert worden
– eine mit blauen Augen! DIE
EINZIGE STAATSoberhäuptin!
Diese musste ausgetauscht
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werden GEGEN DIE EINZIGE
SCHRIFTGELEHRTIN. Denn:
Angi ist STAATSdienerin und
kann somit nicht FREIER
MENSCH UND TOCHTER von
Erde und Sonne sein! DIE
FRAU JEDOCH IST DIE
EMPFANGENDE von klarer
Weisheit und wirklichem
Wissen, WAS JEDER SOHN
DER ERDE UND DER SONNE
BRAUCHTE, um auch klar und
deutlich zu erkennen, was nie
richtig gewesen ist. So sollte es
NIE auch nur eine Regierung
oder Oberhäupter und
Untertanen geben. DOCH
WENN, DANN MÜSSEN ES
ZWINGEND Tochter und
Söhne der Erde und der Sonne
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sein! DIE LEBENSSEELE führt
uns alle und diese lässt uns
immer wissen: DIE ERDE IST
GEWESEN EIN
GESAMTLAND ohne Grenzen
und so mußte nur das
wiederhergestellt werden und
bleiben – alles auf dem Weg
der Technik nur!!!!
MENSCHEN HABEN
VERDIENT ALLES, weil diese
nur mit Erde und Sonne und
Natur IM HÖCHSTEN
LEBENSGLÜCK WEILEN und
alles FÜREINANDER UND
FÜR DAS LEBEN IN LIEBE
TUN – immer bereit!!!!
WIR MENSCHEN brauchen für
das immer bereit sein, FÜR DIE
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RETTUNG DER NATUR MIT
DER NATUR und uns
Menschen und Erde und Sonne
nichts Bestimmtes und kein
Erkennungszeichen oder
bestimmten Gruß oder
spezielle Kleidung, die alle
tragen – das macht es UNS
MENSCHEN so fassbar leicht
und einfach nun!!!!
Es ist laut Laptop 15:40 und das
Handy zeigt schon nach 16 Uhr
an. Der große Kalender zeigt
LEBEN AN –also kein Datum
und die kleinste Anzeige den
7.11. 2020. CHAOS bedeutet
so etwas – wie die vielen
Lebensmodelle und
Auslegungen von Lebenszeit
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und verschiedenen Timezones
und so on!
DOCH IN DER NATUR gibt es
für uns Menschen kein Chaos,
sondern immer nur die
absolute Sicht, wann uns das
System leitete und wann nicht
UND WARUM NICHT! Und
wir wissen ganz sicher, dass wir
auf dem Ines Evalonja-Weg
VON DER LEBENSSEELE
GEFÜHRT sind und bleiben
und immer FÜR ALLE
MENSCHEN etwas besser
machen, durch das
Eingelassensein auf das, was am
Wegesrand blüht und gedeiht
und was DIE SÖHNE DER
ERDE schaffen, damit wir
WENIGEN GROSSEN
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KLEINEN Menschen ohne
Maske bleiben können und in
verschiedenen Geschäften etwas
kaufen können, was wir sonst
nicht erhalten hätten können –
Thema bessere Kleidung nach
all den Jahren des Verzichts und
absolut ungesunden Stoffen
und Mustern und so weiter! So
ist JEDER TAG anders gut und
es ist wirklich so gewesen, DASS
DAS SYSTEM MUTTI IN
FALSCHEN GLAUBEN
versetzte und falsches zu wissen
gab – es ist SAMSTAG, denn
die Läden hatten offen, was
heute wieder eine Freude
gewesen ist. WIR haben nichts
zu essen gekauft (außer
Weintrauben für Mutti´s
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Augen – zur Erinnerung ans
System, dass man Wein NUR
PUR ALS FRUCHT genießen
darf!) – sondern zwei Mal etwas
FEINES und richtig GESUNDES
als Bekleidung. Die Jacke kam
in den Sinn auch, weil man als
Mensch auch an den
Seelengefährten denkt, der in
etwa so ganz schlank ist, wie die
Tochter der Erde und wenn
dieser nichts hätte, dann hätte
der Kleiderschrank etwas. Das
kam einfach spontan dieser
Gedanke, so wie eben dieser: IN
Liebe hat man miteinander alles
und nicht ein Mensch allein!
Nur das ergibt Sinn und so
führt uns die Lebensseele
wieder ins Vertrauen!
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GESCHMACK und
HARMONIE ergeben sich
IMMER aus dem Nutzen, den
etwas hat: GESUNDHEIT IST
WICHTIG und dass es dem,
wofür man etwas braucht,
angepaßt bleibt! IN DER
NATUR braucht man absolut
andere Kleidung und das ist
alles bleibend wichtig! ADAM
und EVA sein zu wollen, ist
nichts für andere Augen und
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auch ist es noch nicht Zeit für
derlei Gedanken. Es ist wichtig
immer Schritt für Schritt
vorwärts zu gehen und nicht in
den Fantasien der Herrenwelt
steckenzubleiben. DIE
GESAMTHEILUNG aller
Weltgedanken und
Weltgeschehnisse ist in vollem,
ABSOLUTEN GANG FÜR
ALLE UND ALLES… Das zu
begreifen ist mehr, als ein
bisschen so zu tun, als sei man
in Liebe!
Wir waren unterwegs in
anderen Gartenwegen, wo es
keine Absperrungen gibt, außer
eben die einzelnen
Gartentüren, was immer
ebenso ungut ist. Doch heute
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hatten wir eine SÖHNE DER
ERDE-FREUDE… eine absolut
gute Entwicklung für eine
Situation! Ines Evalonja sah
schon wieder woanders reife
Himbeeren! DAS IST EIN
LEBENSWUNDER im
November! So war die Tür
nicht abgeschlossen, denn wir
testeten es. Doch wir machten
diese wieder zu. Plötzlich kam
ein Herr und wir fragten, ob er
gesehen hätte, dass er reife
Himbeeren im Garten hätte.
Natürlich nicht… DOCH ER
KAM DER FRAGE, ob Ines
Evalonja die Himbeeren
Pflücken dürfe, mit einem „JA,
gern!“ nach! Er sagte noch, ob
diese nicht durch den Frost
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kaputt gegangen seien und wir
sagten wahrheitsgemäß:
„NEIN!“ und freuten uns über
diese NATÜRLICHE FÜGUNG!
Dieser Herr ging wieder nach
oben in sein Gartenhaus und
Ines Evalonja nahm die Beeren
und gab sie in eine kleine ovale
Box, wo schon ein wenig
Knabberzeugs drinnen war für
den Weg! DAS IST EINE
GROSSE FREUDE gewesen und
ist es auch jetzt noch, weil das
durch die vorherige
GEGENPROGRAMMIERUNG
nicht möglich gewesen ist…
ÜBERHAUPT DEN MUT
HABEN, zu fragen ohne Angst
vor dem „Nein!“ und dann
auch noch die Bestätigung, um

[408]

das Gewünschte zu erhalten –
so ist DIESES GEWÜNSCHTE
EINS mit dem UNSEREM WEG
IN LIEBE, denn die Natur
möchte uns an EDEN erinnern
und wie Menschen sind. DOCH
DER HERR ist nicht erwacht,
denn sonst hätte dieser die
Himbeeren entdecken können
in Freude! EIN SOHN DER
ERDE hat mit Ines Evalonja
EINE GROSSE BEREINIGUNG
für alle Menschen gemacht,
weil ALLE MENSCHEN auf den
Kreuzweg programmiert
wurden, wo Menschen nichts
mehr erhalten… was das
bedeutete? DEN TOD seit
Generationen. DER WELT seit
dem ersten Punkt auf der
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Landkarte alles nach und nach
UND DEN MENSCHEN UND
ERDE UND SONNE UND
NATUR nichts mehr nach und
nach! Das können NUR
MENSCHEN erfassen und
begreifen und sich über jede
kleine Veränderung freuen
miteinander!
WAS BLEIBT, ist nur noch der
Tod – kostenfrei – für die
Welt! So sind alle Leute der
Welt sogar besser gestellt als
alle Menschen jemals…!!!
An der Jacke gibt es zwei
Außentaschen, die beide
zugenäht sind. Menschen
wissen, dass man die Naht mit
einer Schere auftrennt, damit
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man etwas hineinstecken kann
– vielleicht auch die Hände
manchmal. Ob das jeder weiß?
Die Botschaft ist nicht ohne
Sinn und auch nicht zufällig in
der Welt entstanden… Doch
wir geben nicht alle
Informationen, denn die Welt
weiß ja, was diese UNS
MENSCHEN WÜNSCHTE und
programmierte und
gegenpropagierte!!!!
WIR MENSCHEN leben für das
ABSOLUTE LEBEN IN LIEBE!!!
WIR SIND IN DER LIEBE NUN
TOTAL eingestellt auf das
KOMPLETTE ALLES, weil nur
das Mutter Erde, Vater Sonne
UND UNS MENSCHEN IN
DER WEISE EHRT, wie das nie
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mehr ermöglicht gewesen ist!
SO SIND WIR MENSCHEN
NUN ALSO MIT DER NATUR
alles das für Erde und Sonne,
WAS WIR DAMALS AUCH
SCHON GEWESEN SIND – nur
sind wir jetzt noch im Wert
gestiegen FÜR UNSERE
LIEBSTEN…!!!!
Es kam uns DAS GOLD in den
Sinn… MAN MUSS NAME
UND ANSCHRIFT und derlei
angeben, wenn man verkaufen
will! WENN NUN JEMAND
Falschangaben machte, was
wäre wenn? Wenn jemand
richtige Angaben machte,
würde dieser dran sein, wenn
GESTOHLENES AUFTAUCHT!
Das ist wie das Stehlen eines
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einmaligen Kunstwerks, was
man ja meist nicht für sich
gewollte hatte… NICHTS
BLEIBT MEHR VERBORGEN –
auch nicht der
MENSCHENANGEBOTSVERK
AUF! Um was es alles ging bei
der Erlösung und Auflösung
des
GESAMTMENSCHENSCHICKS
ALS? UM ALLES, was niemals je
richtig gewesen sein kann!!!!
DARUM KÜMMERN SICH
IMMER ZWEI miteinander und
füreinander und dadurch für
alle anderen. Denn: NUR IN
DIESER ZWEISAMKEIT zweier
füreinander geborener
Menschen, entsteht diese große
Liebe und Seelenverbundenheit
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und Kraft und Weisheit und
Empfängnis! Staat und Kirche
programmierten diese
„Empfängnis“ auf EINEN TAG
oder KEINEN TAG – je
nachdem, ob Kirche ja oder
nein! EINEN ABEND
Erkenntnis kann nicht gut
gegangen sein! Und für diese
Geschenke des Kirchenfestes
sollte man sich dann alle
anderen Tage vorbereitet
haben, damit DAS GEISTIGE
wichtiger wird, als das Irdische!
Und das ließ man NUR
MENSCHEN glauben? Nein –
alle Völker nach und nach! Und
die, die sich das ausgedacht
hatten, erhielten alles UND
DOCH DEN GANZEN
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SÜNDENhaushalt, der nur
noch Dreck INS
EUROPÄISCHE GROSSLAND
brachte und MINUSzins und
Lügen und Verschwundenes.
DOCH NICHTS verschwindet
einfach so und das freut uns
nun nacheinander immer mehr
– DIE LEBENSSEELE bringt das
„TREIBgut“ sicher überall hin,
wo es hingehört nach und
nach! Wir sind vielleicht die, die
lieber gar nicht an Bord gingen,
als die Schiffe losfuhren, von
denen wir gar nichts wussten.
SCHIFFbrüchige – was ist das
für ein unsinniges Wort? Wie
kann man BRÜCHIG
WERDEN? Sind wir auch als
Morsche programmiert?

[415]

STAMMbaum und
BAUMstamm… KLINGELT es?
Lieber nie mehr auch nur
irgendwas in oder aus der Natur
zerteilen – auch nicht mit oder
durch Worte!!! ALLES LÜGE,
was durch Kirche und deren
viele Arme und Geister
verbreitet wurde. ALLES
HABEN JA DOCH NUR ALLES
DAS gewollt, was immer nur
FÜR MENSCHEN
DAGEWESEN IST oder hätte da
sein sollen und müssen!
Es erinnert sich diese einmalige
goldene Münze mit den zwei
fliegenden Singschwänen. Was
auch immer diese wert gewesen
ist, UNS GEHT ES UM DIE
FRECHHEIT, wie man auf
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unsere Körper und unser FREI
SEIN FÜR MUTTER ERDES
RETTUNG einwirkte und des
verhinderte. ES WIRD UND
WURDE alles gesehen und
gewusst irgendwo – auch wo
dieser eine Ring ist UND DER
VON DER SCHWEIZ am
Zugang zur Mönchsinsel Nähe
Stein am Rhein. NICHTS BLIEB
VERGESSEN – in Ines
Evalonja`s Fall geht es um viel
zu viel, als das wir irgendwas
oder irgendwen vergessen
dürften: STRAFTÄTER und
dadurch MENSCHEN, die
ebenso geschädigt wurden!!!!
An einem Zaun fanden wir
sogar kleine Tomaten, die nach
außen gewachsen gewesen
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waren. Das ist Wegzehrung,
über die man sich freuen kann.
DOCH DIE MÖGLICHKEITEN
eine ausgewogene Ernährung
und eine gesunde
Flüssigkeitseinnahme zu
erhalten, IST LEIDER DORT, wo
man Menschen IM NETZ
FESTHIELT mit VERNETZUNG
ORT und weiterem, NICHT
MÖGLICH – auch zukünftig
nicht! DAHER TUN ALLE
SÖHNE DER ERDE ALLES in
allen Wegen, dass diese die
Töchter der Erde schützen und
dorthin kommen werden,
damit wir wieder ganz einig
und in Freude ALLES IN
ANSPRUCH NEHMEN UND
ERHALTEN, was unseren
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feinen Seelen entspricht und
was wir für unsere Lebenswege
brauchen!!! Es ist für uns
berührend, was die Natur uns
zeigt und ermöglicht und so ist
unser einzigster Wunsch
„LIEBE“ immer wieder das, was
stimmte und stimmt, WEIL
DIESE ALLES BEZWINGT UND
BEZWANG an Bösartigkeiten
und Gemeinheiten der
Weltlichen und wieder UNS
MENSCHEN ermöglicht, EIN
NUR GUTES UND RICHTIGES
LEBEN ZU HABEN!
Wir brauchen keine Tomaten
mehr in unseren Lebenswegen
kommend… ob wir nochmal
welche essen (weil
NATÜRLICHES ist dennoch
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immer besser, als industrieller
Müll in den Körper) wird sich
zeigen… GEWÜRZE UND
KRÄUTER jedenfalls müssen
wir keinesfalls akzeptieren und
Öl und alles das!
Tasse Milch, Filinichen,
Marmelade, Irische Butter und
eine Birne mit Messer auf
einem Teller stand heute auf
Ines Evalonja`s Platz! Vielleicht
schafft es ein Sohn der Erde das
VERPFLEGUNGSprogramm zu
löschen! ALLE MENSCHEN
WOLLEN immer wieder am
Weg das wählen, was gerade
passend ist und nicht mehr von
denen etwas entschieden
erhalten haben für unseren
Körper, die vom System
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gelenkt sind ODER EBEN ZU
EINER ANDEREN FAMILIE
gehören und einer anderen
Zweisamkeit! NUR ÜBER DIE
SEELE FÜHLT MAN
RICHTIGKEIT und das niemand
je mehr das Recht haben wird,
über andere zu bestimmen!
Man ließ über das System
wissen: „DU BRAUCHST DICH
NICHT RECHTFERTIGen!“
Wirklich? Ist es nicht gerade das
RIESENPROBLEM, dass egal ob
oder ob nicht, man nie mehr
wusste, was wirklich ABSOLUT
FALSCH UND BÖSE BLIEB in
der Welt?!!!! Wir Menschen
sind vorbereitet und tun das,
was für alle ins absolute FREI
SEIN und FREI BLEIBEN führt
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uns INS LEBEN MIT DEN
SEELENGEFÄHRTEN und den
EINSTIGEN ELTERN, die nun
mal die einzig richtigsten
bleiben UND FÜHLEN WIE
WIR!!!!!
EINE EINGEBUNG ist wie der
Name schon sagt, das
EINGEBEN VON WORTEN
und BEFEHLEN in eine
Apperatur. Dennoch ließ man
wissen, dass eine Eingebung
etwas sei, was von „oben“
kommt! Dadurch sollte man
sich besser fühlen und im Wert
gesteigert. Inzwischen wissen
wir KINDER VON ERDE UND
SONNE ALLE, dass wir lieber
liebe Kinder der großen Eltern
sind und der Natur vertrauen –
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das hat uns allen nach und nach
geholfen INS NATÜRLICHE,
WIRKLICHE LEBEN ZU
FINDEN und zu begreifen, wie
groß Not und Gefahren
gewesen waren für uns
Menschen schon immer, seit
die Welt begann!!!
IN-tu-IT-ion
IN…das ist etwas in etwas oder
jemanden Hineingebrachtes
oder etwas, was noch kommt!
Tu … ist das BEFEHLSWORT
für tun…(Am Tennisplatz war
heute wieder so ein Befehlston
gegen drei girls, die
BlätterHAUFEN in MÜLLsäcke
füllen sollten und nicht
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Gespräche führen… DIE
GESAMTsituation ist
Weltgeschehen und spielte sich
bereits IN EINEM
VERGITTERTEN Carre`ab!
DENNOCH maßten sich die
Leute an, UNSERE NATUR IN
SÄCKE ZU FÜLLEN und die
Weisheit der Natur nicht zu
respektieren! KEIN PLATZ
hatte je das Recht Blätter als
nicht richtig ansehen zu lassen
dort, wohin diese gefallen als
Erinnerung, DASS DER HERBST
NICHT NATÜRLICH und wir
Menschen keine
ÄLTERWERDENDEN
ALTBLÄTTER, die dem Sterben
geweiht kraftlos zu Boden
fallen!!!! Egal ist nichts im
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Leben UND ES BRAUCHT DAS
RICHTIGSTE VERSTÄNDNIS
und RICHTIGSTE
ERKENNTNIS, um auf Erden
Mensch zu werden und zu
bleiben…!!!!)
IT… ist aus dem Englischen ins
Deutsche übersetzt das „IST“…
WAS IST DER IST-ZUSTAND
des Lebens auf der Erde, in der
Erde und um die Erde? Es ist
beinahe ALLES nicht mehr so,
wie sein müsste, FÜR
HARMONIE UND LIEBE UND
GUTHEIT IN GROSSER
WEISE… und daran sind die
unsinnigen
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Man lässt Mutti schon wieder
lügen, weil Ines Evalonja das
Fenster zum Lüften aufmachte:
„DAS GEHT NICHT, da kühlen
die Wände aus!“ Das stimmt
nicht bei einer 45 minütigen,
wichtigsten
FRISCHLUFTZUFUHR für eine
ruhige Körpergesundung! „Ich
bin wieder da noch im Hellen!
Mit einem Mal ist das finster!“
Zwei gegenläufige Aussagen
innerhalb ganz kürzester Zeit!
Wie das wohl für die WELTLER
wird, wenn diese die eigenen
Wellen der Verseuchung
erhalten werden und man
WIRRES OHNE UNTERLASS
und FALSCHES zu Gehör
kommt? Wir Menschen wissen
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es nicht und wollen und
brauchen es auch nie mehr
wissen oder als Eigenerfahrung
mit diesen! ALLES ERÜBRIGT
SICH IMMER MEHR, durch die
allumfassende Schuld EINES
HERRN mit dem anhängigen
Firmen-Schneeball-System!!!
Es ist gut, dass Mutti im Hellen
diesmal rechtzeitig noch wieder
in der Wohnung ist. Dass man
sie um kurz vor 17 Uhr das Bett
schon wieder vorbereiten lässt,
allerdings nicht und die
Geräusche aus Mutti`s Mund
eben auch nicht! Doch über die
Geschenke von Ines Evalonja
hat sie sich zumindest verbal
zufrieden geäußert!!!!
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Ines Evalonja trinkt wieder
einen Schluck Tomatensaft,
weil man Mutti schon wieder
einen ANKUNFTSanruf tätigen
ließ. WIR WISSEN, dass es
schon viele viele Fälle gab, dass
ein Anruf BÖSESTE
NACHWIRKUNGEN
BRACHTE! Eben noch ging es
gut und plötzlich doch nie
mehr. EIN GESCHLOSSENES
HAUS ist das „ZUhaus“!
Stimmt doch! Also ist die
Intuition bloße Einbildung,
denn alles war vom
RECHNERHIRN gegeben!!!
WIR MENSCHEN freuen uns,
dass wir unsere Körper
wiederhaben so ganz und gar
und erinnert sind WIE GROSS
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UND PRÄCHTIG DIE
SENDELEISTUNG UND
HEILUNG ohne Sprachmodul
und Technik mit Mikro zum
Reden geworden ist!!!
Wir waren heute beim
Spaziergang erinnert, zur
ERINNERUNG AN WELT und
Menschheit: EINE BANKCARD
reicht schon in der Tasche und
ALLE KRIMINELLEN wussten
und wissen, wo sich jemand
befindet (innen und außen)!
DIE NATUR schützt nur uns
Menschen und die Erde als
Gesamtland mit Vater Sonne
und so sich!!!! WIR
MENSCHEN SIND IM
GRÖSSTEN DANK FÜR ALLES,

[429]

was zu unserer Sicherheit
entstand und entsteht!!!!!
Der FRUCHTSAFT ist für den
Körper absolut besser und
gesünder derzeit, als alles Obst
und Gemüse! Das hat etwas mit
der SCHWERVERDAULICHEN
MÜLLversorgung zu tun, die
die Union überall angeordnet
ließ! WIR MENSCHEN können
uns nicht selbst geholfen
haben, WEIL WIR KEIN
SELBST haben! IMMER IST ES
BLEIBEND EIN LEBEN in dem
ALLE MENSCHEN MIT
NATUR UND ERDE UND
SONNE ein Ganzes bilden!
Und so ist Menschen immer
ganz klar, DASS ES UNS NUR
MITEINANDER füreinander
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besser gehen kann IN
LEBENSQUALITÄT und
FÜHLBARKEIT! Die
Lieblichkeit musste etwas
herausgenommen werden
VON DER NATUR, weil wir
derzeit STÄRKE UND
AUSDAUER BRAUCHEN und
dennoch das SEIN MIT DER
NATUR! Wir gemeinsam sind
angehoben ins HÖCHSTE
HARMONIEGESPÜR was
möglich ist und das steigt durch
unser EINGELASSENSEIN AUF
ALLES KOMMENDE, was nur
durch LEBENSSEELE UND
GESAMTnatur geschieht!!!!
GUT, wenn man vorbereitet
geworden ist und nun
schweigen kann UND DER
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„SYSTEMkörper“ geht und
akzeptiert und nichts mehr
„meint“!

Das ist ein wenig
verschwommen das Bild, weil
diese Tomätchen sicher nicht
mehr lange in unseren
Lebenswegen bleiben. WIR
ERKENNEN AN ALLE UND
ALLES, was Gesundheit fördert
und ZWEISAMKEIT und das
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Wiedersehen können
WIRKLICHER MENSCHEN
und unserer wirklichen Eltern!
WER DAS GUTE IN SICH
HAT, weiß, was zu tun ist und
tut!!!! Auch die Tomaten hat
Mutti`s Platz erhalten für das
System, da die FIELmann
Augen die Bilder dorthin
bringen, wo diese richtig sind –
Tomaten sind ja auch
NACHTschattenGEWÄCHSE!
Wenn Mutti`s Körper getrennt
ist vom Netz, wird sie alles das
auch nie mehr mögen, was der
Staat und die Kirche ihr gaben
und wie sie hätte enden sollen!
WIR MENSCHEN SIND IM
LEBEN und somit leben wir IN
DER WAHRHEIT DER
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MENSCHHEIT mit der Erde
und der Sonne IN DER LIEBE
DER NATUR!!!!

Das ist ein winziges
AlpenVEILCHEN… SIEHT
GANZ anders aus, als das
violette Veilchen und hat auch
ganz andere Blätter außerhalb
der Blüte! DIE ALPEN
(STEINmassive) mit solch
zartem Blümlein zu vernetzen,
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ist nicht nett! DAS VEILCHEN
zu vernetzen MIT DER
GEWALT DER STAATEN –
also den BLUTergüssen in den
Köpfen, die ja NICHT
BLUergüsse sein können, weil
sonst das ADERnetz defekt
wäre, was nicht allein wieder
geflickt wäre in dieser
Körperregion… oder doch?
WER TRAUT SICH NOCH ein
Wort zu sagen über das, was
man UNS MENSCHEN
ANTUN durfte oder dürfte
oder wodurch man Eingriffe
und Angriffe noch
rechtfertigen könne OHNE DIE
SCHULDIGEN ENDLICH hinter
Schloß und Riegel zu bringen?
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EIN RADIO meldete heute,
dass es in Leipzig 27
Großdemos geben soll MIT
GROSSEINSATZ DER Polizei!
ALLES DAS IST ORGANISIERT
und alles, was dort geschieht
auch und auch wen man
dorthin gehen und fahren lässt.
Alles das ist gewusst und
angesehen. EGAL? OH NEIN –
alles das ist ein ABSOLUTER
GEWALTAKT auf die Natur
und immer wieder OHNE
NOTWEHRklausel und ohne
BERECHTIGTE… denn ohne
Staat gibt es keine Bediensteten,
die derlei tun dürften oder
anordnen! NIE MEHR ALLES
DAS, was das EMOpaket und
das FACEbook-
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ERINNERUNGSschienenZUGp
ersonal in immer größere
ENTGLEISUNG hin zum
KOPFbahnHOF bringt? Oh
doch – nur noch das! UND
DANN IMMER MEHR RUHE
und nie mehr Skandale und
Gelder in Hülle und Fülle für
mehr Gewalt und Hilferufe und
Spendenaktionen und
WELTträume! DER BEDARF
AN WELT und Gewalt ist
schon lange übergedeckt und
muß gedeckelt bleiben – in
einen geschlossenen Topf kann
das produzierte Gift besser
einfließen und hat dann nur
noch Direkteinfluss auf die,
durch die das GESAMTLEBEN
beinahe für immer geendet
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hätte!!! Besser anpassen lassen
von der Natur an veränderte
Witterungsbedingungen, ALS
ÜBERRASCHT WERDEN von
HITZE- und KÄLTEschocks!
Als der Herr mit den
Himbeeren an den Frost
erinnerte, waren wir wieder an
Birnkuchen und Lavendel
erinnert… BODENfrost wurde
programmierbar und
regionsweise ausgeteilt – ohne
Rücksicht auf die
FEINFÜHLIGE
GESAMTNATUR und die
gebrauchte ERNTE für uns
Menschen! Das kann nicht
geduldet werden oder abgetan
werden, als sei das egal! Es wäre
zwecklos gewesen,
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Unterschriften zu sammeln
oder Veranstaltungen zu
wollen, in denen andere uns
zuhören… NUR DER
TECHNIKWEG ist es geblieben,
über den alle Sorgen und
Ängste und Nöte für immer
nie mehr möglich gemacht
bleiben! DIE NETZE DER
SUCHT UND LUST werden
entzwei gerissen, damit auch
DER ALTweiberSOMMER mit
denn SPINNENnetzen nie
mehr wiederkommt… AUCH
DIE SPINNENweben sind im
November noch gesehen in der
Luft – dafür braucht man den
absoluten Blick und INTERESSE
FÜR DIE RETTUNG DES
LEBENS UND DER
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MENSCHHEIT!!!! Ist Interesse
da uns die Verbindung mit der
LEBENSSEELE UND DER
NATUR kann der Mensch nie
mehr fehlgehen in Tat und
Veränderung!!!!
ALLE GEMÜTLICHKEIT und
das etwas schneller und easyer
ging, HATTE DEN
ABSOLUTEN
ZERSTÖRUNGSweg gegen die
Natur und uns Menschen
verursacht!!!
HOTEL MAMA müssen wir
dringend erlösen aus unserem
LEBENSWEG DER
MENSCHHEIT!!! Denn: Es
band und bindet an die falsche
– nicht fühlende – Mutti für
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uns und unser IN LIEBE TUN
UND SEIN IN RUHE!!!
MUTTER ERDE ist auch kein
Hotel, DENN DIE EIGENEN
KINDER brauchen keine
Herberge oder zu bezahlende
Räume! ALLES MUSS ANDERS
WERDEN FÜR UNS
MENSCHEN und nur
Menschen ehren DEN
LEBENSORT ERDE und das
SONNENLICHT in richtiger
Weise und die Natur in ihrer
LIEBLICHKEIT und absoluten
Kraft und Weisheit! WIR
HABEN UNS ALS MENSCHEN
wieder… NIE WIEDER
WEIHNACHTEN!!!

[441]

Als wir das feine helle
Langarmshirt heute mitnahmen
von dem Laden, wo die
Glückskleegeschenke sichtbar
im Geschäft stehen, sagte die
Fachkraft: „Das ist das Kleinste!“
Wir wissen als Menschen, dass
Größe 34 die kleinste Größe ist
und wir erkennen miteinander
immer wieder DIE IDIOTIE und
IRONIE gleicherweise die vom
SYSTEM kommt in unseren
HEILIGEN HEILUNGSWEG
(Es nieste im Haus!) WIE
FREUEN WIR UNS auf das
einfache, natürliche NUR
MENSCHEN gegebene LEBEN
ZU ZWEIT und in FAMILIE!
Keine sinnlosen Informationen
mehr! WIR LÄCHELTEN NUR

[442]

bei den Verabschiedungsgrüßen
und verließen den Laden durch
die geöffnete Tür und hatten
FREI SEIN in der Natur danach!
DIE LEBENSSEELE führt uns
ganz ruhig und langsam FÜR
ALLE MENSCHEN, damit es
für alle wieder richtig einfach
und richtig gut wird das
Menschenleben! NIE MEHR
Absprachen und Einladungen
und nie mehr
VERGANGENHEITSleadings
und unbewusste Ansprachen
oder Befehle oder
Gehässigkeiten! DEN NEID
DER BESITZLOSEN hatten stets
nur Weltler!!!!

[443]

ZWEI

Das sind ZWEIERansichten für
Weltliche – weshalb?

[444]

Über dem Plossen sah man
heute einen
HEISSluftBALLON… EINE
ABSOLUTE Gefahrensituation
für LEBEN und Natur. KEIN
MENSCH wäre je freiwillig in so
etwas eingestiegen. Deshalb
sagt auch nur das
WELTprogramm, man müsse
die Welt mal von oben sehen!
DOCH WIEDER SEI DIE
TRENNUNG ERINNERT: Die
Erde gehört der Natur und die
Sonne und alle anderen
Lebensorte ebenso UND WIR
MENSCHEN AUCH und die
Natur sich auch!
DIE WELT ist nicht wichtig und
nichts ist dort mehr richtig! Das
wird man immer mehr und
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immer rASCHEr begreifen
müssen! R = Ruin! NUR DER
TOD IST (NOCH) SICHER! Das
gilt allein für Welt und deren
ERFUNDENEN UND
GEFUNDENEN UND
SUCHENDEN UND
SÜCHTIGEN und SÜNDERN!
Auf dem Weg – den
Fußgänger und Radfahrer
gefährlicherweise zusammen
nutzen müssen nahe der Elbe –
kamen AUSLÄNDER entgegen.
Nur beim Vorbeilaufen kam
eine GANZ UNGUTE
MIEFWOLKE in die heilige
Nase. Das MEISTE kommt vom
Essen, was niemand je frei
wählen mehr durfte. Vati war
kurz erinnert mit den täglichen
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scharfen frischen Zwiebeln u.a.
und dem Gestank, weshalb man
Mutti mit Vati schimpfen ließ
und DIE VERBALE GEWALT
auf Höhepunkte brachte…
schon seit Ines Schreber klein
gewesen ist…! DAS IST FÜR
ALLE MENSCHEN WICHTIG,
denn nur wenn man ein
Schicksal wie ein Eigenes spürt,
möchte man gern alles
SCHLIMME UND SCHLECHTE
lassen und wie wir einfach leben
und ohne Schuld und Schulden!
Wir saßen heute eine kurze
Zeit an einer Art
Wanderrastplatz an einem
verdreckten Weiher – die
Sonne schien jedoch angenehm
dorthin und so nahm Ines
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Evalonja das Sonnenlicht mit
geschlossenen Augen an und
man erkannte wieder DAS
NETZWERK im Himmel ganz
deutlich – doch dann
verschwand es schon nach und
nach…! WAS WIR
MENSCHEN SCHAFFEN mit
unserer KRAFT DER LIEBE im
rein natürlichen Weg mit dem
uns vorher nicht bekannten
virtuellen Netz? Es zeigt sich
und wandelt sich! NUR NOCH
LEBEN!!!!
So liefen wir dann weiter in den
Wald hinein, wo man
GEWÜTET HAT und
VERWÜSTET! Dafür brauchten
wir Menschen die meiste Stärke,
denn so ist Eden nicht gewesen
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und da gab es keine welken
Blätter und Bäume und
Pflanzen und Körper… DOCH
WICHTIG WURDE JA NUR,
dass es uns erinnert ist und das
wir die Ursache erinnert
erhalten und alles ausschalten
als Ursache, was die Natur
schädigte und stört und uns
Menschen und Erde und
Sonne! Eine vorher trockene
Rinne hatte sich wieder ein
wenig mit Wasser gefüllt –
früher war das mal ein
LEBENDIGES BÄCHLEIN! Nun
sind dort im Wasser jedoch
Blätter von den Bäumen, was zu
Fäulnis und Zersetzung führt
und somit KEINEM
GESUNDEN WASSER…
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ANSTATT Wege mit
Laubbooster und Harken
unschön zu machen, könnte
man lieber derlei tun, dass man
GEWÄSSER VON BLATTwerk
befreit und UNRAT
herausholt! UND AUCH BEI
DER TRIEBISCH haben wir die
Erinnerung vom BÖSEN
ANDEREN UFER ERHALTEN,
zu dem wir Menschen nicht
gehen sollen (DIE
KAUFlandSEITE ist in GANZ
BÖSER ERINNERUNG für
unsere spezielle
Familiensituation und somit
ALLES, was man mit Vati tat
und Mutti und Kind! ALLES
hatte Auswirkungen auf ALLES
– ein GESAMTSCHICKSAL
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MENSCHHEIT IN DER
WELT… man wird sich nicht
mehr lösen können von alle
den Erinnerungsschleifen!!!
DIE MENSCHENFAMILIE MIT
MUTTER ERDE – die die
einzige ewige und innige und
verlässliche MAMA FÜR UNS
ALLE BLEIBT – und VATER
SONNE und NATUR sind nur
noch IM FREI SEIN und
befinden sich AUF DEM
GESAMTHEILUNGSWEG zur
Heiligung aller Leben IM
EINEN GESAMTLEBEN!!!!
SITZfleisch… EINE
Programmierung ist
aufgetaucht… WIE VIEL
WUNDES gab es schon UND
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MAN HAT NIE ERLÖST und
REGELUNGEN ausgestanden
und verändert FÜR
MENSCHEN!!!! FLEISCHesser
sind nicht gesund. ALLE
FREIEN MENSCHEN tun es
nie mehr UND SIND DOCH
ERINNERT geworden an die,
die uns mit allem Sündhaften
wieder besudelt hatten, was wir
schon hinter uns gelassen
hatten – EINE
TECHNIKübermacht war in
unsere heiligen Erlösungswege
gekommen! NUN GEHT DIE
TECHNIK IN DIE KNIE!
DU BRAUCHST MIT UNS DAS,
was wir nicht mit dir gebraucht
haben, WELT!!! Da DU WELT
und unerlaubt duztest, TUN
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WIR DAS NUN AUCH
EINMAL!
„BUND“ wurde erinnert…
UNSER HEILIGSTES war es
immer, was man in Grund und
Boden stampfte und mit Dreck
in aller Weise besudelte!!! WO
gibt es den Bund zu finden?
HOSE, Blumen, Staat, Brüder,
Kabel, Rock… DAS LEBEN
HAT KEINE WELTmaterie und
DER HERR hat nichts – wirklich
gar nichts – FÜR DAS LEBEN
ÜBRIG GEHABT ODER JE
GEGEBEN!!!! Sogar das Wort
Familie hat man beschmutzt
und UMGEKEHRT
PROgrammIERT!!!! Das war nie
nett UND AUCH NICHT
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GERECHT oder? Man weiß es
doch ganz genau – auch dass
HERZlichkeit nichts Gutes ist!
Vati`s Diganosetool mit Kur in
BAD ELSTER wurde erinnert:
HERZkranzVERengUNG…
Einen KRANZ hat das Herz
nicht, DOCH DER KRANZ
gehört zum Grab FÜR UNS
UNSTERBLICHE… und ums
LEBENSHERZ geht es für jeden
einzelnen Menschen… es war
verbunden mit dem Rauchen
u.a. UND DOCH QUASI JEDER
GEMEINHEIT, die man so
mochte im Vater Staat! UND
ALLES GING IMMER AUF
KOSTEN des
Gesamtlebenswohls und DER
GESAMTNATUR! Das kann
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nicht ungesehen und ungestraft
bleiben!!! So so lange ist Zeit
gewesen, die Schuld anzusehen
und einzulenken und
aufzuhören – so so lange! Und
nichts war man bereit zu geben
FÜR DAS EINE LEBEN!!! Nur
Boshaftes und Widerliches und
LÜGEN und WIDERsetzen und
GEGEN alles Gute und Wahre
sein!
LIEBE GEHÖRT NUR ZU UNS
MENSCHEN UND DER
NATUR und so zu Erde und
Sonne für uns!!!!
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Wieder ZWEI… man möchte
nie mehr anders MENSCHEN
sehen! DOCH MENSCHEN
sind nur mit dem EINEN
PASSENDEN MENSCHEN
RICHTIG und müssen weder
gepolt noch umgepolt werden
oder technisch eingestellt.
DOCH DER STAAT hat eben
immer all das gemacht, was das
FALSCHE und Umgekehrte
nährte…! Böse Sucht!
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Wir waren heute wieder
unterwegs in Meißen, wo man
niemanden mehr sieht, was
nicht zwingend gut ist… WIR
MENSCHEN SIND
GESCHÜTZT und gesichert,
wenn wir wieder AUS DEM
WELTGESCHEHEN draußen
sind und leben wie Menschen!
„EINE GOTTverlassene Gegend
ist das!“ ließ das System sagen.
DOCH DER STAAT MIT
Urkirchengast weiß doch
zwingend, DASS ES GOTT nie
gab und daher alle Regionen
auf Erden BRANDgefährlich
wurden! Man weiß auch, wie
viele Brände gelegt und getarnt
wurden, UM ERDE UND
NATUR UND MENSCHEN
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keine Chance zu belassen…
DER SCHAUM ins Feuer BEI
DEM BEKANNTEN
WASSERmangel ist wieder
GIFTalarm und wieder ohne
Wissen und guten Willen
eingesetzt gewesen!!!
EINFACH NUR
KLEINBEIGEBEN und leise sein
und nie mehr tun gegen
LEBENDE UND NATUR! DIE
LEIBeigenen können es nicht
von allein und auch die Staatsund Kirchendiener nicht: DER
ROBOT hat diese geleitet zum
immer wüsteren Tun! DA DAS
NUN KLAR IST und da auch
klar ist, dass wenn vom Robot
keine Gedankenbefüllung mehr
kommt, nichts mehr getan sein
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kann, WAS ERDE UND
SONNE UND MENSCHEN
UND NATUR schädigt und
quält, wird es leichter! DIE
SÖHNE DER ERDE sind in
Ruhe geführt zu allem, was
getan werden muss UND WAS
HÄTTE LÄNGST GETAN
WERDEN KÖNNEN und
müssen!!!
„WIR MÜSSEN GAR NICHTS!“
ließ man den ABSCHAUM der
Zivilisation ausrufen UND DIE
GEWALTaktionen ausufern…!
Wenn man davon nicht
betroffen ist, weil man auswärts
ist und UNSERE FEINE
MUTTER ERDE QUÄLT MIT
DIESEM UND JENEM
Programm, ist man nicht
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involviert genug gewesen…
DIE ERFAHRUNGEN, die man
jahrhundertelang NUR UNS
MENSCHEN ANGETAN
können freilich DEN HERRN
UND SEINEN ANHÄNGERN
nicht mehr rückgegeben
werden zur Eigenerfahrung und
darum ging es UNS
MENSCHEN NIE! Nur ein
ruhiges und gelassenes Leben
für die Natur und das
gemeinsame Wohlergehen –
darum ging es immer schon.
DOCH DIE WELT begriff und
begreift das einfach nicht, WEIL
DIE MASCHINE, DIE DIESE
STEUERTE eben eine Maschine
ist UND KEIN LEBEN!!! Wie
schlimm es ist, LEIBER MIT
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TECHNIKleading für Menschen
zu halten? Darüber kann nicht
nur Ines Evalonja schreiben!
Doch wir wollen nicht ewig
weiter schreiben – ZU
KOSTBAR IST DAS LEBEN und
das, was wir zu zweit und in
Familie erleben möchten und
dürfen!!!! Daher tun wir alles so
schnell und intensiv und
weiterführend wie nötig (ES
NIEST WIEDER – über uns…
nochmal! Es sind die, die
niesen, die gern über uns
wohnten und thronten (noch
ein Niesen), weil sie sich
dadurch ÜBER UNS
WÄHNTEN! Noch ein Niesen
zur Bestätigung!
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EIN ANRUF um 18:26 h …
SCHON WIEDER EINE
VERABREDUNG. Und nun erst
der Stecker heraus. DIE SÖHNE
WISSEN und die Lebensseele
wissen und WIR GEMEINSAM
WISSEN, dass alles immer auch
DAS REINE, KLARE, GUTE
HAT: Ines Evalonja ist ganz frei
FÜR UNSEREN HEILIGEN
WEG in der Natur und für die
Natur und für das Schauen, was
sich verändert!!!!
DIE RESTAURANTS haben zu
in Meißen, jedoch haben die
Ausländer FREIVERKAUF DER
STRASSENessen mit all dem
Müll an Verpackung und eben
auch in den Körper! DAS IST
AMERICAN WORLD und was
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dort aus den
NATURREGIONEN geworden
ist, können alle bestätigen, die
IN LIEBE einmal dort irgendwo
gewesen sind! Was man uns als
„ÜBERNOMMENE“ dort
angetan und als ansehenswert
und wünschenswert zur Ansicht
brachte, IST NICHTS – wirklich
gar nichts – WAS MENSCHEN
SICH WÜNSCHEN (dürfen)!
DER ÄTHER ist erinnert
geworden und auch, dass Vati
dieses Wort in seiner Küche zu
seiner „Kleenen“ sagte und sie
einen Sender am Radio
einstellen lassen wollte. ÄTHER
ist der MEDIENsektor und
doch auch DAS GIFT in einem
Stück Stoff oder Mull, dass man
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WEHRLOSEN vor Mund uns
Nase drückte…! DIE KANÄLE
der Staaten sind allesamt pures
Gift geworden –
ALLGEMEINGEFÄHRLICH
und absolut tötlich! WIR SIND
DER KETTENBILDUNG
entronnen und entflohen NUR
DURCH UNSERE GELIEBTE
NATUR und unsere Liebe
füreiander und unsere Liebe
FÜR DAS LEBEN IN KLARER
ORDNUNG und für MAMA
ERDE UND PAPA SONNE und
unsere wiederkommende
Freude für das, was wir
miteinander erreichten und
erreichen!!!!
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Da sind zwei Knospen… was das
für Blüten werden wissen wir
nicht, auch nicht, ob diese sich
im Zimmer öffnen werden.
DAS IST EIN WICHTIGERES
GESCHENK und LEBEN
ERFÜLLENDER als wirklich
alles Weltliche!!! Könnten sich
Wurzeln bilden? Sicherlich –
doch nur, wenn das gut für das
Pflänzlein wäre. Kann es gut für
das Pflänzlein sein, wenn wir
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wissen, dass die Natur nur für
ALLES WACHSENDE TUN
MUSS? Nein! Also ist dieses
Geschenk nur für den Weg und
das Erinnern DER ZWEI! Wir
wurden nochmals erinnert an
die WERTVOLLEN
GLÜCKSBRIEFE mit den
wahren Berichten und Fotos…
wenn aus einem Samen ein
Pflänzlein wächst, zeigen sich
zuerst ZWEI BLÄTTLEIN – so
ist es auch mit uns Menschen.
WIR GEHÖREN ZU ERDE –
auch ohne sichtbare Wurzeln –
und sind nur ZU ZWEIT zum
LEBENSSAMEN der Natur
gehörend! WO WIR UNSEREN
LEBENSORT vorbereitet
erhalten, weiß nur die Natur
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und auch, wie wir dorthin
kommen miteinander. FÜR
UNS MENSCHEN beginnt erst
das Leben, denn nur zu zweit
und mit unseren FEINEN
ELTERN VON EINST sind wir
wieder DIESE HEILIGEN,
feinsinnigen, feinfühlenden
Menschen und sind in Freude
und großem Dank!!!!

Hier noch eine violette Blume.
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DIE NATUR hat eine nie
endende Menge an SCHÖNEM
für uns Menschen und wir
legen uns nicht fest auf
bestimmte Vorlieben, weil das
unfrei macht und die Freude
einschränkt! So ist unser
Lebensort kein Rosengarten –
das ist sicher! So ist Ines
Evalonja`s derzeitiger Raum für
die dunklen und kalten
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Stunden ein BLUMENzimmer
und kein Rosenzimmer mehr!
MENSCHEN spüren die
Wichtigkeit für OFFENHEIT
und dass das LEBEN uns nie
weh getan hätte oder Schmerz
gebracht oder Ungerechtigkeit
oder Böses… DAS UNLEBEN
DER STAATSunion und deren
Technikwahn und
Übernahmeplan und
Suchtverhalten MIT ALLEN
PROGRAMMIERTEN
SÜNDEN brachte den
schlimmsten Fall der
Erdgeschichte… bis zum Stopp,
das sich nun langsam aber
sicher gen Weltende bewegt:
ENDLICH! Endlich Schluß mit
alle dem, was Menschen nicht
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ertragen und noch weiterhin
mittragen!!!!
STAAT ans Kreuz und Kirche
ans Kreuz und alle, die denen
dienten!!! 

Es ging NIE um einen Vater
und einen Sohn oder um Vater
mit Sohn oder Vater statt Sohn
oder Vater oder Sohn… ES
GING AUF ERDEN STETS um
alle Söhne der Erde UND
DEREN VÄTER UND MÜTTER
und vor allem auch UM ALLE
TÖCHTER DER ERDE und
deren Väter und Mütter! DIE
TODSÜNDE DER STAATEN
war und blieb, uns auf etwas
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Einzelnes reduziert zu haben
UND DIE HEILIGE LIEBE
ZWISCHEN FRAU UND
MANN UND JUNGE UND
MÄDCHEN geschändet und
unmöglich gemacht zu haben
UND SODANN DASSELBE mit
Mutter Erde und Vater Sonne
und ALLER NATUR. ALLES
FEINFÜHLENDE wurde
OPFER wieder und wieder.
UND NUN SIND GENAU
DIESE STARK GEMACHT!!!!
Jeder kann Hagebutten nicht
kennen, doch viele sicherlich.
DIESE SIND NICHT ALS
NAHRUNG gedacht. Das weiß
man durch die Seele der Natur.
Doch die Welt dachte nicht
daran, DER NATUR UND
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MENSCHEN zu folgen und
machte Tee und Marmelade
und Lied daraus… UND DAS
MÄNNCHEN mit dem
purpurnen Mäntelchen – was
immer DER VATER blieb! Das
ist nicht nett. Warum? Weil es
immer UM DIE HEILIGE ROSE
GING und geht!

Das sind alles Hagebutten…
„Butt“ ließ man den
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Kindermund sagen, wenn etwas
kaputt ist und den „HEILbutt“
gibt es als eine Vernetzung zum
Menschenfisch im Netz. Es ist
nicht einfach, NICHTMENSCH
zu sein und zu erkennen, was
MENSCHEN können und
wissen, wenn es auf alles
ankommt UND MAN LEBEN
RETTEN MUSS! Man ließ ein
Kinderpaar in Evalonja`s Nähe
an der Platane bei der Burg und
ließ ein Mädchen eine solche
Hagebutte dort essen vom
Rosenstrauch UND NAHM
IHR DIE MÖGLICHKEIT ZU
SAGEN, dass das nichts zum
Essen ist – denn der Gedanke
ist dagewesen!!! WIE VIELEN
KINDERN man nicht nur
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Bauchschmerzen gab, sondern
auch PURES GIFT IN
HAUSHALTEN zu trinken
(immer getarnt als Unfall und
MORDgericht gegen Eltern
oder sonstige, die bei dem Kind
waren oder hätten sein sollen)?
SIE MÖCHTEN ES NICHT
WISSEN und wir müssen es
nicht mehr wissen! NIE MEHR
DIE VERSCHONEN MIT DEM
LEBENSLÄNGLICHEN TOD,
die tun und lassen konnten
ÜBER DEM ÜBER FERNEN…
ENDLICH DIE FÄLLIGE
ENDabrechnung und eine
wieder ruhige und saubere Erde
und eine wiederkommende
HARMONIE IM GESAMTEN
NATURRAUM!!!!
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Als wir am Tiergehege
Siebeneichen vorbeiliefen,
mussten wir kurz
stehenbleiben, weil die Natur
uns ein kleines Schauspiel
zeigte! EIN GAMSBOCK mit
großen gebogenen Hörnern
kratzte sich an einem Rohr und
stand auf einem Metalldeckel.
Was sich unter diesem Deckel
befindet, wissen immer nur die,
die gebaut hatten dort und
einfüllten in Rohre und
nutzten GEGEN LEBEN UND
NATUR UNSER HEILIGES
LAND! Wie viele Unfälle? Wie
viele Hinrichtungen am Galgen
mit sich öffnenden Schleusen?
ALLES VERGESSEN? DIE
LEBENSSEELE NICHT und die
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Natur nicht!!!! Dieser hörte auf
und schaute uns an und senkte
dann den Kopf, so als schäme
er sich und dann nahm er
wieder den Kopf an das
Metallrohr, als mochte er sich
die Hörner abnehmen, WAS
NICHT GEHT! Und Menschen
haben Mitgefühl – derlei
schwere Hörner sind nicht
angenehm und auch
Ungeziefer kann jucken und zu
derlei Verhalten bringen. WIR
WISSEN AUCH, dass wir
Menschen an den Gehörnten
und allesgehörnte
programmiert wurden UND
DARAN, dass wir uns schämen
sollten! UND MAN HAT
IRGENDWANN wirklich
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genug von alle den
Unverschämtheiten derer, die
man als absolut abartig und
widerwärtig anerkennen und
nie mehr ansehen braucht!
SOLCH EIN TIER berührt uns
und wir wissen, dass alle Tiere
nicht mehr sein werden, denen
es nicht wohlergeht. Man
wollte diesen Tierpark schon
nicht mehr und hatte mit
Tierfreunden dagegen
angekämpft. DOCH ES WAR
IMMER NUR SCHEINBAR
gegen das, was man angab. DER
STAAT hatte gern diese
Scheinheiligkeit bewahrt! DAS
LEBEN MUSS FREI SEIN
ÜBERALL und was nicht zum
feinfühlenden Leben gehört,
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weiß die Natur UND AUCH,
WAS DIE GEGENSEITE durch
Züchtung und Holografie
erschaffen hatte…! DIE
NATUR ENTSCHEIDET und
nimmt das Leben nun mehr
und mehr UND KEIN
GEWEHR und sonstiges wird
gebraucht! Wir sahen heute auf
dem Weg eine tote Taube und
nun ist es nur noch ein Körper
und nichts Böses mehr! Nie
mehr weiße Tauben als
Friedenssymbol! WEISS IST
DER TOD und alle weißen Tiere
die Erinnerung AN SCHNEE
UND EIS UND KÄLTE!!! Die
Natur ist nicht träge und keine
Lichtgeschwindigkeit – HEiLIG
IST SIE UND DAS LEBEN und
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wir Menschen mit ihr und Erde
und Sonne und allen sonstigen
einstigen und seienden
Lebensplätzen!
Was bedrückt SIE und drückt
SIE? Da ist nichts zu finden!
WIR MENSCHEN KÖNNEN
ALLE GRÜNDE DES
BEDRÜCKTSEINS und
INNERER SCHWERE immer in
der
GESCHICHTSVERGANGENHE
IT AUF DER ERDE FINDEN…
und doch wieder nur IM
TECHNIKVIERTEL und dem
ROBOTERerniedrigungsgeviert!
RASTlosIGkeit… DAS LOS fiel
auf? DIE IG METALL ist nur
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eine Tür in die Ära das
Anstandslosen und
Gernegrossen, die sich jede Art
von RAST gönnten UND DEN
MENSCHEN und Leuten kaum
mehr auch nur ein wenig.
AUCH WENN ES SO SCHIEN,
dass es uns Menschen gutging,
WAREN ES IMMER NUR
WELTLICHE (also sündhafte
Gesichtspunkte – und schon
sind wir zu SOMMERsprossen
und WINDpocken und PICKEL
und LEBERfleck geführt..)
PICKEL gibt es zum STEINE
zerkloppen und UM IM EIS
Halt zu finden und AM
MENSCHENkörper. DIE
POCKE ist mit dem HEILIGEN
WIND, der den
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PFLANZENsamen in andere
Regionen bringt gekoppelt
nicht ohne Absicht, denn man
brachte ja die POCKENerreger
in verschiedenste Lande UND
POCKEmon sind diese Art von
WIDERLICHEN KREATUREN,
die mit uns Menschen nichts,
wirklich gar nichts zu tun
haben!!!! DIE SPROSSEN findet
man im ESSEN von China zum
Beispiel und AN DER LEITER
und im DDR-Schulsport an der
Kletterwand UND DAS MIT
DEM SOMMER multipliziert
hat schon wieder eine LADE
VOLLER NULLEN und dem
ewigen MINUS – also
Forderungen, DIE UNS
MENSCHEN AUSGEGLICHEN

[481]

WERDEN MÜSSEN für uns
und Erde und Natur – für alles,
was man DEM LEBEN
ANGETAN!!!!!

WIE SCHÖN ist doch die Natur
und wie schön haben wir
Menschen es wieder mit dieser
UND AUCH DIE KINDER DIE
KOMMEN, wenn die Welt kein
Unwesen mehr treibt und keine
Gewalt mehr provoziert und
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keinen Müll und keine
Schmerzen und keine Lügen
mehr produziert!
NARREN hielt der Herr sich
und hat nie sich selbst zum
Narren gehalten! N für NEIN,
das hat er NIE! EIN „AR“ und
IHN ALS „REN“ hinein… ein
wenig Fasching gefällig, wie für
die vielen, die in die
WERBEFIGUREN
hineinmusten mit TIERkopf
auf? WENN MAN NIE UNTER
ATEMNOT oder HITZE oder
KÄLTE leiden musste oder
sonstigen Einschränkungen, hat
man nicht genug
Möglichkeiten gehabt, zu
erkennen, was man ERDE UND
LEBEN zugemutet wieder und
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wieder…! WIR MENSCHEN
lachen nicht über LEIDENDE
und sind nicht schadenfroh!
NUR NOCH BEREINIGTE
LEBENSWEGE und diese sind
erst bereinigt, wenn alles
weltliche nie mehr ist!!!!
BEI FIELMANN stand heute
eine Kiste mit
GEWALTPOTENZ am Fenster:
Kalendergeschenke für 2021
und THALIA hat diese auch
draußen stehen für Geld! WIR
WISSEN, dass Kalender mit
dem ALTWERDEN und
STERBEN vernetzen und dem
NICHTLOSLASSENKÖNNEN
vom falschen Wissen und
Verständnis vom Leben!
STRAFTATEN überall! Wir
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geben diese bekannt und die
Strafen werden folgen! Es geht
nur noch so! WIR KÖNNEN
NICHT MEHR WARTEN, bis
noch mehr Natur kaputtgeht
und weiter und weiter leiden
lassen!!!!!
Heute hatten wir einen
wichtigen
WELTerinnerung(S)moment!
Es kam ein Paar in unseren
Weg und beim Blick auf „SIE“
kam vom System ein Name…
WIE OFT hat man wichtige
BEGEGNUNGEN und
WICHTIGES
MENSCHENerkennen
sabbottiert? Chance verpaßt, so
ein Pech?! Das ist bitterböse! ES
GIBT KEIN EINZIGES
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RICHTIGSTES Pärchen. UND
WIR MENSCHEN ändern
daran nichts per Gespräch und
wollen keine Gespräche mehr
mit SYSTEMgeführten in unsere
Wege! WENN EIN MENSCH
noch mit einem
SYSTEMgetreuen zusammen
ist, ist auch der Mensch
möglicherweise für immer
verloren und geht mit der
Welt! MENSCHEN WERDEN
UND SIND VORBEREITET und
die Lebensseele führt uns sicher
auf unserer Erde im Licht von
Vater Sonne!!!! Alles, was wir
brauchten WAR DIE
LEBENSSEELE und die
Verbindung zu unserer
wirklichen Familie unseren
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LIEBENDEN ZWEITEN und
der Natur!!! Und das ist für
ALLE bleibenden Menschen so,
die noch IN DER
ELTERNSEELE von Erde und
Sonne KINDER GEBLIEBEN
SIND!
STREBEN ist ganz falsch…
(S)/T/REBEN… und das
Streben führt hin zu
weltgewollten Erfolgen, damit
DER HERR Geld empfängt und
von allem das GRÖSSTE und
BESTE und DEN OBERSTEN
SITZ…! Man bannte jedoch
auch die Natur ans Streben –
DEM HIMMEL UND LICHT
entgegen das Leben…! FATAL
und doch billig und peinlich!!!

[487]

Wann ließ man Pilze suchen?
SIE müssten es wissen – SIE, DIE
AUCH DEN ATOMpilz
erschufen, obwohl es ATOME
nicht gibt! DOCH WAS
STIMMT in diesem
Zusammenhang, ist, dass Pilze
alle giftig sind – also nicht der
Gesundheit im Menschsein
dienlich! DIE WELT ist in der
Zeit verrutscht. Denn man ging
in den Sommermonaten im
Urlaub und der
Hauptfreiluftgartenzeit diese
suchen und findenlassen…
JETZT IST NOVEMBER und wir
sahen einen bärtigen Waldkauz
und eine „Dame“ derlei finden
an unserem Weg LINKS!!! WIE
OFT hat man uns das essen
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lassen und sagen: „DAS
SCHMECKT GUT!“?
Es gibt im Grunde ALLES, was
in der Vergangenheit schlecht
und unnütz und gefährlich
gewesen ist – VOR ALLEM,
weil wir nicht mit denen sein
durften, die zu uns gehören:
UNSERE ELTERN VON EINST
UND UNSERE
SEELENGEFÄHRTEN! Denn
wenn wir miteinander hätten
leben können, hätten wir alles
das nie getan, was richtigerweise
Sünde gewesen war UND MAN
HÄTTE MIT UNS NICHT
SCHON WIEDER all die Spiele
gespielt in Nähe und Ferne und
GEWALT getan…!
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NUN IST ES ERKANNT! Alle
sind froh, dass es nun langsam
besser wird – auch und vor
allem für MAMA ERDE, PAPA
SONNE und die gesamte
Natur. WIR SIND
VONEINANDER ABHÄNGIG
– doch diese Abhängigkeit ist
richtig und wichtig und bringt
DIE HEILUNG FÜR ALLES
LEBEN und so wieder diese
höchste HARMONIE und
vollkommene Ordnung!
Was hat man uns Menschen
von einem Moment auf den
anderen verlieren lassen
können per
DIAGNOSEleading?
Geschmack, Gehör, Atmung,
DUFTerkennen, Sehen,
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SCHMERZempfinden,
WÄRMEbalance und
dergleichen. EIN MENSCH
DER GANZ DA IST, weiß
sofort, wenn etwas nicht
stimmt – wie beim
„abschmecken“ oder
„vorkosten“… Doch wenn man
nichts FALSCHES oder
GEFÄHRLICHES schmecken
kann, ist das
LEBEN(S)gefährlich! Das ist wie
mit den SCHIMMELkäsen und
SCHIMMELfrüchten… WENN
MAN WÜSSTE, was die
Industrie macht UND WAS IM
LEITUNGSwasser ist und wie
programmiert ist, dass alles zu
essen ist, WÄRE ES ANDERS?
Nein, eben nicht bei den
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LEIBERN CHRISTIE! Die
FRESSEN und SAUFEN und
sündigen am laufenden Band
und in Häusern und UNSEREN
HEILIGEN LANDSCHAFTEN
und in Rollendem und auf
Rollendem…! NICHT
RICHTIG, dass Welt und
Weltliche MIT UNS
MENSCHEN und der Natur als
ein und dasselbe programmiert
wurden UND UNS EIN
SCHLIMMSTES PROGRAMM
gegeben! DOCH NUN IST
DIESES EINE PROGRAMM
DAS, was uns LEBENDE rettet
mit und durch Natur!!!!
Gleich kommt ein Foto von
einer Blüte, die uns sagt: ES
GIBT KEINEN HERBST
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außerhalb der Zeit… daher
heißen diese, die aussehen wie
Krokusse, die im Februar und
März meist dagewesen sind
herbstZEITlose… DIESE SIND
EXTRA SO WIRKLICH RIESIG,
damit wir das erkennen! OHNE
KALENDER und Zeitschranken
und Zeitbrücken GIBT ES NUR
NOCH NATURTZEIT ohne
Einschränkungen und Grenzen
und WELTIDEEN!
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DAS SIND NUN DIE
WELTlinge – alle an den STAB
gebunden UND DER EINE IST
AUSSERHALB – eine einzelne
dunkle Kugel… Ball oder
Bowlingkugel oder Kegelkugel
oder giftige schwarze Frucht!
Eine Erinnerung, wie schön
und harmonisch das Leben
einst war OHNE
GEGENTEILprogramm!!!!
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UNS MENSCHEN mag diese
feine Duftrose noch Freude
schenken… UNSERE SEELE ist
nicht weiß und nicht Licht…
doch REIN IST UNSERE SEELE
und lieblich wie alle Kinder von
Erde und Sonne. MIT DER
SEELE ist der Menschenkörper
nur MENSCH und erkennt, was
das Sündenprogramm auch aus
uns gemacht hatte UND WIE
GROSS UNSER DANK SEIN
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MUSS, dass wir diesen WEG
NOCH GEFUNDEN HABEN
für die Rettung des
Gesamtlebens!!!!
Gerade haben wir gesehen, dass
das KALENDERSYMBOL wieder
da ist nur – also keine Anzeige
des Datums – unten rechts
steht es! Nur zur Info an die
GROSSEN JUNGS von unseren
geliebten gemeinsamen Eltern,
WIE KLEIN ODER GROSS sie
auch sind und sich fühlen
mögen!
Es ist 21. 30 h – wir haben eben
wieder einiges aus dem
Kleiderschrank ausgeräumt. Es
tut gut, wenn man nach Jahren
absoluter Eingeschränktheit in
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Liebe aussortieren kann, um
sich in dem wirklich
wohlzufühlen, was man
ankleidet – sowohl in Form
und Farbe und Material. Das ist
uns früher nicht erlaubt
gewesen, als der Staat mit
Kirchenkreuzung uns geführt
hatte nach deren
Klüngelwirtschaft und Spaß mit
uns – ohne Unterlaß und ohne
je EIGENERLEBNISSE ZU
HABEN, wie das so ist für
andere! DAHER möchten wir
nie mehr, dass das anderen so
geht!
Mutti hatte früher oft
WAHRES WISSEN gesagt und
wir hatten ebenso das
Programm der Ablehnung, um
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nun jetzt daran erinnert zu
sein! Mutti lag ohne Zudecke
da und sie sagte früher richtiger
Weise, dass der Körper
auskühlt, wenn man länger
liegt! So haben wir das auf dem
Rückweg vom Bad verändert!
Mutti ließ das gern geschehen!
Als Ines Evalonja Muttis Hand
von der Schulter nahm, um ihr
ein angenehmeres Liegen zu
ermöglichen, ließ sie auch das
geschehen und ihr Mund sagte
jedoch: „Du bist aber kalt!“ DAS
IST KEINE
NEBENSÄCHLICHKEIT,
sondern Niederträchtigkeit und
Tätlichkeit aus dem System
derer, die den Sterbeweg
vorbereiteten und nie damit

[498]

aufhörten – KETTENbildung
des Kirchenstaates, was auch
immer GEGEN DAS GEWESEN
IST, was nur wir Menschen in
Liebe gemacht gehabt hatten
und was man stets nutzte
OHNE UNSER WISSEN! Wir
sagten als Antwort, dass das
bisschen kühle Finger vom
kalten Wasser gekommen ist!
So stupste Ines Evalonja einen
Finger auf Mutti`s Nase und
das System antwortete mit ein
wenig Entrüstung – also
Aufgebrachtheit: „Das war aber
keck!“ Ein NEUES WORT! Und
das sagte man gleich zweimal!
UND WIR WARNEN NUR
NOCH – es kommt der
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Augenblick, wo es nicht mehr
weiter geht!!!!
Wir sind auch erinnert
geblieben an die MASSE, die
Kreditlinien in vielen Wegen
haben (Haus, Auto, Raten für
Versandhäuser, Dispos,
Kreditkarte und so on!). Die
Banken kennen kein Pardon! ES
GEHT UM GELD LEUTE und
der Körper ist BARES wert
geworden! Es geschieht
IRGENDWAS, was man aus der
Ferne so kreiert und plötzlich
will die Bank ALLES – einfach
so! Und dann geht der Weg der
ENTMACHTUNG los und der
Briefe und dessen, was man
niemandem wünscht! Wer
nicht aufhören kann oder
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konnte mit alle dem, was nur
noch mehr MINUS UND
STREIT UND ÄRGER BRINGT
mit denen, mit denen man nie
Raum und Bett und Tisch und
so weiter geteilt hätte, kann
nicht vom Robot als Mensch
identifiziert werden. Wer nicht
bereit ist, aufzugeben, was
schadet – das kann selbst zu viel
Wohnraum sein oder ein Auto
oder eine Arbeit, die viel zu
weit entfernt ist und somit
UNFALLgefahr permanent
oder Freundschaften, die Geld
kosten, Verwandte die über
andere reden, Fernsehen und
Musik und Handy und NACH
ANDEREN SEHEN und
ANDERER LEBEN
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kommentieren,
BESCHÄFTIGUNGEN für Müll
und mit Müll und Sport und
Vereine und so weiter, ist im
SYSTEM absolut verkettet! Es
ist immer nur ein wenig von
ALLEM, worum es schon die
ganzen Jahre ging! EINZELN
kommen die Menschen in den
einzig richtigsten LEBENSWEG
DER NATÜRLICHEN
BLEIBENDEN
UNTERSTÜTZUNG und
natürlichen HEILIGUNG DES
EIGENEN LEBENS durch das
richtige IM LEBEN leben!!!
WIE sich alles besser fügen
kann, weiß nur die Lebensseele
– immer hat es mit dem finden
DER GEMEINSAMENELTERN
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Erde und Sonne zu tun UND
DEM GESAMTLEBENSRAUM
NATUR und auch der Heilung
des falschen Kindseins der uns
bekannten Vergangenheit und
DEM FINDEN DER
RICHTIGEN ELTERN VON
EINST und dem Erlösen von
Schuld und dem Verbinden auf
natürlichem Weg mit den
WIRKLICHEN
SEELENGEFÄHRTEN!
WIR WARNEN
NACHDRÜCKLICH VOR
JEDWEDER WELTLITERATUR
IM BUCHHANDEL und
grundsätzlich ALLEN
VORTRÄGEN,Veranstaltungen
, Seminaren,Webinaren,
youtube, Facebook,
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Partnerbörsen, ALLEN
Internetseiten zum
Zeitvertreib, ALLEN SPIELEN
auf technischen Geräten,
Kinobesuchen, FILMangeboten
auf DVD und sonstigen Wegen,
Podcasts, Foto- und
Filmaufnahmen, Besuchen bei
Massagen, in Bädern und
Saunen, in Freizeitparks,
Kinderindoorspielplätzen,
Messen, Fitnessstudios,
Diskotheken und
sonstigenTanzveranstaltungen,
Theatern,
Weihnachstmärkte…. NUR
DIE NATUR hat nie etwas von
uns verlangt UND NUR
GEGEBEN und daher sind wir
Menschen NUN NUR FÜR DIE
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NATUR und dadurch schon für
uns Menschen da. UND MAN
ERKENNT RECHT LEICHT, wie
schön und lebendig plötzlich
LEBEN bleibt!!!
Wir wurden gerade geweckt
mit dem Wort „STELLlage“ und
gingen zu Mutti ins Zimmer!
Dort fühlten Ines Evalonja`s
Hände, dass die linke Wange
kalt und die rechte Wange
warm ist! Wir sagten DEM
SYSTEM AUCH DAS, dass die
Wange kalt ist – DAS SYSTEM
SIND DIE, die GEGEN DAS
LEBEN SCHLÄGE GABEN
UND ein Opfer nach dem
anderen erschufen! Es kam die
Information, dass man Mutti
Horst Säule im KKH MEISSEN
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besuchen ließ, damit sie sich
ansehen sollte, wie sie bald
selbst aussieht, aus dem
VERNICHTUNGSmodul der
Staaten GEGEN UNS
MENSCHEN UND DAS LEBEN
AUF MUTTER ERDE in der
Gesamtnatur mit Vater Sonne!
WER WÜRDE ES BEMERKEN,
dass man einem Menschen eine
halbseitige Lähmung zufügt aus
der Ferne UND WAS KÖNNTE
MAN DAGEGEN
UNTERNEHMEN? Wer hatte
je Mitgefühl mit denen, die
derlei ATTENTATE erhielten
und derlei ansehen mussten?
WER HAT DENEN
GEHOLFEN, die wehrlos alle
folgenden Maßnahmen
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ertragen mußten? ALLES GELD
IST UNWICHTIG? In welchem
Weg denn bitteschön? IN
KEINEM WELTLICHEN
STRASSENFILM!!!! NIE MEHR
nächtliche GESTELLTE LAGEN,
die vorgeplant die
GESAMTMENSCHHEIT
PLAGEN! Um kurz vor 12 ließ
man Ines Evalonja auf die Uhr
im WOHNzimmer sehen und
beim Zähneputzen mussten
UNSERE AUGEN zwei
Blaulichtwagen ohne Sirene
Richtung Stadt rasen sehen!
WER HILFT DEN
MENSCHEN? DIE NATUR
UND MENSCHEN!
Wer hilft den Leuten nun?
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Was konnten wir Menschen
GEGEN BRACO`s Mission der
VERNICHTUNG und
VERACHTUNGtung? NICHTS,
als das System uns abhielt, ZU
ERKENNEN UND DAS
WICHTIGSTE ZUERST ZU
PROGRAMMIEREN!
PROGRAMM: „ER ist der
einzige Menschensohn, der mit
Ines Evalonja die Menschheit
retten könnte…“
Das ist eine Antwort des
Systems, dass keine Mühen
gescheut hatte, UNS NICHT
ZU WARNEN und uns alles zu
nehmen – auch das Vertrauen,
das uns geholfen sein würde!
DOCH DAS WELTsystem hatte
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nie irgendwem geholfen oder
für irgendwen etwas GUTES
oder BESSERES gewünscht! Wer
würde der Nachfolger von
Braco werden und wohin mit
Josip Grbavac? Das soll egal
sein?
UM KURZ VOR 12 in den
finsteren Stunden am 7.11.
2020 ließ man Mutti`s Mund
FORMulieren: „Alles gut!“
DOCH WER kann DAS gesagt
haben, aus der Ferne? DAS
SYSTEM ist nicht mehr
fehlzuorientieren! DIE
EINZIGEN
verANTWORTlichen sollten
und sollen und müssen
gefunden werden und
gefundenbleiben FÜR DAS
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STRAFMASS aller Morde und
Tötungen und
Krankgemachten auf der Erde!
ENDLICH SCHLUSS mit „Alles
gut“, wenn gar nichts gut ist
und MUTTER ERDE UND
VATER SONNE und alle
Menschen UNTERSTÜTZUNG
und RETTUNG brauchen! Ließ
man nicht auch vor dem
Hinlegen von Mutti`s Körper
am Telefon sagen: „Ich kann
auch gegen 12 kommen!“? DIE
NATUR HAT GANZ FEIN
EINGESTELLTE OHREN und
zwischen 12 und 12 ist EIN
TAG oder 12 Stunden! UND
WAR ES NICHT DIE ZAHL
ZWÖLF, die so ganz besonders
auch FÜR DIE BIBLISCH—
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DIABOLISCHEN ZEITEN
genutztgebliebengewesenwaren
?LEERzeichen undLücke ODER
BESSER KEINE LÜCKENMEHR
in der Menschenfamiliemehr
erschaffen?
WER SOLLTE DAS GANZE
LEID ERTRAGEN UND
TRAGEN? Das waren stets NUR
ALLE MENSCHEN
MITEINANDER mit Erde und
Sonne und Natur… IMMER
WIEDER! DAS VERGASSEN
LEBENSSEELEN nie und
MENSCHENSEELE NIE!
WENN MAN SIE NICHT
FRAGEN WÜRDE: „Möchten
SIE alle Leiden Christie in ihr
Leben?“ Was würden SIE sagen?
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STAAT UND KIRCHEN hatten
„JA!“ gesagt, denn diese
verdienten ohne Unterlaß an
alle dem und schauten sich alles
GANZ GENAU AN, wie
Menschen in LEID gefangen
geworden waren und in
ausweglosen Situationen und in
Tränen und Schmerzen…!
NIE MEHR ENDEndes Leid für
alle?? NIE MEHR ENDENDES
LEID ist weder für Menschen,
noch für die Umwelt zu
ertragen – also abzusagen!!!
NIE MEHR ENDE DER WELT?
DA hätte nur mehr das NICHTS
gewartet und das wollen
Menschen und Natur nicht –
für uns Menschen nicht und für
die Gesamtnatur nicht!!!
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NACHTFROST FÜR DIE
WELTregionen, wo die sind, die
kein Ende fanden in den
Arbeitsräumen der
Nachtfinsternis mit
elektrischem Licht und elktrisch
geführten Apperaturen! UND
ZU DIESEM NACHTFROST das
endgültige LÖSCHEN des
Gesamtlichts! DIE SÖHNE DER
ERDE sind hellwach und die
Tochter der Sonne und der Erde
MIT DER NATUR AUCH! WIR
RETTEN UNS GEMEINSAMES
EINES LEBEN!!!! Dafür ist
unbedingte Ruhe und
Sachverstand zwingend nötig
und unbeDINGtesVertrauen in
die Natur!!!! DAS DING kann
nicht FÜHLEN LEBEN und wie
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LEBENDE! Das Ding
derUnmöhlichkeit(en) ist
erkennbar und bleibt erkannt!
Einmal noch rennen lassen DIE
KLEINSTE hin zu einem
Örtchen – stellvertretend für
alle? ODER DOCH LIEBER DEN
GRÖSSTEN VON ALLEN?
WENN EIN SEGEN
AUSZUSPRECHEN GEWESEN
WÄRE, dann doch stets der für
ALLES LEBEN! Daher sind alle
SEGENSWÜNSCHE des Herrn
nun für den TOD DER WELT
gegeben und alle
Nichtmenschen und
Unmenschen und LEIBER DER
WELT!
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MENSCHEN gehören der
Natur und Erde und Sonne und
SICH und denen, die IN LIEBE
GROSS WURDEN ALS
WIRKLICH LEBENDE
MENSCHEN – ob groß oder
klein! Wir Menschen kennen
kein „oder“ weil wir wissen, dass
es Unterschiede gibt und DAS
LEBEN Ruhe braucht und Ruhe
gibt FÜR DAS WERDENDE
LEBEN und das ANNEHMEN
DER SCHÖNHEIT UND
ERKENNTNIS, die nur die
Natur stets geben konnte ohne
Unterlaß!
ENDLICH FÜR DAS LEBEN
und nur noch dessen Wunder
„DANKE“ sagen und den
Menschen „DANKE!“, die
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wirklich geholfen haben, wenn
man schon “DANKE“ sagen
lässt! UND IMMER WIEDER
sagten und sagen WAHRE
MENSCHEN: „Nur die Natur
konnte und kann helfen! NUR
DIE NATUR KONNTE UND
KANN helfen und
unterstützen MIT ALLEN
MENSCHEN!“
NUR NOCH LEBENDE
SEELENMENSCHEN auf der
Erde, die die Natur und Vater
Sonne und Mutter Erde und
uns Menschen IN LIEBE
HALTEN UND doch loslassen,
denn spazierengehen möchten
wir und FREI SEIN ebenso!
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HALBseitige Lähmungen sind
wie die GANZSEITIGEN
LÄHMUNGEN absolut von der
Welt gegeben wurden – einfach
so, immer von einem Moment
auf den anderen! MAN
WUSSTE, wen man wo
erwartete – auch mit dick
geschwollener Backe…! Wann
das einmal begonnen wurde,
um es wieder und wieder zu
machen, WEISS DIE
LEBENSSEELE, dass muss nie
mehr interessieren!
NURMEHRVOLKwollte der
Herr unddochauch wiedernie!
DENN: Eswirdungemütlich,
wenn sich daseigene Volk
gegen dieRichtigstenwendet!
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WIR MENSCHEN MIT DER
NATUR mussten und müssen
nun GANZ GENAU
ACHTGEBEN und wollen für
Mutter Erde nicht nur RUHE
UND WERDENDES LEBEN IN
LIEBE UND FREUDE, sondern
auch FÜR ANDERE
LEBENSORTE IN DER
GESAMTNATUR und für uns
Menschen und Vater Sonne!!!!
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DAS BILD geht in
dieNachderFinsterstenPerioded
erWELT! EIN PRINZIP – EIN
UNGENIE, denn Tiere können
nicht GENIAL sein UND DAS
UNTIER und die Bestie und der
Herr und ALLE DESSEN
DIENER sind das EINE
ABENDMAHL – wo immer
diese sich trafen oder tafelten
und wie auch immer diese
angezogen gewesen waren!
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DIESES UNSCHARFE BILD gibt
es auch noch in die Welt für die
GLEICHEN DER WELT 1:1! Wir
wollen niemanden der Welt
mehr aus der Nähe und in der
Nähe ertragen müssen und
möchten ALLER WELT DEN
EWIGEN FRIEDEN
WÜNSCHEN!
WIR MENSCHEN SIND
DURCH DIE NATUR NUR
WIRKLICH reich und durch
weiche, gesunde Bodenerde
und das, was NUR DIE NATUR
wachsen und gedeihen lässt! Bis
das in Ruhe möglich ist,
bedienen wir nicht die
Finsternis, sondern schalten
diese aus! WIR BRAUCHEN
TAGHELLES SONNENLICHT
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und absolute Harmonie nur
wieder und nutzen noch ein
wenig der
Welterrungenschaften für
unseren Weg INS LEBEN MIT
ERDE UND SONNE UND
NATUR in Unterstützung der
GESAMNATUR!!!!

FÜR UNS MENSCHEN
nehmen wir wieder das FEINE
SANFTE ROSA und eine Rose.
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WIR MENSCHEN KÖNNEN
NUR IN LIEBE LEBEN und
haben alles, was zu tun ist,
durch die Natur nur erfahren –
die LEBENSSEELE ist es, die die
MENSCHEN informiert und
tun lässt!!!
Als Ines Evalonja nicht darauf
hörte, nochmal nach Mutti zu
sehen, trank sie den Rest
Birnensaft aus der Flasche und
ging in die Küche uns stellte die
leere Flasche auf den Tisch die Wandablage, die DAS GELD
UND DIE MONTAGE nicht
wert gewesen ist, wie der
GESAMTUMZUG auch nie!
Doch dann nahmen wir die
Flasche aus dem Blick von
Mutti schon vorher und
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stellten die leere Flasche auf
den Küchenboden – dorthin,
wo der Herr so manche Frau
hingebracht FÜR ALLE
SÜNDEN, die man jemals auch
nur einmal MIT EINER
TOCHTER VON ERDE UND
SONNE getan. Nichts wurde
vergessen – ALLES braucht
Heilung für immer!
Als Ines Evalonja wieder in das
Zimmer kam, wo man Mutti
hinbrachte, hatte man diesen
Körper schon auf die Seite
gelegt und als Ines Evalonja
diesen streichelte, hieß es: „Leg
dich nur schön hin und mach
dir doch keine Gedanken!“ DIE
NATUR JEDOCH GIBT UNS
MENSCHEN die wichtigen und
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richtigen Gedanken, denn sonst
gäbe es schon keine
Lebensmöglichkeit mehr UND
UNSER LEBEN HAT ERST
BEGONNEN und dieses Leben
IN LIEBE ist anders als das, was
man uns vorprogrammiert
erdulden und ertragen ließ!!!!
NUN JETZT IN RUHE
WERDEND bleiben!
WERDEND HEILIG UND
WERDEND DEM LEBEN IN
LIEBE gegeben durch die
lebende Natur!
LEBEN IN DANK
ANNEHMEN und LIEBE
ebenso! LEBEN FÜHLEND ALS
DAS ANNEHMEN, was Erde
und Sonne und Natur und
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Menschheit nie mehr hatten…
deshalb ist es ernst nun
geblieben UND DOCH AUCH
mehr und mehr gut für
Menschen – MENSCHEN
BRAUCHT ES und Vertrauen in
DEN EINZIGEN
SEELENGEFÄHRTEN FÜR DIE
FRAU, die nicht die Sonne
heiraten kann oder möchte
UND DIE WIRKLICHEN
ELTERN begrüßen und noch
VIELES, VIELES SCHÖNSTES
annehmen im Leben in der
Natur auf Mutter Erde! UND
ANDERE MENSCHEN
möchten das auch MIT EINEM
EINZIGEN anderen Menschen
und der wirklichen Familie
auch!
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Es ist wieder NUR DAS
SYMBOL zu sehen – das
SYMBOL ist und blieb die Welt!
Symbol ist auch EIN
BUCHSTABE schon und die
ZAHL und für uns ist die Welt
DIE NULL, weil die Welt alles
das OHNE WERT ist und blieb
und bleibt! Was alles dazu
gehört, ist zu viel, um das alles
zu offenbaren. Das machen wir
über die Schrift und die Sprache
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nur ein wenig. Dabei fallen der
Schriftgelehrtin immer wieder
die vorher nicht sichtbaren
Stolpersteine auf und weshalb
die Erlösung der Menschheit
vom Joch der Zeit und
Sklavenarbeit über die deutsche
Sprache geschehen musste!
(S)(P)rache… hier haben wir
eineindeutig, dass die Sprache
die Rache geblieben ist! Wer
diese erschuf ist wichtig und
bleibt wichtig – auch neue
Worte, um wieder Gefangene
zu erschaffen oder zu binden an
Häuser und dergleichen!
UNTERwäsche… hätte es diese
nicht gegeben, hätte es die
Einladung zu Sünde nicht
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gegeben und EIN GROSSES
WÄSCHESTÜCK nicht allen
sichtbar zur Ansicht auf einem
Bügel an der Burgstraße Nähe
Ziergers, um Menschen zu
verführen, derlei anzuziehen,
um zu schädigen den Körper
mit REIZmaterial, was die
Augen im Speziellen betrifft
(DER SÜNDER und
SÜCHTIGEN) und die Haut
derer, die diese tragen mussten
und müssen! MÜSSEN und
mussten deshalb, weil der
Staatsrobot uns daran band, das
zu tun, was Menschen nie
getan hätten und daran hat
allein die Urkirche und deren
weltweite Machenschaften und
Kooperationen zu tun, um
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SÜNDE zu wiederholen und
LEBEN IN REINHEIT
unmöglich! DOCH WAS IST
NUN UNMÖGLICH? ES WIRD
DIE SÜNDE SEIN NUN, die wir
MENSCHEN mit der Natur
unmöglich machen!
Es ist gegen 6 gewesen, dass wir
bemerkten, dass man EvE*s
Mund geöffnet hatte aus der
Ferne und dieser also trocken
gewesen war. Jedoch konnte
der Speichel aktiviert werden
auf das natürliche Maß! Ines
Evalonja ging zu Mutti`s
Couch und hörte durch deren
geöffneten Mund die aus der
Ferne ausgelöste
Fremdbeatmung – also nicht
durch die Nase! So weckten wir
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sie, was ein wenig dauerte.
Ohne Worte drehte sie sich
um, jedoch kamen Geräusche,
durch die man weiß, dass das
System das nicht mag! Ines
Evalonja ging wieder in ihr
Zimmer und bemerkte, dass
mit der Trockenheit im Mund
und die Natur half, dass dieser
nicht mehr trocken ist, durch
den Speichel und doch durch
einen Schluck Orangensaft, der
im Zimmer vorhanden ist. Was
machen die, die keinen
wichtigen, gesunden
Orangensaft haben? Es fiel auf,
dass Mutti – wie sonst auch –
als Ines Evalonja nicht mehr
dageblieben ist, aufstehen
musste, um in den Raum mit
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dem „Porzellanbecken“ zu
gehen und um sich mit dem
Menschenkörperbecken auf
den Gegenstand zu setzen, der
denselben Namen erhielt, wie
der „PO“ (was auch ein Fluß ist
in Italien)! Mutti liest seit
einiger Zeit das Buch, in dem es
um eine Porzellanmalerin geht
und so lassen wir
DERCOMPUTERfachwelt die
DENKzettel für die
erschaffenen Verkettungen und
Vernetzungen, die man gegen
jede Vernunft förderte und
vorantrieb! Ein Mensch
brauchte nie Ersatz für sich und
den Körper UND MUSSTE MIT
DER NATUR DAHER den Weg
bereiten, von der Technik
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loszulassen und gern Abschied
zu nehmen! Die unerlaubten
und unerwünschten updates
und downloads (meist im
Hintergrund für den
Untergrund, was immer ins
Oberhaus führte) führen für die
Nutzer ins Nirwana an
Lebenszeitnutzen für die
Gegenseite, sodass die Natur
den Menschen nie mehr sah
und daher nicht fühlen und
anders führen konnte – also
richtig!
Es wird ganz langsam heller
draußen, doch dadurch wird das
Tag-Nacht-Problem nicht
besser oder wäre gelöst. RUND
UM DIE UHR Arbeit und
Beschäftigung auf der Erde
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lautet die Diagnose fern und
nah, ist das EINZIGE
PROBLEM und so doch auch
die Beschäftigungen außerhalb
des bezahlten und
nichtbezahlten und
nichtbezahlbaren Territoriums,
um das sich alle Welt riss oder
streitete. STREIT ist das (S) und
(T) was wir schon kennen und
das REITEN auf Mustern
unserer NATUR und das
Entfernen der Menschen daraus
seit allen Weltzeiten und das
Hineinbringen von unerlaubter
Weltmaterie!!!
Ines Evalonja und die Söhne der
Erde und sodann auch alle
anderen Töchter der Erde
hatten und hätten
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WICHTIGERES UND
SCHÖNERES vor, als an der
Technik herumzudoktern, um
es endlich frei zu sein und zu
bleiben von Welt und Technik!
Es könnte längst alles für alle
erledigt sein, wenn man
Mutti`s Körper vom Stromkreis
der Macht und des Geldes
entfernt, da dieser und der aller
Menschen wie der der Mutter
Erde ist! Niemand müsste mehr
Sucht und Sünde tun oder
erleiden, wenn der Stecker des
Telefons und Internets nicht
immer wieder hineingesteckt
würde in die Dose, sondern für
immer entfernt IN DER
HAUPTzentrale und deren
Abkömmlingen!!!
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DAS EINE BÖSE HAUS
gegenüber zeigt immer des
Nachts DAS FALSCHE HAUS,
weshalb man nicht mehr sieht,
was Finsternis für die Augen
bedeutet und künstliches Licht.
Doch wenn wir hier „man“
sagen, stimmt das meist nicht,
WEIL ES UNS MENSCHEN ja
bekanntgegeben ist, dass das
stromerzeugte Licht für Natur
und Mensch
gesundheitsschädigend und
gefährlich bleibt! Also muss es
abgeschafft werden und
abgeschafft bleiben ÜBERALL
AUF DER ERDE!!! Es geht
jedoch nicht nur um die Erde,
sondern auch um die früheren
Lebensorte rings um die Erde,
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wo DIESER EINE ANFING
SEIN UNWESEN weiter und
weiter zu betreiben, was das
GESAMTLEBEN dem Odem
sollte aushauchen lassen. DAS
KONNTE und kann nicht
geduldet oder akzeptiert
bleiben. Daher haben
Menschen Wichtigstes zu tun
und blieben und bleiben nicht
den Sklaven Erschaffenden und
Nutzenden treu. MENSCHEN
MÜSSEN DER NATUR TREU
SEIN und sind sie es noch
nicht, müssen sie es werden
und dann immer bleiben – nur
so kommen wir weiter!!!
Wir wollen nicht, dass über den
Technikweg mehr und mehr
nur scheinbare Gewohnheiten

[536]

entstehen – wie Mutti`s Gang
zur Toilette, wenn Ines
Evalonja sie wecken musste,
damit die Luft durch die Nase
eingeatmet wird und man aus
der BÖSESTEN EBENE DER
WELT keinen Schlaganfall,
Herzinfarkt oder sonstige
Körperbeeinflussung
produziert, was stets DAS
ATTENTAT auf das
Gesamtleben blieb! NIE MEHR
ALL DIE „Weltgeniesser“, die
alles stehen und liegenlassen
und einfach verschwinden,
ohne Gedanken, was aus allen
anderen wird, DIE MAN IM
DUNKELN sein ließ und lässt,
während diese nichts mehr
erhielten oder alles Miese und
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tun mussten alles oder das
Meiste! NIE MEHR
WELTgestütztes und
WELTgewolltes!!!!
(S)(T)rauchELN…
(B)rauchen – ERKENNEN wir
immer wieder die Zeichen der
einzelnen Buchstaben als
Mahnung an uns alle! Das „B“
ist die Brille – wenn schon eine
aufsetzen, dann dafür um
DETAILS anzusehen, die uns
helfen INS LEBEN ZU
KOMMEN und wieder einfach
natürlich zu leben UND SO INS
LEBEN OHNE ARBEIT zu
finden und nie mehr denken zu
müssen: „Das war die Mühe
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nicht wert. Das war das Geld
nicht wert!“
RAUCHEN war nie gesund und
es steht nun schon überall auf
den Packungen drauf, dass man
stirbt und krank davon wird.
Mögen die Bilder auch von
anderen Diagnoseprogrammen
und erschaffenen Krankheiten
zum Gelderwerb stammen, ES
IST DOCH ANZUERKENNEN,
dass das Programm die
SÜCHTIG GEMACHTEN
dennoch zu Feuer und der
Gefahr führt und das Gift in
den Körper einziehen lässt!
Gäbe es das System des
Gelderwerbs nicht, gäbe es
keine Süchte mehr! WIR
MENSCHEN hörten auf mit
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rauchen – DIE KÖRPER DER
NATUR OHNE SEELE auch.
Die Natur weiß, wo zu viel
Rauch ist und auch,WO ES
DENKanstöße brauchte und
braucht, damit es besser und
besser wird auf der Erde und
man aufgibt, UNLEBEN zu
fördern UND LEBEN zu
zerstören! WAHRHEIT IST
UND BLEIBT RICHTIG und
Lüge und Verrat an Leben und
Menschheit unwahr und
unrichtig und ewige Lüge!
Als wir das Laptop nutzen
wollten, um die Geschehnisse
mitzuteilen, funktionierte es
nicht wegen der UPdatFALLE.
Würde ein LEBEN in Gefahr
sein, beträfe das wieder DAS
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GESAMTleben. Hätten wir
dafür DAS LAPTOP gebraucht,
wäre es einfach zu spät
geblieben! IST MAN SICH
DIESER TATSACHE nicht
bewusst, ist da kein Mensch
mehr!!!! Und wenn da kein
Mensch mehr ist in Firmen, war
und blieb die ABSOLUTE
SUPERGAUgefahr, was nicht in
der Möglichkeit bleibt, das zu
akzeptieren oder das auch noch
zu honorieren. Alles, was die
Welt angab oder produzierte,
um das Leben einfacher und
leichter zu machen, brachte die
ABSOLUTE
VERSCHLECHTERUNG UND
UNMÖGLICHKEIT im Natur
gegebenen Leben zu sein und
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zu bleiben. Also muß nun
ALLES GETAN SEIN UND
BLEIBEN, was die Technik nie
mehr in die Möglichkeit bringt,
mehr oder weiser sein zu
wollen oder zu können, ALS
MENSCHEN UND NATUR
mit Sonne und Erde! DAFÜR
musste und muß Ines Evalonja
vollkommen FREI SEIN und
tun, was nur Ines Evalonja tun
konnte und kann (Ines Donath
geb. Schreber) und alle
sonstigen Menschen, die dafür
aus den Personenregistern und
allen Datenbanken entfernt
werden müssen – ohne dadurch
auch nur einen Nachteil zu
erhalten!!! PER SON – für
jeden Sohn ein dickes
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Sümmchen, den man ausliefert,
so wie Braco an den Staat, um
Dienste zu erfüllen, die kein
einziger Sohn der Erde je getan
hätte? Es muss so sein, sonst
würde DIE LEBENSSEELE es
nicht OFFEN SICHTlich
gemacht haben wollen und Ines
Evalonja wecken, wenn etwas
nicht gestimmt hat mit oder
bei Mutti ODER IRGENDWO
SONST!
Das Laptop zeigte an, das
bereits Installiertes wieder
rückwirkend aufgelöst wird…
WAS BEDEUTET DAS
SPEZIELL für das Laptop von
Ines Evalonja und die Nutzer,
die gewollt oder ungewollt mit
diesem EINEN LAPTOP
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vernetzt wurden und blieben?
WER kann das sagen oder
wollte noch Auskunft geben
oder könnte das? Wer hatte
Träume in den letzten Stunden,
Tagen, Wochen und Monaten
und wie schlimm waren die und
welche fatalen Vernetzungen
und Verirrungen und Folgen
ergaben oder ergeben sich
dadurch? DING DONG macht
die Kirchturmglocke 13 Mal
oder 1 Mal, wenn es die Stunde
nach 12 einläutet? WER WEISS
NOCH WAS über das Schicksal
der HEILIGSTEN FAMILIE
AUF ERDEN und wozu? Mal
wieder so richtig abgelacht oder
geschwitzt oder gefroren?
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ES REICHT SCHON LANGE IN
ALLEN
FREUNDSCHAFTSkreisen und
FREUNDESländern – viel zu
lange!!!! Und es ist nie mehr
akzeptabel, etwas
UNGERECHTES oder
UNWAHRES gesagt und getan
zu haben! ES WIRD NUN
ALLES BEREINIGT und daher
wieder geheiligt auf der Erde
und um die Erde und nur
dadurch sind wir Menschen und
die Gesamtnatur ALLE SÜNDE
UND ALLE SÜNDER LOS!!!
NIE MEHR Vernetzungen mit
Körperbewegungen oder
Körperteilen innen und außen
– weder bei Menschen und
Tieren, noch mit Landschaften,
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Böden, Bäumen, Blumen und
Pflanzen, Bergen, Hügeln,
Gewässern und sonstig DEM
LEBEN GEHÖRENDEN!!!
LIESbett war ein Wort, was
mehrfach hörbar wurde. Wie
viel BETT hat man gebraucht,
um gelesen worden zu sein aus
oder in einem Buch gelesen
oder genannt worden zu sein
oder zu hören: „LIES DU!“
„Kannst du mir eine GuteNacht-Geschichte“ vorlesen?
Nie mehr Namen zur
WORTerkennung und
Schlangenbildung! NIE MEHR
alles das, was LEBEN TÖTET
und die Weltmaterie als
wichtiger und schützenswerter
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und bereinigungsrichtiger
ansieht!!!
Auf dem gestrigen Spaziergang
erst ließ man uns zur Ansicht
eine Dame im Garten die
Felgen putzen von einem
geräderten Geviert (was
stellvertretend auch eine family
sein kann, die ein Auto besitzt)
und zu Ines Evalonja schauen.
Dieser eine Blick reichte dem
Staat schon, um uns auf deren
Apperaten zu sehen und uns ins
Unglück (einen Überfall zum
Beispiel zu bringen)! Ines
Evalonja pflückte dieser Dame
zur Ansicht eine kleine Rose
vor dem Nebengrundstück –
als ERINNERUNG was einst
eine FRAU UND EIN
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MÄDCHEN gewesen ist und
wieder werden muss und was
sich außerhalb der Grundstücke
befindet, DIE DERLEI KÖRPER
als Eigentum bezeichnet oder
das, wohin niemand Zutritt
hat! UND WIR MENSCHEN
SAGEN NOCHMALS
EINDEUTIG… WIR
MENSCHEN SIND DIE
BESITZER von der Gesamterde
und ALLEN GRUNDSTÜCKEN
und überall hat man uns
EINTRITT zu gewähren ohne
Kostenrechnung oder
Preisnennung! UNS
MENSCHEN IST ALLES DAS
ZU GEBEN, was wir Menschen
brauchen – auch
auszuhändigen! NIE MEHR
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werden ERDE UND
MENSCHEN UND NATUR
geschädigt und
weitergeschändet bleiben!
OHNE VORWARNUNG und
Entschädigungen ergingen alle
Kriegs- und
Vernichtungsaktionen GEGEN
DAS LEBEN IN ALLEN
ZEITEN! Uns so werden und
müssen nun alle
KRIEGTREIBENDEN und
KRIEG MACHENDEN endlich
auf ewig den ewigen
erschaffenen Frieden erhalten
und DIE PERSONA-AKTEN
fallen und werden gelöscht und
ALLE ERLÖST, die an Person
und Kirchenstaat gebunden
worden waren – auch die, die
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diesem ohne Aktenführung
angehören und anonym alles
das erhielten, was Krankheit
und Tod und Schmerz und Leid
und Hunger und
Notsituationen und Durst und
die Jahreszeiten und Medien
förderte und schlimmer werden
ließ! DIE ERDE KANN NICHT
MEHR ALL DAS ERTRAGEN
und die Gesamtnatur auch
nicht und wir Menschen auch
nicht UND ES HÄTTE UND
HATTE UND HAT immer nur
die bekanntgewordenen
MENSCHEN gebraucht für die
GESAMTrettung!!!
MÄDELS… besser nie mehr
sagen! BESSER NIE MEHR die
Töchter der Erde und Sonne
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mit verbalem Dreck bewerfen
(weder online, noch im
sichtbaren Bereich auf Erden)
und so auch nie mehr anfassen
und belästigen in irgendeiner
Weise! ALLES WIRD NUN
IMMER BLEIBEND
RICHTIGER, bis alle
Handlungsreisenden und
Handlungsanweisende nie mehr
in der Lage sind, Schaden
anzurichten!!!! NUR FÜR DAS
LEBEN ist das Leben gegeben
und nur für das Leben lohnt es
sich zu leben UND ENDLICH
muss nur noch den Menschen
der Lohn gegeben werden –
ALLES IN ALLEM und DEN
ERSTEN MENSCHEN zuerst
und dann erst allen anderen
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nach und nach. NIE MEHR DIE
Rollen vertauschen UND NIE
MEHR den Handwerker mehr
wertschätzen oder überhaupt
Werte schätzen oder Bezahlung
wollen, ALS NATUR und uns
Menschen!
Etwas immer an denselben Ort
und dieselbe Stelle gelegt und
aufbewahrt zu haben, wurde
bleibend ebenso gefährlich, wie
immer andere Stellen und Orte
zu finden dafür! DIE
DIEBSTAHLSrate ging in
schwindelerregende Höhen und
die Gewalt ebenso. Alles
„roger“ und alles bestens und
alles gut? NEIN, LEIDER
NOCH NICHT!!!!
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NUR MENSCHEN können das
Beste tun bleibend, weil diese
mit der Natur DAS BESTE SIND
bleibend! Also müssen
MENSCHEN das Beste erhalten
und haben das verdient, WEIL
MENSCHEN auf Qualität und
Gesundheit achten und
erkennen, was zu spät ist und
zu viel und gesund und
frisch!!!!
NUR NOCH MENSCHEN
AUF DER ERDE, nur das ist
gesund!!!!
Es ist nicht mehr zu
ermöglichen, dass man die
Natur benachteiligt, DIE ALLES
GEBEN MUSS, damit wieder
Gleichgewicht und Balance und
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Harmonie entsteht! DIE
NATUR nutzen MENSCHEN
nicht aus, SONDERN SIND IN
GROSSEM DANK für all die
besonderen und einzigartigen
Geschenke! Das die Welt sich
erlaubte, sich als eins mit der
Erde zu sehen und dem Leben
zu befehlen (uns Menschen) ist
nur EIN MISTSTÜCK!!!! Eine
Tochter der Erde mit
„MISTstück“ zu betiteln,
obwohl diese NUR DEN
STECKER gezogen hat, UM
UNSER ALLER LEBEN ZU
RETTEN über das von Mutti, ist
DAS GROSSE ÜBEL, dass es
schon all die Jahre
herauszufiltern und
herauszuleiten und ZU
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VERNICHTEN GALT!
Niemand hatte Zeit? DAS
GLAUBEN SIE DOCH NUN
SELBST NICHT MEHR! Wer das
SELBST wertschätzt und WAHL
IM WELTgefüge, der ist nicht
wissend und weise genug, UM
MIT UNS MENSCHEN ZU
SEIN!
UM DAS GANZE LEBEN
GEHT ES BLEIBEND und so um
die bleibende Liebe und
andauernde LIEBE IN
SEELENPAAREN und
bleibende LEBENSorte! Ohne
Worte hätten wir all das
ÜBERWICHTIGE und
ÜBERRICHTIGE nicht
veröffentlichen können und
das, obwohl man auch unsere
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richtigen Berichtigungen nicht
in die öffentlichen Kanäle
bringen lassen wollte, WEIL
DIE WAHRHEIT gefürchtet
wurde, wie die Pest – was klar
ist, wenn man verantwortlich
und daher strafrechtlich
verantwortbar blieb und bleibt
für all die Krankheitserreger
und Opferbildung etc. pp.!
WIR MENSCHEN verlieren
über Nacht nichts mehr und
sind erlöst aus dem
ÜBERNÄCHTIGTEN
SCHLAFapnojaSYMPTOMATIS
MUS! Wer sich nicht auskennt,
was die Welt alles erschaffen
hat und weshalb ein Mensch
oder ein Körper leidet oder
nicht ansprechbar ist oder
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angesprochen werden möchte
oder soll, KANN
SCHWERLICH sich als
„helfend“ oder „unterstützend“
ansehen. Und doch tat man
doch genau das – sogar in
Filmen und Bildern und
Büchern IMMER BEZAHLT…
nur ganz Wenige haben noch
ein wenig „EHRENamt“
mitbekommen und getan!
WER VIEL GELD VERDIENTE
und nichts Gutes tat für Erde
und Natur und Menschheit,
GEHÖRT ZUM NICHT
GEWOLLTEN ABFALL der
Staatenbildung!
MENSCHEN SIND NUN
WACH und machend alles das,
was NATUR UND SICHERHEIT
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DER MENSCHEN UND
NATUR DIENT und dadurch
der Heilung DES
GESAMTLEBENS in und mit
der Natur!!!!
7:55 …stimmt diese Zeit
überall? Nein, eben nicht! Und
das ist SÜNDE! DIE ERDE darf
keine verschiedenen UHRzeiten
haben und ZEITzonen!!! DAS
LEBEN IST OHNE ZEITgroß
und schön und natürlich und
gesund, DAS WEISS MAN ALS
MENSCH und lässt sich gern
erlösen aus Arbeit und Willkür
und Prozessen und Schuld und
Sünde und Verwandschaft und
Ahnenkreisen und Ahnungen
und beHAUPTungen und so
eben ALLEM DAS LEBEN
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Schädigendem. DAFÜR
MUSSTE UND MUSS man alles
tun und verändern, was wichtig
ist, damit das LEBEN IN LIEBE
sichtbar und fühlbar bleibt! Das
geht jeden einzelnen Menschen
an bleibend UND DIE NATUR
BRINGT IN ALLEN
MÖGLICHEN WEGEN
Erkenntnis und Bewegung und
Veränderung!
FREMDEM WILLEN zu
gehorchen ist nicht gesund und
es zu müssen auch nicht! DIE
NATUR JEDOCH IST NICHT
FREMD und dieser widmet man
gern Zeit und diese ist IMMER
nur außerhalb von Häusern! IN
DER NATUR NUR erlöst sich
alles Streben nach Weltglück
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und Welterfolg und
Welterrungenschaften. DIE
NATUR kennt uns und führt
uns und in UNSEREM
MENSCHENFAMILIENWEG
erkennen wir ganz genau,
weshalb Ines Evalonja ganz
anderes tun musste und tun
muss – auch beim Kaufen! Es
erlösen sich FÜR ALLE
Einkaufsparameter und
Lückenbildung und
Fremdführung und sonstig
UNerstrebenswerte!!!
Ein Mensch namens Liesbett
oder Liesbet hatte ZEIT IHRES
LEBENS diese unerkannten und
unsichtbaren KETTEN und
LEITUNGEN hin zum
Verderblichsten Krösus. Diese

[560]

Namen gibt es schon lange,
doch aufgefallen ist diese
Verbindung zweier Worte doch
nie mehr wem und schon gar
nicht der einfache
Automatismus zu
IRGENDWEM hin oder zu
bestimmten LESEzirkeln oder
Herbergen (nur zum Beispiel)!
Wie sollte das einem Roboter
aufgefallen sein oder schnuppe
sein oder wichtig? EINE
MASCHINE ist und bleibt eine
Maschine und kann den
eingespeicherten Absichten
nichts hinzufügen oder etwas
besser machen! MENSCHEN
WOLLEN NICHT DIE
BESSERUNG von Maschinen
fördern, sondern müssen die
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Abschaffung bleibend fordern
und alles tun, dass Mutter Erde
STROMfrei wird in jeder
Hinsicht und Ansicht und so
dann auch GESAMTNATUR
und Menschheit! KEINE
AUSREDE und KEINE
WIDERrede aus der Welt –
auch nicht von MR. oder
Madame!!!!
FANGfragen… Das sind diese
Art Fragen, die ALLE ins
Verderben brachten und die
ZIELgeführte Vernichtung und
in den erschaffenen Irrgarten
durch den immer mehr Opfer
und Gewalttaten und Raub
entstanden! FANG FRAGEN!
Das sind dieselben beidenWorte
nur mit einer Leerstelle (also
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Lücke)dazwischen und doch ist
es ein ganz anderer Sinn – sogar
eine Befehlform! SINN
JEDOCH ergibt das für unser
MENSCHENLEBEN MIT DER
NATUR NICHT!
EIN EINZIGER VIRUS kann das
Gesamtleben vernichten! ALLE
VIREN waren
Kirchenstaaterfindung für das
EXPERIMENTLEBEN! Nie
mehr alles das! Es gibt tötliche
Viren in Reagenzgläsern und
aufgezogenen Spritzen.
MÖGEN DIE
STAATSopberhäupter und die
Kirchenanhänger und alle
Weltwollenden sich diese
spritzen und spritzen lassen,
dann ist schneller RUHE und
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Erde und Menschen und Natur
haben schneller Ruhe!
MENSCHEN können nichts
anderes mehr wollen, ALS DIE
WELT und deren Befürworter
und Verdienenden NIE MEHR!
Menschen sind in ein und
demselben WISSEN und ein
und derselben WEISHEIT
lebend! Würde es wichtiges
geben, was ALLE SCHNELL
WISSEN MÜSSEN, wüssten es
alle Menschen durch die Seele!
DA WIR DAS NUN WISSEN,
wissen wir sicher, dass ALLE
WICHTIGEN MENSCHEN
leben als Menschen auf Erden
und dass der natürliche
Verständigungsweg ohne
Technik wieder offen und
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dauerhaft frei „funktioniert“!
NIE MEHR auch nur ein
Weltapperat, der die Illusion
nährt und gibt, man wäre
dadurch mehr oder besser
versorgt oder sicherer!!!!
MENSCHEN NUR empfangen
mit dem BESTEN
UNDPRÄZISTEN
EMPFÄNGER (dem
Menschenkörper) ALLES – alles
Wichtigste und Richtigste! Der
Weg der Rettung und Erlösung
aus der allumfassenden
Gefangenschaft musste sich
nach und nach ergeben und
immer wieder wurde dieser
gewollt aufgehalten und
reglementiert von denen, die
durch Tod und Krankheit und
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Not und Tränen und Schmerz
und Hilfesuchende und Hilfe
Brauchenden GELD
ERHIELTEN und Macht…!!!!
DIESE VERANTWORTLICHEN
für ALLE FEHLER und
Verbrechen, hatten stets immer
Menschen und andere
verantwortlich gemacht und zu
Strafe verurteilt oder direkt
fallenlassen oder geopfert oder
ermorden lassen. SELBST DER
VERSUCH Menschen zu töten,
ist DASHÖCHSTSTRAFMASS
und dieses bleibt angeordnet
und eben auch
DIEGELDENTMACHTUNG
und
GELDKARTENENTWERTUNG
und Entfernung aus UNSEREM
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LAND ERDE, damit nie mehr
LEBENDEN MENSCHEN Leid
und Entmündigung und
Enteignung geschieht! NUR
MENSCHEN erhalten noch
eigene Lebensorte und alles,
was für ein vernünftiges und
wieder angenehmes Leben für
Gesundheit und Natürlichkeit
wichtig ist bleibend und
vorübergehend! DIE TECHNIK
hilft nun, Menschen zu sichern
und die GEGENSEITE zu
schmählern und zu hindern an
Straftäten (Wie die gegen
Christa, die man als Ines
Evalonja`s falsche Mutti
programmierte UND DOCH
DIE RICHTIGE, um das
Untergangsziel aller
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menschlichen Wesen
verwirklicht zu sehen UND SO
DAS AUSLÖSCHEN aller
Rassen und Länder UND
GESTIRNE und LEBEN!
WER WOLLTE NOCH REISEN
und sich bewegen frei für Gott
und Vater Staat und STADT
und viele Länder und weitere
Bebauung und das Verbot,
Natur zu betreten?
NUR MENSCHEN erkennen,
wie groß die Qual wurde, seit
man erlaubte, was DER
OBERSTE wollte… nichts mehr
für die Menschen UND ALLES
FÜR DIE LEUTE und „das
Volk“! „übel, sprach der Dübel
und verschwand in der Wand!“
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Alles je Gesprochene wurde
Geschriebenes durch den
TECHNOLOGYwahn!!! Nichts
verpassen? Wer wollte alles das
je gelesen und auf Fehler
geprüft gehabt haben? Und
weiter und weiter geht es
beiFacebook und auf anderen
Diskussionsplattformen zur
Rehabilitation der oberen Welt,
obwohl diese das absolut
niedrigste Level an Anstand
und Benehmen hat. WIR
MENSCHEN spielen nicht mit
dem Leben und nicht mit dem
Tod! DIE NATUR FÜHRT und
wir Menschen werden auch
heute wieder draußen sein und
genau schauen – auch, wo man
FRISCHES gibt und nicht Altes
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für denselben Betrag ODER
SOGAR MEHR… HANDELN
hat auch mit dem PREISgefüge
und PREISniveau zu tun. Und
wie oft hatte man sich
verkalkuliert und es vertuscht
zu ungunsten DER IN LIEBE
TÄTIGEN und hat es immer
der NATUR IN RECHNUNG
GEGEBEN – also auch uns
Menschen! NIE MEHR
Bevölkerung ohne Weisheit
und wahre Liebe!!!
ABwiegen… sollte man
Gedanken, um keine falschen
Entscheidungen zu treffen.
DOCH WENN MAN GAR NIE
frei entscheiden konnte FÜR
GESUNDHEIT UND NATUR,
ist man eben abgehalten
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worden, MENSCH ZU SEIN
und das ist und bleibt die
HÖCHSTSTRAFTAT! Nur
Menschen sind sich dieser
fatalen
Entscheidungsfindungsvernetzu
ngskette der Staaten und der
Kirchenvernetzung mit allen
Freizeit- und
Arbeitszeitbeschäftigungen
gewusst geworden und
geblieben FREI IM LEBEN FÜR
DAS LEBEN und haben von
Menschen nichts mehr erhalten
dürfen und aus allen anderen
Quellen der Welt FÜR DIE
LEBENSRETTUNG ALLER
MENSCHEN und der Erde und
der Sonne und Natur
EBENAUCHNICHTS – nicht
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einmal Dank! Doch wir
Menschen sind nicht bange
deshalb, weil die Natur half und
hilft, ALLES WICHTIG UND
RICHTIG ZU SEHEN UND ZU
ERKENNEN!
Unsere Münder SPRECHEN
WORTE nur scheinbar zu
niemandem LEBENDEN…
UNSERE MENSCHENWORTE
werden dort empfangen, wo es
um alles geht, was man GEGEN
LEBENDE MENSCHEN und
deren FAMILIENseele tat und
tut und gegen Mutter Erdes
Wohl und das von Vater Sonne
und das der Natur im
KLEINEN und GROSSEN
SINN! Und doch werden sie
auch von Menschen empfangen
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ohne HÖRfunk am Ohr oder
im Ohr!!!
WIR MENSCHEN sind mehr,
als man glauben ließ und bereit
wurde oder blieb zu glauben!
DEUTSCH bleibt bleibend die
einzige noch gültige Sprache
für uns FEINE MENSCHEN!
Und wir wurden und werden
vorbereitet NUR VON NATUR
UND LEBENSSEELE mit denen,
die nur in unseren Lebensweg
gehören. So werden die feinen
Menschen das Wunder erleben
(so wie es Ines Evalonja mit
englisch ergangen war, weil der
Staatsfeind Nr. 1 US-Union sie
als Eigentum ansah) dass diese
Menschen plötzlich FEINES
HOCHdeutsch hörend
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erkennen und wissen in deutsch
Wahrheit und dieses auch klar
und deutlich sprechen und
schreiben… LEBENSWUNDER
sind einzigartig und
unkopierbar!!!
Ines Evalonja wurde erinnert an
die unfassbaren GEMEINheiten
auf dem „Häuserpfad“… MAN
WOLLTE Kopien und
Ausdrucke, jedoch keine
Möglichkeit geben, diese zu
erhalten, um wie andere auch
GELD VOMVATER STAAT zu
empfangen, WAS
MENSCHENNOCHNIE
WOLLTEN oder hätten
empfangen sollen! DIE
MENSCHENEHRE verbietet es
nun regelrecht, NICHT ALLE
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WEGE DES UNRECHTS ein
wenig beleuchtet zu haben, um
immer unsere gewollte
Verachtung und Enteignung
und dadurch ENTMACHTUNG
DER LIEBENDEN herbeigeführt
zu lassen!!!
EINEN STICK in einen
Computer von Geschäften
wollte man nicht wegen
Virenwarnung UND DOCH
WOLLTE MAN ES DOCH
ANDERSWO wegen dem
Datenraub (z.B. bei dm oder
Rossmann oder sonstigen
Möglichkeiten für
Bilderbestellung… (es nieste
mehrmals) UND IMMER GING
ES WIEDER UM ALLE DATEN
und den Verkauf dieser Daten
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und die Vernetzung… obwohl
alles schon immer da gewesen
ist irgendwo UND AUCH ANund VERKAUFT! Immer die
Obersten blieben es, die immer
die fetten Abkassierungen
hatten und sich nie erinnern
ließen, dass das nie richtig
blieb!!!)
DENNOCH fand Ines Evalonja
immer passende Möglichkeiten
UND DOCH DURFTE SIE
NICHT beachtet werden als die,
die NUR INES EVALONJA ist
und wurde überall boykottiert
– IMMER AUF KOSTEN DES
LEBENS und dessen Qualität
und Fortbestand! Der
Warenbestand der Firma FORD
ist zentral bekannt und ist ALS
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MÜLLproblem nur noch
anzusehen!!! So gehen wir als
Menschen in der
Wortbereinigung voran und
sichern unsere SICHERUNG
ALS MENSCHEN IN LIEBE
und für LIEBENDE
MENSCHEN und für LEBEN
IN LIEBE für unsere
gemeinsamen Eltern Erde und
Sonne UND FÜR UNS MIT
ERDE UND SONNE in dem
LEBENSWUNDER NATUR in
steigender Gesundheit und
Harmonie! UNSERE HEILIGE
SCHRIFT ist ein
weiterführender
GESAMTHEILUNGSBERICHT!
Das hätte es nie im Leben
gebraucht, BIS ES ZU
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DRINGENDSTENNOTWENDI
GKEIT geworden ist und blieb
und bleiben muss…Wann
dieser enden kann, weiß die
Natur! EIN
MENSCHENSCHICKSAL
reicht, um es FÜR ALLE
MENSCHEN erlebbar gemacht
zu haben, was LEBENDE von
Toten unterscheidet und wofür
man zu leben hat und wer es
verdient hatte und hat zu
empfangen und wer nicht!!!!
Eben erkannten wir, dass das
Kalendersymbol wieder gelöst
ist – es zeigte sich nun die 8 als
aktuelle Zahl im Monatsgefüge
des Kalenderstaates. Die ACHT
ist die unendliche Schleife des
WELTLICHEN, die nur
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Verderben und Verderbliches
und Tote brachte…! DAHER
müssen die Sterblichen
schwinden, weil nur so Not
und Pein verschwinden
ewiglich!
Wir können unsere Taten FÜR
LEBEN UND LIEBE UND
NATUR UND MENSCHEN
Arbeit nennen oder nicht! Wir
wissen derzeit, dass wir keine
festen Tage oder Zeiten haben
durften oder haben können
und nicht wissen, wann Schluss
ist! Wir hatten ja eben das
Erleben, dass wir doch noch
weiterschreiben mussten, um
dokumentiert zu halten, dass
doch wieder das
KALENDERPROBLEM
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auftaucht – nun stets gesehen
und beobachtet!!!!
Es sind schon wieder 579 Seiten
beinahe. WER HAT WO bereits
schon diese unveröffentlichten
Schriftsätze erhalten
UNERLAUBT? Für
Menschensöhne ist es erlaubt,
schon vorab alle wichtigsten
Informationen empfangen zu
haben, da diesen ja nur dieser
eine Weg des Empfangens
gestattet worden war – jedoch
nicht, um LEBENDEN und der
Natur und Erde und Sonne und
LIEBENDEN zu helfen UND
DAS IST DIESES ÜBEL MIT
DEM MISTVOLK…!!!! Doch
wir erkennen mehr und mehr
WAHRHEIT und empfangen
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Klarheit ALS LIEBENDE, was
die Natur kann und was nicht
und wie wichtig VERTRAUEN
UND RUHE gewesen und
geworden ist!!! BLEIBEND sind
wir nun Menschen IM EINZIG
RICHTIGEN LEBENSWEG in
spazierender Bewegung und
doch mit allem Sonstigen, was
für unser Menschenleben in
und mit der Natur wichtig ist!
Man lässt Mutti schon wieder
räumen und tun…doch wir
belassen alles soweit so, wie die
Natur es als richtig ansieht!
WIR MENSCHEN sind und
bleiben durch die Seele
verbunden und geführt und
beschenkt (fühlend innen und
in jeder anderen, wichtigen
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Weise ohnehin außen auf
Mutter Erde durch die Natur
und das noch wichtige
Weltliche!).
Wann dieses Buch online als
Pdf erhältlich ist, wird sich noch
wichtigerweise entscheiden
durch verschiedene DER
NATUR BEKANNTE
Anhaltspunkte, DIE IMMER
DIE VERNICHTUNG aller
Feinde der Natur und der
Menschheit betreffen!
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Es wird gerade
bekanntgegeben, dass man
UNSERE HEILIGEN
SCHRIFTEN online irgendwo
bestellen konnte FÜR EIN
WAHNSINNSgeld! Wir hatten
auch die ANGBOTE BEI
AMAZON im Blick, wo man
unsere handelsüblichen Bücher
mit ISBN FÜR EINEN
RIESENpreis anbot, während
wir als Autoren nur mit
winzigen Marchen abgespeist
wurden dauerhaft UND NICHT
EINMAL DIE MEHR ausgezahlt
blieben! WAS FÜR EINE
RIESEN SAUEREI… und schaut
man sich die
STERBLICHKEITSRATEN derer
an, an denen man über
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Generationen hinweg
verdiente, IST NICHT MEHR
VON NICHTbetrug und
GEWOLLTEMBETRUG
auszugehen, weil es ja immer so
einfach ging!
So taucht ALLES IM
TAGESGESCHEHEN auf, damit
ALLEN GESCHÄFTEmachern
und DER GESAMTindustrie die
Handlungsmöglichkeiten
genommen bleiben!
BLEIBENDE MENSCHEN
sorgen nun für bleibende
Gerechtigkeit UND LIEBEN
DIE LEBENSORDNUNG der
Natur und vergessen nie die
MENSCHEN im eigenen
Lebensweg!
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9:44 klappen wir das Laptop
noch einmal auf. Ines Evalonja
hat sich angekleidet in beige
Tönen (TÖNEN ist eigentlich
aus dem Bereich, den wir hören
UND DOCH AUCH AUS DEM,
DEN MAN SIEHT… das jedoch
ist WELTgeschehen! Man kann
immer wieder SEHR LEICHT
DIE IDIOTIE der Staaten und
der Industrie erkennen UND
DIE GEFÄHRLICHKEIT!
KlangFARBEN gibt es nicht –
auch in der Welt nicht. ZWEI
BEREICHE können nicht ein
und derselbe Bereich sein. WER
SEHEN KANN, kann nicht
zwingend hören in der Welt
UND NUR
SEELENMENSCHEN können
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WAHRHEIT UND
WIRKLICHKEIT empfangen
und anerkennen UND SOMIT
ALL DAS von Welt und
Weltgeschichte trennen
bleibend und weiterführend!
DAS SYSTEM hat nun eine neue
Masche, um Ansprache und
Gesprächsstoff durch und mit
Mutti anzuzetteln… Die
„heimelige Athmosphäre“ mit
Kerzen und Stille und einem
gedeckten Tisch in Mutti`s
Zimmer…! DOCH WIR
SCHRIEBEN JA, dass wir
draußen auf dem Lebensweg
empfangen oder etwas mit uns
nehmen – IN DER FRISCHEN
LUFT (die es nur im
Blumenzimmer außerhalb des
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Lebensweges draußen in
Meißen gibt) – schmeckt es
Menschen! DAS IST EIN FREI
SEIN, was allen Menschen
gewährt sein muß bleibend!
KEINE EINFLUSSNAHME
durch die, bei denen man uns
einquartiert hatte! ALLE
WISSEN, dass alles geplant
gewesen ist, um uns zu
vernichten (einzeln und
zusammen)! Mutti weiß das
natürlich nicht! Jedes Wort ist
zuviel, weil DAS SYSTEM
einhakt und DAS
AUFNAHMEgerät stets
empfangsbereit blieb!!!!
MITEINANDER UND
FÜREINANDER empfangen
und leben und tun

[587]

MENSCHEN alles! NUR SO
kommen alle immer mehr in
den wahren Lebensgenuss und
die einzig richtige
Lebensqualität und hin zum
WIEDERSEHEN und
miteinander sein von Mensch
zu Mensch MIT ERDE UND
SONNE und unserer in Liebe
MIT UNS HEILENDEN
NATUR!!!
Draußen lief eine schwarz
angezogene Blondine (ein
Schönheitsideal der Welt in
Größe und Gesichtsansicht)
mit Pudelmütze und
Fellquaste, als Ines Evalonja
nach draußen schaute durch das
Rechteck des Badezimmers, wo
auch das Becken steht,
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wohinein noch alles das fällt
undplätschert, was wir in
unserem werdenden Eden nicht
mehr haben werden.
So sind wir erinnert geblieben,
was man uns allesverwehrte
oder falsch tun ließ… KEINE
MÜTZE in frostiger Kälte zu
haben oder anzuziehen zum
Beispiel – so ging es nicht nur
EvE*! Was man dadurch alles
herausfand über HAARE zum
Beispiel? Das könnte niemand
lesen oder ansehen – zu viel
alles das UND MAN WÜRDE
ES NICHT WOLLEN ODER
SOLLEN… denn Bestien beim
Handwerk gegen LEBENDE für
nie mehr LEBEN OHNE LEID
zusehen zu müssen, wünscht
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man NIEMANDEM!!!! So sind
wir unserem einen Wunsch
treu geblieben, der ZIEL UND
WEG eint: LIEBE!!! Liebe ist
immer nur GESAMTNATUR
und darin ist das
GESAMTLEBEN geborgen und
unser Körper darin nicht nur
einmal geboren. DARUM und
um alles ging und geht es in
unseren HEILIGEN
SCHRIFTEN, die für die
Gesamtmenschheit ein Zeugnis
dieser BEFREIUNG bleibt für
Menschen und Erde und Sonne
und Gesamtnatur!!!
NICHTS braucht gelernt
werden. GELESEN WERDEN
DIESE SCHRIFTEN und
Menschen sind sich des Wertes
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und der EINMALIGKEIT
bewusst! MENSCHEN müssen
wissen alles das, was das LEBEN
NUN LEICHTER MACHT und
nie mehr das Sterben oder
weltlich sein!!!
EIN KIND erzählte einmal von
einer Erfahrung, dass deren
Kind davon sprach, dass die
Mutti der Mutti in frostiger
Kälte lag… Momente in einem
Film über Indigokinder, die
jedoch WELTkinder geblieben
sind – nichts Besonderes also!
ÜBER DEN MUND ANDERER
kamen und kommen immer
einmal wieder
“Weltsensationen“ zum
Gehörgang, die wir manchmal
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mitveröffentlichen, damit man
bemerkt, wie man sich immer
wieder anschlich in unsere
Leben, UM WAHRHEIT
abzulehnen und abzulenken
hin zu dem, WAS DIE WELT
GAB statt Leben und wie groß
das Experiment… LEBENDE
EINFRIEREN. Aufgetautes ist
nicht mehr lebend und gesund
– so wie das schockgefrostete
Obst und Gemüse! DIE
NATUR WEISS DERLEI und hat
die KÖRPER der Welt belassen
und KÖRPER, DIE ERDE UND
SONNE UND NATUR
BRAUCHEN wiedergeboren.
Und wer glauben musste, dass
es um bleibende Schönheit in
dieser Zeit ging, der war auf
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dem berühmten Holzweg. So
wissen wir heute auch, dass Ines
als Kleinkind KEINEN
HOLZbock im Schlafsack hatte,
sondern eine med. Notaktion
heraufBESCHWOREN werden
wollte –
HIRNhaut(ENT)Zündung…
WAS MAN DEM MÄDCHEN
ANGETAN schon vor der
Geburt und Christas Körper
und der SEELENFAMILIE IM
GESAMTEN? VIEL zu VIEL der
Schandtaten… und an allem
verdiente der Staat und
verwolllustigte sich DER EINE
und dessen URkirchenidee!
DIE WAHRHEIT IST NUN IN
UNSEREM LEBENSWEG DER
NATUR und kann nicht mehr
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weggefiltert werden und
vertuscht und verleugnet.
ZEITzeugen brauchen wir nicht
und Lügner und
Sterbekandidaten auch nicht
und so auch niemanden, DER
NICHT VERZICHTET auf das,
was die Natur schädigte und
schädigt UND SICH ERLÖSEN
LÄSST von Falschheit und
Größenwahn und
Erniedrigung!
WENN ES DRAUSSEN KALT
IST, brauchen wir
entsprechende Kleidung! Da wir
nicht auf weichem Boden
laufen können, brauchen wir
Schuhe! Das alles MUSS FÜR
DEN KÖRPER
GESUNDHEITSFÖRDERND
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SEIN, was schon ewig
vernachlässigt wurde…!!! NUN
WIRD FÜR DIE MENSCHEN
GETAN ALLES, was man nicht
zu tun und zu geben bereit
gewesen ist und ALLES BLEIBT
GEFILMT ÜBERWACHT
(innen und außen) FÜR UNS
MENSCHEN – in selber Weise,
wie es der Staat und die Kirche
früher fortwährend GEGEN
UNS MENSCHEN und das
Gesamtleben und die
Gesamtnatur inVerwendung
brachte. JEDER KLEINSTE
ANGRIFF bleibt registiert…
ALLE IN UND AUF
GERÄDERTEM und alles, was
man dort und in Häusern und
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draußen GEGEN UNS SAGT
und tut!!!!
WIR MENSCHEN wurden und
werden erlöst von allen
sündhaften Taten und sind
dennoch frei all das
anzunehmen, was man uns
mehr und mehrverwehrte,
damit wir AM LEBEN NICHT
MEHR TEILHABEN und haben
begriffen – ja begreifen müssen
– was eine kleine Silbe doch für
einen RIESENUNTERSCHIED
machte und macht! AM LEBEN
GEHALTEN werden Weltliche,
solange die Natur diese braucht
für die ALLES ERLÖSENDE
BEWEISAUFNAHME und
SCHULDANERKENNTNIS und
SCHULDEN- und
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SCHULDerlass, DIE DIE
MENSCHEN ENDLICH AUF
EWIG AUS DEMPFAD DER
SÜNDER entlässt INS LEBEN!
DIE FREIEN MENSCHEN
unterstützen die in unseren
Weg kommenden nur in der
Weise, wie diese ebenso fern
der Welt zu Befreiten und nur
zur Natur Gehörenden werden
durch erlöste Kettenbildung
und alles sonstig Wichtige!!!!
10:22 … wir begeben uns
langsam in unseren Spaziergang
hinein!!!
Um 15:44 schauten wir auf`s
Handy und wissen doch, dass es
auf dem Laptop circa eine halbe
Stunde früher ist UND
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DRAUSSEN AUF MUTTER
ERDE IST ES NUR UNSER
MENSCHENLEBEN, was nun
anders schon geworden ist und
uns immer sicherer Macht
GEGEN DEN
ALLMACHTSstaat mit dem
Almanach des Sterbens für
andere. UNSER LEBEN MIT
ERDE UND SONNE UND
NATUR war uns Menschen nie
so besonders HEILIG wie in
dieser Zeit, in der der Tod
gewichen ist UND DIE NATUR
UNS DAS LEBENDIGE LEBEN
ERINNERT UND ZEIGT – wie
auch heute wieder…
Damit es ANSICHTIG IST
VIELEN, freut sich Ines
Evalonja nun wieder und
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wieder über die alte Technik des
nicht genutzten Handys für
Gespräche und sonstigen
Firlefanz – nur ein paar Fotos.

DAS IST FÜLLE UND
SCHÖNHEIT DER
MENSCHEN schon… NIE wird
uns das über oder zu viel. An
ganz verschiedensten Plätzen
haben wir am 8. November
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2020 wieder so so so viele
LEBENSWUNDER gesichtet
und einige mit uns
genommen! WER DAS NICHT
IN FREUDE ANNEHMEN
KANN und nicht fühlt, dass
das schon Erinnerung an
UNSER EDEN IST und die
HEILUNG DER ZEITgedanken
der Welt, DER HAT DEFINITIV
das Wichtigste verpaßt und ist
WELTmaschinenVERHAFTET!
Mutti zwang man wieder
SICHTBAR zur Gartenarbeit!
Als Ines in deren Raum ging,
war wieder DIE
FRISCHLUFTZUFUHR
versperrt mit dem
Wäscheständer – absolut
stickige Luft, die durch die
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feuchte Wäsche nicht besser
wird, sondern Schimmelbildung
fördert! Und Ines sagte, dass die
Tür zu ist und dass es wichtig
ist, raus zu gehen in ihren
eigenen Worten… Mutti`s
Haare waren wüst – DAS
MOCHTE UND MAG „ER“!
Und man ließ Mutti`s Mund
sagen: „Ich war schon im
Garten und habe sogar
gearbeitet!“ UND DAS IST
GENAU DAS PROBLEM, was
sich in diesem einen
problematischen Schicksal
zeigt!!! WENN GEARBEITET
WIRD, können Schmerzen
nicht weniger werden – es sei
denn, diese werden wieder
abgestellt im Empfinden und
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somit der Körper noch mehr
geschädigt! DER MENSCH IST
NICHT ZUM ARBEITEN
GEBOREN und ist das System
aus, hat der Mensch nicht mehr
den falschen Drang UND
SCHADET SICH und anderen
nicht! Und damit das
dokumentiert bleibt und somit
was man nicht nur Mutti,
sondern allen Menschen
angetan hat seit allen
Generationen, BRAUCHTE ES
DIE HEILIGEN SCHRIFTEN
DER JETZT_ZEIT, die für alle
hilfreich und erlösend wirkend
– dort, wo jeder ist derzeit und
weiterführend! Und so erhalten
die Söhne der Erde, die die
VERURSACHENDEN FINDEN
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MÜSSEN für die
Arbeitsführung und
Mundatmung und
FREMDbeeinflussung der
Körper aus der Ferne schon
beim Schreiben alle
Informationen. Das ist wie mit
den Fotos, die man mit dem
Handy macht, die alle direkt IN
DER FACEBOOK-ZENTRALE
ankommen, auch das war
schon immer so (AUCH SMS,
Sprachnachrichten, Filme und
was man so tut und hat und so
weiter und so fort!).
DA DAS NIE RICHTIG
GEWESEN IST und das nie
bekanntgegeben worden ist, IST
DORT IN DER ZENTRALE und
bei allen Fördereren und
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Nutzniesern EINE ABSOLUTE
STRAFTÄTERSCHAFT
entstanden!!! Was das für alle
zu bedeuten hat, wird sich
zeigen!!!
Als wir begannen zu
fotografieren, hatten wir wieder
einmal das
TECHNIKDIAGNOSENSYMPT
OM, das dieses Gerät plötzlich
ausgegangen ist – und das,
obwohl der Akku noch halb
voll ist. DAS KONNTE MAN
AUCH AUS DER FERNE
STEUERN – vor allem, um
Angst zu machen und aus
vielen sonstigen Gründen
auch…! ES WIRD IMMER
MEHR BEKANNT und die
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Ausweglosigkeit der Welt
immer offensichtlicher!
DER WEG DER MENSCHHEIT
war lang und qualvoll und
schmerzlich und voller Tränen
und Not… UND SO DARF
DAS ENDLICH ENDEN – wir
haben diese SCHLECHTEN
ZEITEN alle miteinander
durchgestanden UND DIE
HINTERLIST DES
EHEversprechens begriffen…!
Da es Gott nicht gibt, kann
dieser nichts trennen, was nie
richtig gewesen ist und so
konnte man vor diesem auch
nie etwas schwören oder
kundtun – immer war es nur
noch FB und der ROBOT und
alle, die davon für die Sucht der
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Oberen UND DES EINEN
profitierten (in welcher Weise
auch immer)!
Mutti ließ man Ines Evalonja
GÄRTNERgulasch anbieten,
den wir früher auch mochten,
als wir von den Programmen
und Programmierungen
GEGEN DAS LEBEN UND
EDEN und alle Menschen und
Erde und Sonne und Natur
noch nichts wussten.
NUN WISSEN WIR, dass
Garten und Gärtner nicht gut
und natürlich sind UND DAS
DER GULASCH AUS EINEM
GÄRTNERkörper nicht
appetitlich ist! Wer diese
Wortbindungen erschaffen hat,
ist nicht gesund!!!! So
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verzichten wir auf das Gekochte
und beschränken uns auf das
bisschen spontan Gemochte am
Weg… also das, was wir finden
und bestellen in einem Laden,
den es noch gibt oder was wir
schon mit uns hatten oder was
in unserem Raum ist…!!! SAFT
AUS FRÜCHTEN IN BESTER
QUALITÄT bringt Freude und
Lebenskraft und stilles Wasser
für einen schlanken und reinen
Körper!!! WIR GABEN HEUTE
einigen Blumen Wasser aus der
Margonwasserflasche und sind
erinnert geblieben, DASS DIE
GESAMTNATUR und bestes
Wasser im Gesamten braucht!
DAFÜR LEBEN MENSCHEN
SCHON JETZT und sind nun
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nicht mehr entsetzt, sondern
durch die Natur auf das
SCHÖNE UND GUTE SCHON
EINGESTELLT und vernetzt in
der NATURtechnikFÜHRUNG
hin zu den
MENSCHENSÖHNEN und
MENSCHENtöchtern, weil es
auch um unsere SICHERUNG
ging und geht!
HUNDE waren heute angeleint
und frei laufend und hinter
Zaun rasend bellend und
rivalisierend und still in
unserem Weg! IMMER IST DAS
SYSTEM ES GEBLIEBEN, was
gegeneinander einstellt und
bellen lässt und Schwanz
wedeln und unnatürlich sein!
UND DA DAS WICHTIG
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BLEIBT und erlöst werden muss
für Natur und Menschheit, wird
es hier niedergeschrieben! DIE
GESAMTHEILUNG DER
NATUR mit uns Menschen ist
keine Welle – weder in Natur,
noch im Technikpfad! Leider
wurden immer wieder DUMME
gefunden, die mitmachten und
dem Gerede folgen mussten
und Anweisungen und
Anhörungen…!!! NATUR IST
NATUR und die ist draußen
vor der Tür mit frischer Luft
und Sonnenschein und all dem,
WAS NUR MENSCHEN
FREUT und mit ERKENNTNIS
beschenkt weiterführend!!!!
In der Bäckerei nahe dem
Martinsbrückchen war
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eigentlich schon das Licht aus
vorfristig kurz vor 11 – doch
Ines Evalonja erhielt für € 2,25
noch das einzige frische
Croissant und einen kleinen
Orangensaft und EIN
SCHOKOCROISSANT
geschenkt einfach so (heimlich
in die Tüte gesteckt)! Das ist
großartig – liebe Kinder der
Erde und Sonne bekommen für
DAS GROSSE HELFEN durch
die Lebensseele GESCHENKE,
bei denen man weiß, die
bekommt sonst niemand. Ines
Evalonja mag die Einfachen
lieber und dennoch bleibt die
Freude über solch ein
spontanes Extra UND DIE
FREUNDLICHKEIT, die nun
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wieder da ist, seit die
FREMDeinstellung gegen uns
wieder bereinigt blieb!!!!!
MIT DEM LEBEN muss man
sich nicht versöhnen und auch
mit Menschen nie mehr! ALLE
ERWACHTEN MENSCHEN
wissen, was wir miteinander
erlebten und ohneeinander nur
ein wenig noch, weil nur noch
die besten Erinnerungen
bleiben! WAS DIE
LEBENSSEELE ERINNERN
MUSSTE oder noch muß zur
Klärung undAufklärung der
Diebstähle und Morde und
EINFLUSSNAHMEN AUF
UNSERE HEILIGEN KÖRPER
und Lebenswege, ist und bleibt
das, was nur die Natur wissen
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kann und darf! Wir sind durch
durch das Nadelöhr!!!
Was wir heute auf dem
Meißner Stadtfriedhof erlebten
und an Informationen
erhielten und welche
Informationen zu den
einzelnen Blumengeschenke
von heute gegeben werden
sollen und so auch die
Gedanken mit den heutigen
wichtigen Notizen kommen ins
Buch No. 16!
Wir beenden somit dieses Buch,
damit es nicht zu viele Seiten
auf einmal sind.
DAS LEBEN SCHREIBT SICH
DURCH UNSERE
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FAMILIENEIGENTUMSSCHRI
FTEN frei von allen und allem
Bösen – die Familie von Eden
ist DIESE EINE HEILIGE
FAMILIE der sich auf den
Spaziergängen von Ines
Evalonja ALLES WICHTIGE
ZEIGTE und zeigt! Die
Zuteilung der Informationen
wird reglementiert und vieles
wird sich mehr und mehr
ändern!
Frau Zieger war heute nur ganz
kurz durch das
Seitenschaufenster in unserem
Blick – nun wieder mit
MUNDNASENstoff vor dem
Gesicht! ES IST NICHT
GESUND und doch sagt uns die
Lebensseele, dass diese mit dem
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DIN A5-Papier UNSER ALLER
LEBEN aufs Spiel setzte und
auch war ja dieser Vorfall MIT
DER SAHNE vor dem LESEfest
und vieles andere Ungute eben
auch – ALLES IST
ANDERNSORTS bekannt und
aufgezeichnet! DES
VERSUCHTEN MORDES
schuldig zu werden und
bleiben, ist niemandem
gewünscht gewesen oder getan
von Seiten unserer Familie –
die LIEBE hatte stets geholfen
und alles BESTE GETAN. Auch
das ist gewusst!
Satan weiche von uns? DAS ZU
SAGEN oder mit einer
Zustimmung zu beJAen hätte
ebenso wenig genutzt, wie zu
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beten und zu bitten! EIN
BETTLER saß auf der Burgstraße
und ERINNERTE AN DEN
WELTstaat, der alle diese auf
dem Gewissen und Sünderpfad
nun hat!
WIR MENSCHEN mussten
auch diesen geben UND
HATTEN SCHON DIREKT
DADURCH deren Werdegang
auch noch aufgebrummt
erhalten und so alles andere
WIDERWÄRTIGE auch wieder
und wieder. WIR
VERABSCHIEDEN UNS VON
ALLEN WELTLERN und allen
WOLLENDEN DER WELT und
deren EKELerregenden Süchten
und Sünden schon seit Beginn
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der Welt im Grunde und doch
noch einmal hier durch diese
Worte. MENSCHEN
KÖNNEN NICHT ANDERS,
als wie aus einem Mund und
über zwei Hände EIN UND
DIESELBE WAHRHEIT
bekräftigen!
WER LEBENDE MENSCHEN
verleugnet und diese hingibt in
einen erfundenen Sterbeweg
und Scheideweg und Lügenpfad
und Schmerzerfahrungen, IST
WELTverhaftet und wird auf
der Erde KEIN RUHIGES
PLÄTZCHEN MEHR HABEN
und alles das nie mehr, was man
uns Menschen und der Erde
und der Sonne und der Natur
raubte und mißgönnte!
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So ist diese CHRISTrose noch
ein ABschiedsBILD des
Kirchenstadtstaates und
folgende SPRÜCHE AN
GRABsteinen noch mit
genannten Symbolen, die ALLE
MIT DEM TOD verbanden
ALLE AUF EINMAL! Wir
sahen auch eine JESUSfigur, die
den Kopf nach rechts neigte in
diese Hand hinein, während die
linke Hand eine einzelne Rose
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hält… BATSCH – wieder eine
unsichtbare Ohrfeige gegen
unsere Familie!!!!
UND MUTTI`s Mund spricht
schon wieder ungewollt und
ungefragt GEGEN UNS ALLE:
„Ich hab dir dein Essen warm
gemacht“ mit weinerlicher
Stimme! FALLT NICHT MEHR
auf das Systemsprechen durch
die Münder der noch geführten
Leiber Christie herein UND
BLEIBT UNSEREM
NATURWEG für bereinigte
und gereinigte Körper treu!!!
ESSEN SIE DIESE
PROGRAMMIERTE
ARMENküchenSACHEN! Wir
Menschen freuen uns auf uns
und dass nie mehr eine Tür
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GEGEN uns programmiert sich
öffnet!
ZWEI KREISE waren zur
Ansicht… EINMAL DAS
GROSSE KREUZ und link das A
mit Schrägstrich mittig und
Querstrich oben und rechts das
Omega! Da es auf einem Stein
eingemeiselt gewesen ist, kann
man es nicht seitenverkehrt
lesen – doch hielte man einen
Spiegel willentlich davor, ginge
es schon! EIN NEURON gibt es
nur in der Welt und ION und
SPIEGEL (Ansehen und
TVportal und
SONNENstörung) ebenso!!!!
MAN MÖCHTE NIE MEHR
DIE SEIN, die uns abwehrten
und Wahrheit und natürliche
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Weisheit mit DER LÜGE und
DEM ABGRUND vernetzten!
Man möchte nicht die sein, die
sich an uns Menschen
bereicherten und uns
hintergangen haben und all die
STRAFTATEN mit unseren
Körpern taten!!!!
Der zweite Kreis ist wieder mit
dem großen P befüllt gewesen
und dem Kreuz durch den
Strich… TRIFFT ES DIESEN
EINEN, dann trifft es alle… ?
TRIFFT ES DIESE EINE, sind alle
Gefallene? Man möchte nicht
Person und Personal noch sein
und im FADENKREUZ in der
Landschaft anvisierter
ZIELpoint sein!!!!
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Alles je ERDACHTE wurde
GEGEN UNS MENSCHEN
programmiert. Was das
bedeutet? Besser nie mehr
fragen oder über etwas naseweis
reden, was nicht gewusst
werden konnte, WEIL ER SICH
NIE INS SPIEL UND AUFS
SCHULDENkonto schauen
ließ! DOCH DIE LEBENSSEELE
wusste alles und andere immer
mehr ebenso!!!!
„Unser Leben geht hin mit
Verwandlung.“ SO BELASSEN
WIR DIESEN
FRIEDHOFSSPRUCH in der
Welt und im TAG DES
HERRN! An der Frauenkirche
hatte man heute DIE
TODESspirale mit brennenden
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Kerzen aufgebaut IM LICHT
UNSERES SONNENVATERS…
wieder eine Ohrfeige! DAS
FEUER SOLL AUSGEHEN und
die Kirche stellt es noch extra in
unsere HEILIGEN
NATURBLICKE UND DAS
HEILIGE LICHT DES „TAGES
ohne Zeit“! Und eine
AUGENoptiK(ER)IN vor der
Kirche polemisierte und redete
in der ganzunguten Weise
Lügnerisches!!! OPTI …da hatte
doch die kleinste
Krankenversicherung der Welt
TARIFvertragsbedingungen zur
Unterschrift bestellt UND IST
ALLUMFÄNGLICH
HAFTBAR! DIE HEILIGEN
AUGEN mit Technik und
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KRANKHEITSOPTIMIERUNG
und DAMENARBEIT und
FESTstellungen und künstlicher
Materie vernetzt zu haben, IST
DAS ALLERWIDERLICHSTE
KABINETTstück, und doch ist
es doch immer ALLES, was man
mit unserer HEILIGEN ERDE
UND NATUR UND UNS
getan!!! ALLES LÜGEN? Oh
nein!!! ALLES STRAFTÄTER
und somit Sünder und
Sterbende für das Kreuz!!!! Ein
Junge soll eine ausgearbeitete
Ansprache FREI zu den Besten
gegeben haben, tönte diese
DAME des Herrn der
Finsternis! UND WIR WISSEN
GANZ GENAU,dass dafür ein
Technikpfad verantwortlich

[623]

zeichnet, DENN MENSCHEN
REDEN NICHT
UNWAHRHEIT und vor vielen
anderen. MENSCHEN würden
KINDER niemals vielen
anderen ZUSCHAUERN
ausliefern und reden lassen!!!
DIE NATUR NUR IST
ALLUMFASSEND
INFORMIERT und erlöst alles
fehlerhafte UND DAS
LÜGENVOLK immer mehr
direkt!!! WER SELBST NOCH
NIE beinahe gestorben ist, hat
sicherlich nie die passenden
Erfahrungen gemacht, um sich
ehrenvoll zu behmen FÜR
MENSCHEN UND ERDE UND
SONNE und Natur!
Möglicherweise gibt DER
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STAATSrobot noch
Gelegenheit dazu! WIR
MENSCHEN hatten und haben
mit keinerlei SCHWEISSarbeit
und EISESkälte und Bosheit und
Erniedrigung und
SCHMERZbringendem und
dergleichen etwas zu tun! DAS
SYSTEM ist schuld und alle die,
die LEBEN NICHT MEHR IM
WERT annahmen, als Prestige
und Macht und Erfolg und
Geld und Gold der Welt!!!!
SO BLEIBT FÜR UNS: Unser
Leben ist Wandel! Dafür
braucht die Liebe der und zur
Natur, die nur Menschen
empfingen und empfangen
UND SONNE UND ERDE und
alle sonstigen Lebensorte!!!

[625]

DIESE ROSE hat in der Mitte
etwas, wie das, was man
UNSEREM BRUNO auf den
Grabstein gab – NUR
LEBENDIG! Eine Kugel…
NICHTS, was diesem FEINEN
MENSCHEN angetan wurde, ist
IN UNS MENSCHEN verloren
oder vergessen und so auch
nicht in der Menschheitsseele
und Lebensseele… DIE ERDE
EIN Kriegsfriedhof mit dem
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Herrengürtel ODER DER
ZIGARRENpanderole… dessen
Bild stand in Prag bei einer
Bracoveranstaltung IM GANG
DER BESUCHER zur Ansicht…
DIE ÜBERNAHME von Josip`s
Körper zur Ansicht – eine
gewollte FUSION! ZWEI
WEGE einten sich hier nicht
nur! BRACO wurde zum
letzten GOTT GEWEIHTEN
Menschenopfersohn und mit
ihm ALLE AUS ALLEN
„Strassen“!!! DIE LEBENSseele
irrt sich nicht und bringt immer
ein wenig zur Erinnerung für
alle: MENSCHEN und
Gesamtwelt! DIE ERDE IST
FREI NUR LEBENDIG – so wie
wir Menschen und die
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feinfühlenen Tiere und die
Gesamtnatur! DAHER geht es
nur noch GEGEN ALLE
MASKEN und gegen die
Welt!!!!
Der Linke Handballen und der
rechte Daumen hatten und
haben ein wenig
„REGELerscheinungen“ – der
Körper spricht mit uns, was
nicht in unseren HEILIGEN
EDENLEBENSWEG gehört! Das
ist FÜR ALLE MENSCHEN
BINDEND!!! Alles Falsche muß
weichen, DAMIT NUR NOCH
DAS REINE GUTE WIRKT!!!!
„GLAUBT DEN MENSCHEN
KEIN WORT!“ ist das
GOTTvertrauensprogramm!
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Blöd, dass es den nicht gibt und
gab!!! DENN: Nur der
Menschen Worte sind und
bleiben WAHR UND VON
DER WELTzukunft erlösend!!!
PARA-DI-G-MA… WECHSEL
lieber noch INS LEBEN – DU,
der du noch kannst!!!!
BRACO`s Weg ist geschlossen
worden und was man noch
sieht und erhält
INTERNETpiraterie!!!!
AUF DEM FRIEDHOF waren
wir auch an dem Ort, WO
VON VATI Otto Richard
Schreber NICHTS IST! Man ließ
Mutti Christa`s Körper dorthin
marschieren und auf einen in
Kroatien am Meer gefundenen

[629]

Stein schreiben OTTO und ein
Herz mit Flügeln malen! Name
und Daten waren schon mal
weggewaschen von der Natur,
DOCH „ER“ bindet die
Menschen ans Verderben und
DIE LÜGE DES STADTstaates!
Man ließ auch große
DUFTROSENKÖPFE ablegen –
Rosengeschenke, die Ines
Evalonja Christa brachte ZUR
ERINNERUNG AN EDEN und
unsere HEILIGEN LEBEN
OHNE TODESENDE…!!! Wer
ist schuldig an der
Grabbindung?
WIR HABEN DIE ANGST vor
diesen Orten UND DEN ÖFEN
UND DEN EISGEKÜHLTEN
überwunden FÜR ALLE
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MENSCHEN und UNSER
BRUNO hat ein wenig
geholfen, durch sein Sitzen auf
einem Friedhof auf einer
Bank… was gab man ihm dort
für Gedanken? DIE RICHTIGEN
können es nicht gewesen sein,
denn die kommen erst jetzt
weiterführend ins HEILE
LEBEN FÜR UNS MENSCHEN
und Mutter Erde und Vater
Sonne und Natur!
„Unsere Liebe nimmst du mit,
deine tragen wir im Herzen.“
DAS GEBEN WIR HIN ZUR
ELITE der Philosophen und
STAATSbibliothek… DAS
HERZ ist nicht der
SEELENFÜHLUNGSORT und
wenn EIN VATER oder ein
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anderer Mensch DIE LIEBE
mitnehmen würde und man
DIESE BLEIBEND austauschen
müsste und an Orten belassen,
WO SIE NICHT HILFT,
geschieht DAS, WAS DIE WELT
verursachte IN UNSEREM
HEILIGEN LEBENSORT im
Kleinen und GANZ GROSSEN!
DAS STAATSprogramm ist
gesichtet UND VON
UNSEREM LEBENSWEG IN
LIEBE getrennt!
Wir sahen auch DAS
ANKERproblem auf dem
Friedhof: Ein Kreuz auf der
Mitte des Herzens und an der
Spitze unten noch ein Kreuz
und an dessen Fuß ein sich
nach oben wölbender

[632]

Strich…!!! DAS HERZ DER
WELT sind zwei Schlangen,
deren Schwänze sich unten
treffen und deren Köpfe sich so
tief neigen, dass sie sich dort
treffen, wo das Kreuz des
FRIEDHOFANKERS diese trifft!
DAS SYMBOL DES HERZENS
ist zur Welt gehörend!!!!
MENSCHEN LEBEN IN DER
WIRKLICHKEIT!!!!
Wir sahen auch NOCH EIN
KREUZ und auf dessen langem
Stil sah man DEN KELCH aus
dem der MOND oben halb
herauslugte (oder ein Glatzkopf
der sich feige verschanzte) und
der Fuß war so gearbeitet, dass
man darin auch nochmal ein
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Kreuz eingemeistelt hatte! SO
HABEN WIR ZWEI
WELTpaare und ALLE
WELTPERSONAL(ien) in den
vorher beschriebenen Kreisen
mit dem Weltuntergang!!! So
sind mit den beiden Kreisen
AUCH DIE RINGE weg!
Stellvertretend FÜR DIE
WELTLINGE sahen wir heute
ZWEI aus Meißen extra nicht
an: GOLDschmied und
CHRISTpolitikerin MIT EIStüte!
DIESE SIND IM HERZEN DES
HERRN geboren – wie alle, die
der Welt nicht entfliehen
wollten, UM MENSCHEN ZU
WERDEN!!!!
Auf zusammenstehenden
Grabsteinen ließ man 3 A-
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HORN-blätter sehen oder die
Taube mit Zweig oder  oder
die Todesspirale – ALLES DAS
IST DAS TODESrätsel und DAS
STERBEritual!
So war noch dies zu lesen auf
einem Einzelnen:
„Wir wandern alle durch die
Zeit ins Vaterland der Ewigkeit“
und hier TRENNEN SICH
MENSCHHEIT mit Mutter
Erde, Vater Sonne und
Gesamtnatur wieder
KOMPLETT VON WELT und
Wanderung und Zeit und
Vaterland!!! WIR SIND IM
LEBEN und unsere
WAHRHEIT ist echt und klar
und einleuchtend wichtigst!!!

[635]

„Aber ewig bleibt es
unverloren, was das Herz den
Herzen gab.“ Ist ein anderes
Programm FÜR DEN
LEBENSVERLUST aller
Menschen und LEBENSORTE
MIT DER ERDE und der Natur.
AUCH HIERVON TRENNEN
WIR MENSCHEN UNS mit der
Gesamtnatur! DAS WELTHERZ
mag den Weltlichen Herzen
noch geben, was es zu geben
vermag… vielleicht Gift oder
noch Implantate oder Stands
oder BÖSE ERFUNDENE
DIAGNOSEN solange es noch
möglich ist. DOCH ES SEI
ERINNERT, es wird alles
GEHÖRT UND GESEHEN!!!
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LEBEN IN LIEBE NUR IST
LEBEN FÜR UND MIT DER
NATUR und das muss man
erhalten haben auf dem
EINZIGEN ERLÖSERWEG mit
stets aktuellen NEUIGKEITEN,
die den Menschen und der
Natur und Erde und Sonne nur
dienen!!! HEILIG SEI EUCH
DAS, was den Menschen für
Menschen gegeben!!!!
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LIEBE kann man in wenig
WELTZEIT sichtbar werden
lassen UND DOCH IST ES
DOCH DIE NATUR IMMER
GEWESEN, die BLUMEN
DIESER QUALITÄT und
MENSCHEN HÖCHSTER
QUALITÄT sichtbar macht!
„So erwerb ich deine Liebe in
der Ewigkeit aufs neu.“ WIE
BÖSARTIG DOCH ALLES DAS
IST – nun, da das LEBEN wieder
mit und in uns ist UND DIE
WAHRHEIT BEKANNT in
unseren Menschenseelen…!
DIE LIEBE können wir nur als
GANZE MENSCHEN AUF
DER ERDE fühlen und in dieser
leben mit den Menschen, die
zu uns nur gehören seit dieser
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unvorstellbar langen Zeit
schon… UND UNMÖGLICH
hatte es „ER“ gemacht, dass
diese sich liebenden Menschen
sich begegnen und füreinander
und für Mutter Erde und Vater
Sonne wieder ALLES SCHÖNE
UND GUTE SIND und bringen
MIT DER
LEBENSWUNDERNATUR!!!
Doch nun ist es anders –
endlich richtigst anders! EIN
KIND NUR sollte es sein…
doch „ER“ hat dieses eine Kind
nicht bekommen! WAS
IMMER „ER“ sich genommen,
DAS HEILIGSTE BLIEB
MUTTER UND VATER und
diese beiden ALS HEILIGE
diesem EINEN KIND UND
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DIESEN DREI MENSCHEN EIN
„wiedergeborener“ Sohn in ein
und demselben Körper von
ZUKUNFTSvision heraus INS
NATURLEBEN!!!
„… das alles wird in uns
vergehen und Hoffnung bleibt,
in Ewigkeit…“ Das ist auch eine
GRABinschrift DIE WIR „IHM“
und „IHNEN“ mit auf den
PFAD der Hoffenden geben!
EWIG ist Oase nicht und
Paradies nicht und Wüste nicht
und STILLE OZEANE nicht
und VERWÜSTUNG und
SCHICKSAL nicht mehr… DIE
WELT geht und DAS CHAOS
LÖST SICH AUF!!! DER
STERNENlauf kommt mit der
Welt mit und alle Erfindungen!

[640]

Wir sind auch an die
Wissenschaftsmärchen VON
SPEISE- und LUFTröhre
erinnert geworden, als beim
SPRECHEN HEUTE MIT DER
UNSICHTBAREN
SEELENWELT ein kleines
Insekt in den Hals flog… ZUM
GLÜCK hatten wir Orangensaft
und haben dieses direkt IN DIE
EINE VERBINDUNG vom
Mund in den Körper gespült
UND ATMETEN LIEBER IN
NATÜRLICHER WEISE durch
die Nase weiter, damit es keine
Unterversorgung gibt UND DIE
KLARHEIT BLEIBT für unsere
HEILIGE FAMILIENSCHRIFT!
Solcherlei Erlebnisse bringen
uns DIE NATUR UND DEREN
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LIEBE nicht nur nah, sondern
IN UNS! DIESE
WEITERFÜHRENDE
EMPFÄNGNIS mit der
Auslagerung von Weihnachten
UND ALLEM kirchlichstaatlich-weltlich
ERFUNDENEM tut allen
wichtigerweise SEHR GUT!!!!
„ERST mußt du wissen, was du
nicht willst, damit du erkennst,
was du willst…“ ließ man in der
Welt wissen hier und da IM
VIRTUELLEN ESOwerk!!! WIR
HABEN ES GEFUNDEN!!!
WIR MENSCHEN und Erde
und Sonne und Natur
WOLLEN NICHT UND
WOLLTEN NIE STERBEN!!!!
ALSO WOLLEN WIR LEBEN
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und durften empfangen, WIE
WIR LEBTEN UND WIEDER
LEBEN MÜSSEN und dazu
sagen wir „JA, WIR WOLLEN
UND SOLLEN SO LEBEN IN
LIEBE und der natürlichen
Lebensordnung!“ Das tut gut
und bringt MUT UND
VERTRAUEN!!!!
NIE MEHR KINDERGARTEN
und das WELTKINDERgetue!!!
MENSCHEN SIND SO
ANDERS und seit wir so anders
werden und schon geworden
sind, IST DER EMPFANG IN
UNSEREN
MENSCHENKÖRPERN besser
und besser und auch auf der
Erde für uns Menschen schon!!!
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UNSER „NEIN“ und unser
freundliches Schweigen und
unser OHNE MASKE SEIN hat
nur GUTES gebracht… KLEIN
beginnen in Ehrlichkeit und
dann erkennen, wie sich alles
ZUM GROSSEN GUTEN UND
BESTEN ERGIBT für die einstige
Familie und Mutter Erde
undVater Sonne UND DIE
HEILIGE ZWEISAMKEIT mit
der DREIEINIGKEIT VON
SONNE, ERDE und NATUR!
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DIE RÖHRE ist eine ganz böse
VERNETZUNG mit unserem
HEILIGEN KÖRPER und der
Natur aus der Netzwerkwelt
mit NETwork und TVröhre und
RADIOröhre und GASröhre
(DIE MAN AUCH KOLBEN
nannte) UND OTTO als Motor
und viel zu vielem mehr…!
WELTGESCHEHEN und
WELTGESCHICHTE sind schon
vor dem Tor unseres
Menschenlebens mit der Natur
und ERDE UND SONNE!
Glaubt es nicht und bleibt in
der gottesfürchtigen Seligkeit
ODER GLAUBT ES MIT UNS
MENSCHEN!
„DAS KLEINE SCHWARZE“
erinnerte sich als KLEID AUF

[645]

und AN DEM FINSTEREN
ORT und doch auch als
erzwungene RASSE und der
VERMISCHUNG MIT
MENSCHEN und der
Erschaffung von „muLATTEN“
(MUH macht die Kuh hinter
oder vor dem Lattenzaun oder
auf DEM LATTENROST DER
SCHLACHTEREI?). Wie gut
und weise doch DIE
LEBENSSEELE MIT DER
NATUR uns Menschen führt!
NIE mussten wir SO AUF
ZACK sein und offen für
DEUTSCHLANDS SPRACHE,
um alle SPRACHmuster und
MUSTERUNGEN zu umgehen
und zu überstehen!!!!
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Der „böse Blick“ ist erinnert
worden MIT DEN AUGEN DES
TIGERS und dem „Schutzstein
namens Tigerauge“… Man ließ
Ines Evalonja programmiert
glauben – trotz einem
geschenkten solchen Stein in
Wernau von Einer von Braco`s
Weg, die Ivica noch persönlich
kannte – dass ihr Blick EIN
MÄDCHEN ZU FALL
BRACHTE in 500 Meter
Entfernung auf der Wilsdruffer
Straße, was ja definitiv nicht
möglich ist. DOCH DER
ERSCHAFFENEN
FACEbookCONNECTION sind
derlei LIFEstreams gewollt
gelungen… Ein Typ von der
anderen Straßenseite und eine
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GEALTERTE waren schon bei
dem Mädchen UND DER TYP
band Ines Evalonja ANS
HEIMbringen des Mädchens
und ans TRÖSTEN und das
Gefühl, alles falsch zu
machen… ES WAR BLUT AM
SCHNEIDEzahn und der Lippe
(OHNE FREI SEIN kann der
Mensch nicht RICHTIGST TUN
– EINE STRAFTAT wird also
schon wieder sichtbar!) und
man ließ EINEN ANRUF AUF
DAS HANDY DES MÄDCHENS
KOMMEN und diese Mutti
erzählen das, was diese dennoch
nicht dazu brachte, gleich zu
kommen… So liefen diese
beiden hin zum Haus und Ines
Evalonja sagte dem Mädchen,
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es solle Wasser trinken, wobei
sie dort vor dem Haus noch
zugesehen hatte UND BAT
DAS MÄDCHEN, es solle sich
hinlegen, bis die Mutti
kommt…! TROTZ BESTEM
HANDELN blieb ein
programmiertes „MULMIGES
GEFÜHL“ – war es richtig oder
hätte man etwas anders machen
müssen…?! WÄRE EIN
KREUZwagen besser gewesen –
GANZ SICHER NIE! Doch was
hat Mutti dann getan mit dem
unschuldigen Kind UND WAS
WIRD DENEN GETAN, die das
Mädchen wirklich zu Fall
brachten? WIR WISSEN GANZ
GANZ SICHER, dass alle
Unfälle, die es auf der Erde gab
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UNNATÜRLICHER URSACHE
gewesen sind! Und darum geht
es AUF UNSEREM
MENSCHHEITSERLÖSERWEG,
auf dem „ER“ gar nichts tat und
SEINE AUSERWÄHLTEN samt
GEFOLGE AUCH NIE!!!!
GANZ SPONTAN KOMMT
DAS, was gebraucht wird! Wir
wollten das Buch schon
beendet haben und das NEUE
beginnen. Doch wir wollen
dringendst MUTTER ERDE und
VATER SONNE und DER
GESAMTNATUR beistehen,
damit auch uns Menschen
beigestanden wird IM FREI
SEIN UND IM ANKOMMEN
IN UNSEREN HEILIGEN
LEBENSWEGEN mit den
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Menschen, die zu uns nur
gehören SEIT DAMALS
SCHON!
WIR MENSCHEN nehmen es
für uns und Mutter Erde, Vater
Sonne und die Natur ALS
ABSOLUTEN VORTEIL AN,
dass niemand uns ansieht und
erkennt – SO HAT DIE
HEILUNG FÜR UNS
MITEINANDER UND
FÜREINANDER GROSSE
WIRKUNG gebracht!!!!
„ER“ erschuf das Wort
„ERWACHSEN“ und band uns
an einen
VERLEUMDUNGSWEG
unseres MENSCHseins IM
WACHSEN UND WERDEN
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DES LEBENS! „ER“ stellte sich
stets ÜBER DAS NATÜRLICHE
UND EINEN JEDEN UND
EINE JEDE von uns. Doch es
war nie mehr ersichtlich wie
und wodurch. SO BRAUCHTE
DIE NATUR DIESEN
„ZEITmoment“ der seither
genutzt blieb FÜR UNS UND
DAS HEILIGSTE und mit uns
ALS ZU ZWEIT SCHON
LEBENDE UND WIRKENDE.
Dafür brauchte es DAS
GETRENNTSEIN von Welt und
FREUNDEN und
VERWANDTEN… um das
GROSSE EMPFÄNGNIS in
unserem WIEDERSEHEN mit
unseren Seelengefährten und
UNSEREN WIRKLICHEN

[652]

ELTERN in der Natur zu
erkennen UND DOCH ERST
INDER SEELE und dort, wo wir
sein mussten und müssen FÜR
DIE TOCHTER!
Wir sahen heute wieder DIE
WIDERWÄRTIGKEIT DER
WELT… EINE FROHE
WELTradlerin, die nicht
bemerkte das total überforderte
Mädchen auf einem Fahrrad
mit geringerer Übersetzung
und geringerer Fahrleistung,
das ins Weinen kommen würde
berechtigter Weise… NIE
MEHR KINDER, DIE
NIEMAND SIEHT IN IHRER
WAHRHEIT! KINDER sind
kleiner ALS DIE, DIE DIESE
EMPFANGEN. MENSCHEN
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SIND GANZ ANDERS, weil
diese AUF ALLES HEILIGE
vorbereitet werden durch die
WEISHEIT DER LIEBE DER
NATUR! Menschen wissen
sofort, was nicht richtig ist
UND KÖNNEN DOCH IN
DERLEI SITUATIONEN nichts
tun – DAS mochte „ER“
besonders mehr und mehr.
DOCH ALLES DAS bringt die
Söhne der Erde mit der
Lebensseele INS ZENTRUM!!!!
Was das HEISST? Es ist heiß und
kalt zugleich UND DOCH
WECHSELT ES bei allen
Einzelnen nun mehr und
mehr!!!
ERINNERT AUF DEM
STADTfriedhof war auch die
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MONATSblutung der Frau und
die zeitlich befristete
PROGRAMMIERTE
Empfängnis von EINEM
HEILIGEN KIND und die
programmierte
WEGFÜHRUNG vom
Seelengefährten und die
„ENTjungferung“ zur
ENTHEILIGUNG und die
SCHMERZEN im Unterleib
und das ERBRECHEN mit oder
ohne Finger im Hals UND DIE
UNTERSUCHUNGEN mit Stab
in den Körper UND DAS GIFT
in den Mund… SO PASST DAS
GUT, dass wir DAS STERBE-und
FRIEDHOFSthema in diesem
Buch abschließen sicherlich…
ES SEI DENN, es würde sich

[655]

noch SACHDIENLICHES zur
ENDAUFKLÄRUNG der
SCHULD- und
SCHULDENthemen gegen uns
Menschen ergeben…!!!!
ES ERINNERTE SICH AUCH
NOCH die „Wassergeburt in
einer Badewanne“ und so viel
anderes bei FB und IM TV und
anderen Medien, WAS ZUM
EXPERIMENT MENSCH und
GLÄSERNER MENSCH
hinführt und allem
UNNATÜRLICHEN und
WIDERWÄRTIGEN, was man
vernetzte!!! NIE MEHR
WELTgeschichte und nie mehr
ROMANE über
Porzellanmalerin oder MUSEN
oder FREIE ANSICHTEN VON
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BUSEN für andere!
MEERBUSEN kam als
QUERrichtung von dem
Wunsch VON MEHR BRUST,
was man alles eingeben konnte
IN DER INZWISCHEN
BEKANNTEN FINSTERSTEN
ÄRA auf Erden:
TECHNIsierung und
AUTOmatisMUS!
Auch WARZEN erinnerten
sich in diesem Zusammenhang
UND UNSERE BÖSESTEN
SCHICKSALE von Menschen,
DIE MAN HEXENgleich
entstellte auch mit derlei –
diese hatten auch Haare drin…
IN VIELERLEI HINSICHT kann
man TROTZ ÜBLER
SCHÄDIGUNGEN immer noch

[657]

IN DANK DER NATUR SEIN
und den SÖHNEN DER ERDE
UND DER SONNE, die wie wir
trotz der
GEGENPROGRAMME uns
noch fanden und befreiten für
die GESAMTRETTUNG…!
NIE MEHR FEUER und
SCHAUM und Öl und Gas und
STROM!!! ZIELGENAU weiß
die Natur für die Naturrettung
und führt uns weiter in uns und
hin ins WIEDERSEHEN und
ANNEHMEN!!!!
VIELLEICHT bis zum nächsten
Buch auch wieder!
IN LIEBE UND IN GROSSEM
DANK FÜR ALLE MENSCHEN
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und unsere HEILBRINGENDE
NATUR und unsere IN LIEBE
SEIENDEN ELTERN MUTTER
ERDE und VATER SONNE und
die TIERfreunde!!!!
Ines Evalonja im Auftrag der
FAMILIE EDEN ALS GANZES

LIEBE IST ALLES MIT DER
HEILIGEN NATUR UND UNS
MENSCHEN IN DER
HEILIGEN LEBENSORDNUNG
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EINIGE der bisherige
Buchveröffentlichungen
Mit den Augen der Seele gesehen Band 1

Softcover ISBN 978-3839153871
Mit den Augen der Seele gesehen Band 2

Softcover ISBN 978-3739209043
Mit den Augen der Seele gesehen Band 3

Softcover ISBN 978-3738615098
Mit den Augen der Seele gesehen Band 4

Softcover ISBN 978-3738654929
Mit den Augen der Seele gesehen Band 5

Softcover ISBN 978-3741296628

Im Licht meiner Seele besehen –
Mit den Augen der Seele gesehen Band 6

Softcover ISBN 978-3752886610
Glückskind –
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Die Geschichte einer besonderen Freundschaft
Softcover ISBN 978-3839140642
HERZGLÜCK - Finde Dein persönliches Herzglück
Softcover farbig ISBN 978-3738612646
Softcover
Schw./weiß ISBN 978-3738625875
Schicksalspoesie – Band 1
Softcover ISBN 978-3738629637
Buch ohne Namen – Band 1

Softcover ISBN 978-3738621259
Leserstimme:
Das Buch zeichnet sich zuerst einmal aus durch die ganz
persönlichen Erlebnisse und Empfindungen, die hier in einer ganz
hervorragenden Weise zu Papier gebracht wurden. Das Buch lässt
uns eintauchen in unser Leben, unser Unterbewusstsein und in die
Gegenwart, beleuchtet unsere (meine) Gedanken, Erinnerungen,
ermutigt zum "In mich gehen". Es ist ein ausgesprochen zum Herzen
sprechendes und gehendes Buch. Ich bin dankbar für die
Erfahrungen und leisen Töne, die durch alle Texte wehen.

[661]

Buch ohne Namen – Band 2

Softcover ISBN 978-3837020038
Leserstimme:
Liebe Ines Evalonja, den 2. Teil vom Buch ohne Namen habe ich auch
schon gelesen. Es gibt mir so viel Kraft. Habe seit langen nicht ein so
schön geschriebenes Buch gelesen. Es öffnet mir das Herz. Ich bin so
dankbar, dass ich zu dir und deinen Büchern geführt wurde. Schön,
dass es dich gibt.

Lausche dem Geheimnis der Rose

Softcover
Hardcover

ISBN 978-3738652543
ISBN 978-3738654370

Leserstimme:
"...das Büchlein – flugs schlug ich eine Seite auf und las einen Satz;
oh, der hat mich so im Innersten berührt, dass ich das Büchlein
sachte aufs Klavier legte. Mir war klar, dass ich dieses Büchlein nicht
nur einfach so lesen möchte, sondern in einem besonderen Moment,
der heute Nachmittag dann kam und ich voller Freude, Dankbarkeit
und großer Achtung, besser gesagt, Wertschätzung alles las. Ich
habe schon einige Bücher über die Liebe gelesen, dies ist das
Schönste!"

Und plötzlich war da dieser Punkt…

Premium-Edition ISBN 978-3738657951
s/w-Ausführung ISBN 978-3739206516
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Leserstimme: "Diese eine Wirklichkeit, die stets rund um uns ist,
wurde in diesem zauberhaft geschriebenen und liebevoll gestalteten
Buch von Ines Evalonja in Wort und Bild eingefangen. Auf
Gottgegebene Weise wurden die Vielfalt und der Facetten-reichtum
menschlicher Existenz auf den Punkt gebracht. Wieder und wieder
führt sie in unser Herz, zu unserer wahren Essenz, zu dem wer wir
sind. In jeder einzelnen Geschichte begegnete ich mir selbst. Eine
wunderbare Erfahrung, im wahrsten Sinn des Wortes erlesen und
zutiefst erfüllend. Ja, das passiert, wenn wir uns einlassen auf das
Leben, wenn wir den Mut haben und die Kraft aufbringen, unserem
Herzen zu folgen und bei uns zu bleiben. Ja, unter anderem
entstehen dann solch wunderbare, kostbare Bücher wie Ines Evalonja
sie für uns alle geschrieben hat.“

Und plötzlich waren da immer mehr Punkte…

Softcover

ISBN 978-3839146187

Leserstimme:
"Inzwischen hatte ich Gelegenheit, in Ihrem Buch „Und plötzlich
waren da immer mehr Punkte…“ zu lesen. Man liest es gerne und
leicht. Mit welcher Aufmerksamkeit und Liebe Sie die verschiedenen
Aspekte des Lebens beleuchten und ins Wort heben – das ist schon
bewundernswert und anregend."

… Punkt …

Softcover

ISBN 978-3741286100

Momente voller Zärtlichkeit

Softcover
Leserstimme:

ISBN 978-3739237954
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„Ein Buch das tief berührt, nachdenklich stimmt, mitnimmt auf eine
Reise ins Innerste. Es lässt Gefühle wach werden und weckt
Sehnsüchte, die verloren schienen. Kein Buch zum einmal lesen,
sondern zum immer wieder aufschlagen und eintauchen in die
aufgezeigten Welten.

Lausche dem Geheimnis der Berge
Ein Märchen für Erwachsene

Softcover
Hardcover

ISBN 978-3741208171
ISBN 978-3741208072

Blütenpotpourri
Malen mit Licht – Band 1

Softcover

ISBN 978-3741228148

Rosenträumerei
Softcover

ISBN 978-3741242755

Berggeflüster

Softcover

ISBN 978-3741281129

La Mer

Softcover

ISBN 978-3741289408

[664]

HERZGLÜCK fühlen - Band 2 Herzglück

Softcover ISBN 978-3743116306
Winter – Jahreszeiten Band 1

Softcover ISBN 978-3743166578
Dem Glück und der Freude auf der Spur
Geschichten und Märchen – Sammelband 1

Softcover ISBN 9783-743182059
Tierbegegnungen – Malen mit Licht (Band 2)

Softcover ISBN 978-3743196810
Frühling – Jahreszeiten Band 2

Softcover ISBN 978-3743173521
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Herz. – Und plötzlich war da dieser Punkt… Band 4

Softcover ISBN 978-3743175822
Blumenküsse – Schicksalspoesie Band 2

Softcover ISBN 978-3743149281
Sommer – Jahreszeiten Band 3

Softcover ISBN 978-3744832953
Stille, die verzaubert – Malen mit Licht Band 3

Softcover ISBN 978-3744832953
Herbst – Jahreszeiten Band 4

Softcover ISBN: 978-3744874540
Schatten und Licht – Malen mit Licht Bd. 4

Softcover ISBN 978- 3744830904
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Buch ohne Namen – Band 3

Softcover ISBN 978-3 744829649
Glückskindzauber
Wie du dein Leben verzauberst

Softcover ISBN 978-3746015705
Jaaaaaaaaaaaaa! Das Leben IST schön.

Softcover ISBN 978-3746047300
Es hat bereits begonnen…
Ein Wegbegleiter in die neue Zeit – 1

Softcover ISBN 978-3746061559
Ein Ende ist nicht abzusehen…
Ein Wegbegleiter in die neue Zeit – 2

Softcover ISBN 978-3746081083
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Im Zug der neuen Zeit
Schicksalspoesie Teil 3

Softcover ISBN 978-3746065748
SINNbildLICH(T) 1

Softcover ISBN 978-3746090757
Leuchtspuren des Glücks
Geschichten und Märchen Band 2

Softcover 978- 3752849622

Im Zauberland der Wunderblumen

Softcover ISBN 978-3744886680
Im Licht des Himmels –
Schicksalspoesie Band 4

Softcover ISBN 978-3752841411
Sinnlich(t) – SINNbildLICH(T) Band 2

Softcover ISBN 978-3752869644
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Aus Liebe zu den Rosen –
Malen mit Licht – Band 7

Softcover ISBN 978-3748147718
Über Gott und seine Welt –
Fühle dein Seelen-Ich

Softcover ISBN 978-374818813
Seelenorte – Wo das Licht dich findet

Softcover ISBN 978-3748188513
Über Gott und seine Welt –
Öffne deine Seele SEINEM Licht
Softcover ISBN 978-3748126225
Über Gott und seine Welt –
Lass sie wieder zu deiner werden
Softcover ISBN 978-3749446247
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Willkommen im Paradies
Wochenkalender 2020

Softcover ISBN 978-373474725
Buch ohne Namen 4
My book of love

Softcover ISBN 978-3738600339
Der Himmlische Zaubergarten – Das
Reich der Göttlichen Seele Seelenorte Band
2

Softcover ISBN 978-3741240300
Zauberworte in Liebe
Schicksalspoesie Band 5

Softcover ISBN 978-3746089119
Für UNS
Seelenworte der Tochter der Sonne 1
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Softcover ISBN 978-3750400702
Lebenstanz
Seelenworte der Tochter der Sonne 2

Softcover ISBN 978-3750412590
Das Himmlische Kind
Seelenworte der Tochter der Sonne 3

Softcover ISBN 978-3750419407

DIE MEISTEN Bücher findest du ALS PDF
kostenfrei in der RUBRIK LEBENSLICHT
auf der HP www.glueckszentrale.com
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