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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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Ungezählte EDENTAGE in der
EINEN unvergleichlichen
EDENmenschen - SPRACHE
Band 3

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
DER DRITTE TAG NACH DEM
SCHLIMMSTEN WELTJAHR – das mit
den Zahlen 2 und 0 in DOPPLUNG!
GERADE EBEN hat Evalonja als
Nachwort des Bandes numero 2 dieser
Buchserie zur RETTUNG DER ERDE
UND SONNE UND MENSCHHEIT
FÜR DIE NATUR und mit der Natur
einen OFFENEN BRIEF AN DIE
WIRTSCHAFT DER
VERSICHERUNGEN GESCHRIEBEN,
die damit KRANKE ERSCHUFEN UND
GEPFLEGTE UND PFLEGENDE und
Bedürftige und Tote und STERBEND
Liegende in Gegenden, die man
niemandem zeigte, weil man von diesen
als TOT GEMELDETEN immer noch
RENTENgelder empfängt, obwohl die
Angehörigen für diese ALLES GELD
ZAHLEN MUSSTEN, was das
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BESTATTUNGSinstitut forderte,
obwohl diese keinen Leichnahm
erhalten hatten… EIN
RIESENSKANDAL der aufgedeckt
werden musste, damit endlich nie mehr
BETRUG da sein kann UND NIE MEHR
MORDE UND KRANKE UND
GEWALD UND KRÜPPEL UND
EXPERIMENTE mit Menschen und
Tieren und Natur und Erde und Sonne
und Gesamtnatur. ALLES IST EIN
FÜHLENDES GANZES LEBEN – das
wurde verschwiegen und ignoriert!
So kommt das NACHWORT des
vorangegangenen Buches als
SICHERHEIT in VORWORT DES
DRITTEN BUCHES – zwei und drei und
auch 2+3=5 ist etwas HEILIG
WICHTIGES; was in einem anderen
Buch ein wenig Erklärung erhielt!
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Ines Donath c/o Burgstaller *
Wilsdruffer Straße 29c * 01662 Meißen
Bahn BKK
Postfach 90 01 50
60441 Frankfurt
3. Januar 2020
Kundennummer P062926852
hier: IHRE UNERLAUBTEN BRIEFE
AN DIE DAMEN UND HERREN DER
BÜROS Damen,
SIE HABEN mehr als nur einen
ausführlichen Brief erhalten, auf die
UNERLAUBTER WEISE niemals auch
nur einmal eine Reaktion gekommen
ist, was aufgrund vieler weltweiter
Vorkommnisse mit dem
ABKASSIERSYSTEM für immer noch
mehr Kranke und Tote UND
ERMORDETE WEGEN DER
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VERSICHERUNGSBETRUGSVERFAHR
EN GEGEN EUROPA UND
EUROPÄER unentschuldbar bleibt! ES
IST UNENTSCHULDBAR, dass sie sich
TROTZ DER INFORMATION DER
WICHTIGKEIT nicht der gegebenen
BUCHINFORMATIONEN bedienten
und sich so DEN ABOLUTEN
STRAFTATEN ALLER
VERSICHERUNGEN im GesundheitsUnfall- Leben- Sterbegeld- und
PflegegeldKASSENSKANDAL
angeschlossen haben UND DAS
FALSCHE ZIEL IM FOKUS!
NUR DIE NATUR HEILT UND GIBT
ALLES FÜR EIN GESUNDES LEBEN!
FREIE MENSCHEN NUR ERKENNEN,
was die vielen KRANKEN UND TOTEN
VERURSACHTE und das CORONA
NUR EIN WEITERER IRRER VERSUCH
BLEIBT, DUMME ZU VERGIFTEN UND
GELD ALS MEHR WERT
ANZUSEHEN, als die Natur und
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gesunde Menschen mit einem KLAREN
UND VERNÜNFTIGEN DENKEN
UND WAHRNEHMEN DER
WIRKLICHKEIT!
ES KANN NUR GEWARNT BLEIBEN
UND ERINNERT, dass SIE KEINERLEI
RECHT HATTEN, BEITRÄGE ZU
FORDERN und FORDERUNGEN ZU
STELLEN! Die Versicherung IST NIE
RECHTENS GEWESEN – das
VERTRAGSRECHT IST ÜBERARBEITET
UND ANNULLIERT RÜCKWIRKEND.
Wir hatten KEINE
VERTRAGSbeziehung und SIE SIND IN
RÜCKSTAND DAMIT, die unerlaubt
einbehaltenen BEITRÄGE
zurückzuerstatten UND ALLE DATEN
AUS IHREM SYSTEM ZU LÖSCHEN –
ALLE PERSONENBEZOGENEN
DATEN INKLUSIVE UNERLAUBTER
UND FALSCHER DIAGNOSEN UND
BEURTEILUNGEN UND URTEILEN
UND FEHLEINSCHÄTZUNGEN!
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IHRE WERBEPOST MIT DEM
QUADRAT ZUR ONLINEEINGABE
VON DATEN IST EIN
TOTALVERSTOSS GEGEN ALLE
DATENRECHTSSCHUTZMASSNAHM
EN DIE ES JE GEGEBEN HAT. DAS
QUADRAT MANIPULIERT und
schaltet einen KURZschluss
MECHANISMUS EIN oder AUS und
vieles andere mehr, wovon DIE, DIE
SICH DAMIT BESCHÄFTIGEN
HÄTTEN MÜSSEN, anstatt
RECHNUNGEN ZU STELLEN und
FORDERUNGEN, leider kein WISSEN
HABEN UND SICH GERADE
DADURCH ZU ABSOLUTEN
STRAFTÄTERN MACHTEN und
Verursachenden von SCHLAGanfällen
und HerzINFARKTEN und ALLEN
NERVEN- und GEHIRNleiden und
anderen KÖRPERREAKTIONEN, die
nur durch das VERNETZEN VON
PERSONENDATEN MIT
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FIRMENinteressen ohne
BERECHTIGUNG zustandekamen UND
DEM ÜBERNAHMEIWILLEN DER USA
von Europa als GESAMTBESETZT! Sie
haben also EINEM EXTREM
GEFÄHRLICHEN FEIND GEDIENT,
dem SIE OPFER geblieben sind.
DIESER BRIEF IST ALLEN MENSCHEN
GEGEBEN, die ALLE WISSEN, dass
schon immer nur die Natur hilfreich
sein konnte, KÖRPER ZU HEILEN und
ins LEBEN ZU BRINGEN! ALLE
VERSICHERUNGEN SIND ZUM
STRAFFALL geworden und werden die
TOTALBEGLAUBIGUNG ZUR
RÜCKERSTATTUNG FÜR GELDER
empfangen und auch
SCHADENERSATZLEISTUNGSVERPFLI
CHTET FÜR DIE AUFGETRETENEN
SCHÄDEN DURCH DIE IGNORANZ
GEGENÜBER DENEN, die IHNEN
eineindeutig schrieben, dass es keine
PFLICHT UND KEINE
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FREIWILLIGKEIT für Abkassierungen
geben kann, durch die
KRANKHEITEN, PFLEGEFÄLLE UND
TOTE PRODUZIERT WURDEN UND
WERDEN, damit in der
STAATENUNION unsere
EUROPÄISCHEN GELDER verprasst
wurden und werden.
DIE VERSICHERUNG WURDE BEREITS
RÜCKWIRKEND GEKÜNDIGT UND
DIE PLASTIKCARD zur Verfolgung
bereits ZUR RETOURgebung gesandt!
DIE BEITRÄGE können als SCHECK
rückerstattet werden! MÖGEN IHNEN
MENSCHEN IN DIE LEBENWEGE
KOMMEN und es IHNEN ERSPART
BLEIBEN, auf WAHRE UND IN LIEBE
GESCHRIEBENE WORTE KEINE
ANTWORT zu erhalten und stattdessen
das, was UNERLAUBT GETAN IN
IGNORANZ UND
SELBSTermächtigung ohne
Bevollmächtigung!
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DIESER BRIEF IST AUCH ONLINE
VERÖFFENTLICHT UND
ANDERNSORTS GESCHEHEN DIE
VERHAFTUNGEN DERER, die sich
Jahr für Jahr die privaten Taschen
füllten!
Ines Donath

2 Menschen braucht es MIT DER NATUR,
VATER SONNE UND MUTTER ERDE FÜR
DAS WAHRE, EHRLICHE LEBEN…!
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ZWEI MENSCHEN IN EDENLIEBE
erkennen mit SONNE UND ERDE
UND NATUR WIE MIT EINER SEELE,
was DIE WELT durch nur EINEN
ZERSTÖRER an Falschheit und Lügen
gebracht und programmiert hatte, UM
MEHR ZU SEIN ALS NATUR UND
MENSCHEN! DIE WELT wird nicht
geliebt und darf nicht gerettet werden.
ER, DER DIE WELT ERSCHUF, IST IN
DAS WERK VERLIEBT, das DEM TOD
DES VATERS UND DER MUTTER
GEWIDMET BLIEB UND DEM, der EIN
MÄDCHEN LIEBTE, wie man ein
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Mädchen lieben muss und wie es DIE
NATUR VORGIBT… DOCH ER,
ERTRUG ES NICHT, DIESES GLÜCK ZU
SEHEN und nahm es, in dem er DAS
LEBEN DIESES MÄDCHENS NAHM
und so DAS ALLER NACH UND
NACH und so das der VÄTER und
SÖHNE und Mütter vom einstigen
Eden und so DAS DER ERDE UND DER
SONNE UND DER NATUR mehr und
mehr. NUR FÜHLEND UND DURCH
DIE GESAMTLEBENSEELE KAMEN
UND KOMMEN WIR INS ZENTRUM
DER ZERSTÖRERISCHSTEN KRAFT
ALLER WELTZEITEN und werden dort
das Licht löschen, was DAS
LEBENLICHT DER SONNE abfilterte,
DAMIT MEHR UND MEHR
DUNKELHEIT SEI, um Feuer und
elektrisches Licht und alles Schädigende
DER NATUR UND DER MENSCHHEIT
ANZUTUN! Ruhig und langsam gehen
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die MENSCHEN weiter für sich und die
Natur!
EIN MENSCH WURDE GESUCHT mit
einem Bild und einem bei FACEBOOK
angegeben Namen, der mit einem
„Bösen“ vernetzt wurde, den man für
den Mord an einem Präsidenten
benutzte, den WELT UND NATUR
loswerden wollten und mussten…
KENNEDY. Die Natur ist nicht Gewalt
wollend oder SICH MEHR
WÄHNENDES und hat dort, von wo
aus man DIE ERDE ZU VERNETZEN
begann, um ALLES ZU SEHEN und von
überall her zu empfangen, was gewollt
wurde und vieles mehr. Dieser JUNGE
AUS DEUTSCHEN LANDEN wurde als
MODEL gehandelt und auf REISEN
GESCHICKT, ohne zu sagen, was das
mit einem MENSCHEN macht und was
alles geschehen kann, wenn die Welt
festlegt, ER IST EIN „ADAM“…
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Evalonja war heute mit der
LEBENSEELE fündig für das neue Buch
und möchte doch das, was diesen
MENSCHEN betrifft, die SUCHE
nochmals erweitern…
DIE WELT REDUZIERTE MENSCHEN
auf das ÄUSSERE und MASSE und
GARDEROBE und ein gewisses „STIL
und LUXUS-MASS“… und stilisierte
mit ZIEL und VORSTELLUNGEN und
GELDeinteilungen den WERT eines
Menschen und dessen Lebens. DAS IST
EINE ABSOLUTE STRAFTAT, da das
DEN MENSCHENHANDEL legalisierte
und das EINGREIFEN IN DAS
NATÜRLICHE LEBEN EINES
MENSCHEN und das, wofür DIE
NATUR DIESEN GEBOREN HATTE!!
DA NIEMAND WUSSTE, was EIN TYP
DER WELT ist und bedeutet und was
NEID ist und GIER und Hass und
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Attentat und AUFTRAGSMORD und
AUFLAUERN und SPIONAGE und
GEDANKENBEEINFLUSSUNG und
INFORMATIONSeinschränkung und
TRENNUNG MIT SYSTEM von anderen
Menschen und EINGREIFEN IN
SITUATIONEN, als seien wir PUPPEN
IN EINEM THEATER und so weiter
UND NICHT BEMERKEN KONNTEN,
was „DIE WELT“ gegen Menschen hatte
und machte und gegen NATUR UND
LIEBENDE und ERDE UND SONNE
und gegen die WAHRHEIT UND
WEISHEIT DER NATUR kam
SCHLIMMSTES AUF DER ERDE
ZUSTANDE…
BEINAHE WÄRE ES FÜR ALLE
MENSCHEN UND DIE GESAMTE
NATUR ZUM TOTALTOD gekommen,
was die Natur verhinderte und so nach
und nach NUR EINZELNE
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MENSCHEN und die RETTUNG HÄLT
AN!
EDEN HATTE NUR SCHÖNHEIT…
diese SCHÖNHEIT wurde benutzt und
beschmutzt und zerstört!
DIESER JUNGE MANN, der nun in
Weltjahren gesehen älter ist, hatte sich
bei Evalonja gemeldet bei Facebook,
aus Gründen, die ER wissen wird und
vielleicht auch Stephan, der bei FB
benutzt wurde für etwas
GRAUENHAFTES, was Evaonja ihm
mitgeteilt hatte, was jedoch sicherlich
nicht angekommen gewesen sein durfte
als Warnung.
Was ist DIR STEPHAN in deinem Leben
geschehen?
BIST DU IN DRESDEN oder anderswo?
MELDE DICH, wenn du kannst!
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ETWAS LEITET EVALONJA, weil es
um ALLES WICHTIGSTE FÜR ERDE
UND SONNE UND DEREN KINDER
GEHT und das Eden, was begann neu zu
entstehen…

So ist das hier noch eingefügt wichtiger
Weise und Evalonja erhält schon wieder
einen trockenen Mund, so als sei
DIESER MENSCH in die Wüste
geschickt worden ohne NATÜRLICHES
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VERSTEHEN KÖNNEN und das, was
man braucht auf dem Weg INS NEUE
EDEN!
Mutti hatte man schon wieder DIE
ZUDECKE ZU WEIT NACH OBEN
GEZOGEN… GEWOHNHEIT AN DAS
NASE-MASKE-VERFAHREN ZUM
LUFT WEGNEHMEN? Wie viele
MENSCHEN hat man in den letzten
Jahren erstickt oder ersticken wollen
auf diesen Wegen, bei denen es so
aussehen sollte, als hätten diese es selbst
getan, obwohl GENAU GEWUSST
WIRD, dass das NIE GESCHEHEN
KONNTE ODER KÖNNTE; WEIL
MENSCHEN ZU GERN IN EDEN
ANKOMMEN MÖCHTEN, als das die
Menschen das Leben loslassen oder das
Leben die Menschen… DAS
FREMDBEATMEN DURCH DAS
SYSTEM IST ABSOLUTE
LEBENBEDROHUNG, weil die Natur
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nicht beatmet werden darf, sonden
endlich FREI GELASSEN WERDEN
MUSS!
DIE LEBENSEELE LIESS EVALONJA
HEUTE EINE EINEINDEUTIGE
PROGRAMMierung finden, die als
Beweis eingefügt wird.
Immer wurden TYPEN benutzt _
WEISShaarig oder GRAUhaarig –
WELTbekannt gemacht und vernetzt
über Nahrung und „HEILWEGE“ und
RELIGIÖSE SEKTEN und
Welterfolgsstreben und dicke
Konten…also alles das, was LEBEN
UNMÖGLICH MACHT und die Natur
schädigt und alles WAS HEILIG IST
UND SEIN MUSS IM REINEN
NATURLEBEN, in dem es auf DAS
FÜHLEN ankommt!
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#ES ATMET MICH# DIE
VERNICHTUNG DES LEBENS über das
TOD BRINGENDE WERK
GOTTähnlicher, die nichts zu melden
hatten und haben und doch glauben
mussten, dass sie WIE GOTT WERDEN
KÖNNTEN. Doch wer möchte schon
„DAS LETZTE SEIN“ oder „DER
LETZTE“?
ATMEN IST HEILIG, weil ohne das
ATMEN kein LEBEN möglich ist. NUR
FREIE MENSCHEN erkannten und
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erkennen, dass es nicht egal ist, was man
einatmet und wie man atmet und was
DAS NATÜRLICHE ATMEN
beeinträchtigte und beeinträchtigt UND
DAS MAN NUR DURCH DIE NASE
WIRKLICHKEIT erkennen kann und
das man beim REDEN UND
SPRECHEN keinen ATEM durch die
Nase annehmen kann und das es
DURCH DIE NASE EINGEATMETE
LUFT DRINGEND BRAUCHT!
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Nach 11 ist es und bevor Evalonja
spazieren geht, gibt es noch einige
Informationen. Im Mittelfinger der
rechten Hand ist ein Dorn, der schmerzt
– woher dieser kam, weiß Evalonja
nicht, doch es ist DIE WELT die Schuld
daran hat, denn EDEN hatte derlei
nicht, auch die Rosen hatten oder
brauchten keine Rosen, denn diese sind
ja bleibende Erinnerung geblieben, dass
man DEN MENSCHEN alles
genommen hatte durch gewaltsame
Übernahme und das
NIEDERSTRECKEN durch verursachte
Krankheiten und Morde und DAS
EINSCHLÄFERN über die Technik.
Mehr und mehr bringt die LEBENSEELE
DER GESAMTNATUR MIT DEN
MENSCHEN INS LEBEN!!!
Mutti ist schon gegangen – 10:10
schaute Evalonja die ZEITANZEIGE an.
So ist heute DAS GESCHENK DER
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ZWEI BÜCHER geglückt – die ersten
beiden dieser aktuellen NEUEN
BUCHSERIE, die hilft, WAHRHEIT
anzunehmen UND DIE
WELTWIRKLICHKEIT zu erkennen und
DIE NATURWIRLICHKEIT! Für uns
Menschen bleibt die
NATURWIRKLICHKEIT NUR
WICHTIG und die NATUR klart unser
Verständnis auf für alles das, was nie
wichtig gewesen ist, WAS ABSOLUT
WICHTIG IST UND BLEIBT und was
ALLE MENSCHEN VERÄNDERN
MÜSSEN und so weiter!
Mutti kam mit einem Teller in den
Blumenraum, als Evalonja noch im Bett
in Ruhe lag, weil sie bis in den neuen
Tag noch geschrieben hatte. „Mein Kind
schläft noch. Das ist gut!“ ließ „ER“
sagen in SEINER BLINDHEIT für die
Wahrheit und ließ den Körper von
Mutti wieder hinausgehen und die Tür
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leise schließen. So steht kein Teller auf
Evalonjas Platz und sie mußte nichts
ablehnen oder annehmen. EVALONJA
IST KIND UND TOCHTER DER
MUTTER ERDE UND VON VATER
SONNE und schläft schon lange nicht
mehr! EGAL, WAS ER SAGEN ODER
DENKEN LÄSST über seine
„GEDANKENROHRSYSTEME“ – es
bleibt LÜGE!!!
WOHIN MUTTI HEUTE FAHREN
MUSS, ist wieder Weinböhla. Was sie
dort essen und hören und sehen muss,
kann nur DIE LEBENSEELE WISSEN
und SEIN SYSTEM. Die Natur jedoch
WEISS MEHR, als die, die denken zu
wissen und die Mutti beeinflussen
mussten, WEIL „ER“ es so wollte!
WELTENDE – das ist das einzige Ziel,
DAS GAB ES SO NOCH NIE UND
KANN ANGESEHEN WERDEN, wenn
es soweitist! DAS ENDE DER NATUR
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hätte nicht gesehen werden könne, weil
nach dem Tod der Natur nichts mehr
kommen kann! UND SO IST DAS
UMGEKEHRTE NUR RICHTIG! Und
wir Menschen sind in Freude auf das
BEENDEN DES SCHON IMMER
FALSCHEN, dass die NATUR
vorbereitet UND AUCH TUT oder tun
lässt! Die Natur HAT ALLES RECHT
ZUM TUN, weil diese zuallererst
dagewesen ist, das ist MENSCHEN
absolut klar! Diese lässt uns DAS
WELTLICHT ausmachen - KERZEN
UND AUCH LAMPEN! Das kann ein
jeder Mensch tun und behält so das
WAHRE WISSEN, dass das Licht, was
NICHT SONNENLICHT IST, schon
immer schädigend gewesen und
geblieben ist. NUR DAS, was in
natürlicher Weise gesund erhält, ist
richtig!
EVALONJA hat heute zwei

27

Kleidungsstücke mit den eigenen
Händen mit warmem Wasser und etwas
Seife gewaschen – feinstes Material, das
mit den Händen gewaschen die
Würdigung erhält, die es verdient. EIN
WASCHAUTOMAT kann nicht mit der
Hand waschen, denn dieser hat keine –
und doch wird es behauptet, weil es an
einem Knopf steht und drückt man
diesen und der WASCHGANG IST AN,
konnte es schon viel zu oft geschen,
dass ein geliebtes Wäschestück außer
Form geraten ist oder verfärbt wurde.
DAS BÖSE KONNTE ALLES – auch das
WASCHEN LASSEN DURCH FREMDE
BÖSE GEMACHTE, die helle Sachen mit
dunklen Sachen oder Socken zusammen
wuschen und so WICHTIGE
KLEIDUNG für immer unbrauchbar
werden ließen. DAS IST DAS
ROBOTSYSTEM das alle Körper
übernommen hatte und NUR NOCH
BÖSES, STREIT VERURSACHENDES
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produzierte und DEN LIEBEN
MENSCHEN alles kaputtmachte, was
diesen LIEB UND TEUER war und
wurde.
„MEIST WEISS MAN ERST
HINTERHER DEN WERT VON
ETWAS; wenn es nicht mehr da ist.“
Das wirkte sich auf den STERBEWEG
von ERDE UND SONNE UND
MENSCHHEIT UND NATUR aus in
schlimmster Weise! WIR MÖCHTEN
NUN DIESER ERFAHRUNGSKETTE
DER WELTERINNERUNGEN immer
dem WELTWERK BESCHEREN, weil
dort die, die alles das BITTERBÖSE
verursachten und uns MENSCHEN
NAHMEN und die Verbundenheit zu
„UNSEREN ELTERN SONNE UND
ERDE“ und unserem
GESAMTZUHAUSENATUR, niemals je
das ALLES GENOMMEN ERHALTEN
HATTEN, was denen am
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WERTGESCHÄTZTESTEN GEWESEN
BLIEB! Eigene Erfahrungen bringen
ÜBERZEUGUNGEN und also
SELBSTERLEBEN!
Mutti ließ man sagen, dass ihr der
LINDENBLÜTENTEE fehle, den
Evalonja gesammelt hätte (gepflückt ist
der wahre Ausdruck). Ihr sei es nicht
gut gegangen, ließ man sagen und das
zweimalige NUTZEN von den
Lindenblüten, die Evalonja in kleine
handgefertigte Päckchen hineingetan
hätte, hätten geholfen! SAGEN LIESS
ER ALLES DAS, was stets der Natur
nahm das DUFTENDE und es zerstörte
im GEKOCHTEN oder GIFT! TEE hat
nie geholfen, sondern ABGELENKT
VON DER WIRKLICHLKEIT DER
NATURvergessenheit! ER KONNTE
MUTTI zur Linde geleitet haben, wenn
es GUTTAT! Evalonja macht das
FALSCHE nicht mehr, denn
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EDENMENSCHEN leben nur noch für
Eden, WO ES NICHTS KOCHENDES
MEHR GEBEN KANN UND DARF!
EVALONJA wird immer wieder an DIE
LÜGE der Bibel erinnert UND DARAN,
dass DER SOHN nicht Wahrheit wusste,
weil DIE TOCHTER DER ERDE ES IST
UND BLEIBT, die dieses
FEINFÜHLENDE MIT DER MUTTER
ERDE HAT und der Sohne DIE STÄRKE
UND SICHERHEIT MIT VATER
SONNE! „LAU“ ist angenehm warm.
SO MUSS DER KÖRPER SEIN und
AUCH UNSER LIEBLICHES
BENEHMEN!
Jesus sagte – weil er ein WELTLICHER
DUMMKOPF GEWESEN IST, dass wir
nicht lau sein dürfen, sondern „FÜR
DAS BRENNEN SOLLEN“ wofür
„GOTT“ begeistert! So ist das
GOTTESWERK aufgebaut und hatte
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bereits schon GENÜGEND BRÄNDE
und wird INNERLICH VERBRENNEN
für ALLES, was DEM EINZIGEN
HEILIGTUM ANGETAN WURDE. DAS
EINZIGE GESAMTHEILIGTUM BLIEB
DIE NATUR UND DIESE IST SCHON
DAS GESAMTLEBEN DA und weiß
daher ALLES UND JEDGLICHES!
SO SEI DIE WELT NUN HEISS UND
EISKALT! Der Natur und der Mutter
und der Tochter HAT SEIN WERK
ÜBER diesen einen Ort MEISSEN in
Sachsen an der Elbe SEINE BÖSE
ANTWORT GESANDT: Eiseskälte und
Schnee!! Das ist aus BOSHEIT
geschehen, denn ER möchte nicht DAS
LEBEN ALLER, sondern DEN TOD
aller! Das ist mehr als deutlich IM
VIRTUELLEN zu lesen gewesen und in
den PROPHEZEIUNGEN ebenso! DIE
WELT ist in dieser VERNETZUNG und
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bleibt durch den ANKER IM HERZEN
DES EINEN daran gekettet!!!

HIER HABEN WIR DEN BEWEIS, wie
„ER“ mit netten Worten zu etwas
animieren will, WAS DANN WIE EIN
ANERKENNTNIS WÄRE vom
komplett Falschen! DIE WELT LEBT
MIT KALENDER UND UHREN und
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somit IM ALTERUNGSPROZESS und
VERDERBEN UND STERBEN! Evalonja
macht keinen Kalender, sondern geht
den WEG FÜR ALLE MENSCHEN
VOR, damit es alle anderen nicht so
schwer haben und VON DER
WELTVERGANGENHEIT EINFACH
erlöst werden können und IM LEBEN
BLEIBEN mit Erde und Sonne und
Natur! ES IST VIEL ZU TUN! UND
WAS EVALONJA TUT, ist nichts,
wovon man sich eine SCHEIBE
ABSCHNEIDEN kann oder was
NACHZUAHMEN GINGE!
EINZIGARTIGKEIT IST MENSCHEN
gegeben und das ist nur SEELE UND
NATUR gegeben!!!
WIR GEBEN ZUM ANSEHEN ZWEI
BILDER, die man Mutti mit hinlegen
ließ zur Nachricht auf einem Blatt
Papier, was vorher MAKELLOS gewesen
ist und gut!
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Unter der WELTBOTSCHAFT war direkt
EIN BLOCK versteckt… DOCH
EVALONJA hat wichtiges WICHTIGES
zu tun FÜR ERDE UND SONNE UND
DIE Familie von Eden und die Natur
MIT DER GESAMTNATUR UND ERDE
UND SONNE, damit es ALLEN
MENSCHEN wieder natürlich gutgehen
kann!!!
Auch vom BLOCK ein FOTO ZUR
WELT ZURÜCK – MACHT IHR
DAS,was DER HERR WOLLTE und will!
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Evalonja hat schon den BRIEF AN DIE
BAHN-BKK ausgedruckt, der heute per
Post dorthin geht. Kommt DIESER AN?
Es wird gewusst schon zuvor und auch,
WAS IN DIESEM STEHT. Das ist LEBEN
FÜR WAHRHEIT UND DIE NATUR
und wirklich lebende Menschen und
Erde und Sonne!!
Gleich sehen wir ein STEINHERZ auf
dem LIEBE steht und das hing einmal
an einem Band. SCHWER IST ES und
das fiel EVALONJA erst jetzt auf. Es
war nicht teuer UND DAS IST ES… „ER“
und sein Werk machte alles billiger und

36

billiger, damit wir Menschen
IRGENDWIE BESCHWERT WERDEN
und uns BEHÄNGEN MIT DEM, was
KEINE LIEBE IST UND BRINGT!
Andere, die uns ansahen, HÄTTEN DAS
ERKENNEN MÜSSEN! Doch nun
erkennt EVALONJA ALLES FÜR SICH
und Familie von Eden und bringt es in
Worten und Bildern zur Ansicht!
AUCH DIESER STEIN und die Öse und
die Farbe gehört DER NATUR!
Irgendwer hat es gestohlen und ein
GESCHÄFT daraus gemacht! DAS IST
KEINE LIEBE und doch steht es drauf
uns so kam DAS NETZ ZU STANDE,
dass nur noch lügt und betrügt und den
HEILIGEN KÖRPER DER MUTTER
ERDE BELASTETE UND BELASTET
UND UNSERE MENSCHENKÖRPER
AUCH!
EINE T-online Nachricht: Eine Million
MÜNZEN für Europa werden
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hergstellt! DAS IST TOTAL VERBOTEN
und TOTALER DIEBSTAHL! Es soll
nicht schwerer und schwerer werden auf
der ERDE – sie kann es NICHT MEHR
TRAGEN! Alles ist innen mehr und
mehr ausgehöhlt und oben drauf ist
immer mehr! DAS IST, WAS KINDER
DER ERDE UND SONNE FÜHLEND
WISSEN! Das KRANKHAFTE DER
WELTOBERSTEN ist und bleibt zu
VERNICHTEN und so auch deren
Häuser!
NEW YORK wurde von EINEM
umgetauft auf „Evalonjuschka“ – das ist
SPIONAGEsprache, damit es sonst
niemand weiß! Evalonjschka ist
SCHLMMSTENS VERSEUCHT und wird
das nicht überleben! Ein STADTSTAAT
kann keine Medizinspritze bekommen,
sondern NUR EINEN TROJANER, der
alle Geschäfte und sonstig Schlimmes
lahmlegt – SO hatte man es VON
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DORT AUS schon wieder und wieder
mit anderen gemacht: VOR ALLEM
MENSCHEN wurden als Häuser
angesehen und VERNICHTET oder
AUSGERAUBT und zur Ruinen
gemacht und AUSGELÖSCHT – also
GESTORBEN GEMACHT!

Das sind auch zwei Kerzen – das kann
ein WISSENDER MENSCH sehen. Diese
sind ungefährlich, weil diese keine
Flamme haben. STÄDTE haben auch
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schon Partner bekommen – DAS IST
KRANKHAFT! So hat NEW YORK nun
EVALONJUSCHKA als Stellvertreterin
und doch als SICH SELBST… LÜGEND
und VERLEUMDEND! Wer zu
Evalonjuschka passt, ist BRACO ALS
BRACO! So ist für diese beiden dieses
KERZENPAAR aus Holz beschert!
DIESE BEIDEN sind wie ALLE WELTEN
und WELTLER die BRENNENDEN
WÄLDER und alle Katastrophen auf der
Erde und in der Erde und um die Erde
und müssen MIT ALLEN STRAFE
ERHALTEN und natürlich die
schonungslose KLARE WAHRHEIT
und das WAHRE WISSEN ALLER
WELTZEITEN!
SO IST AUCH DAS FOTO MIT DEM
HERZ EINE BESCHERUNG… Evalonja
hat das BAND abgenommen FÜR
ALLE! NIE MEHR KETTEN und
STECKER und RINGE!
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Einer hatte Evalonja sogar mal eine
Ring mit Kugeln geschenkt… Doch erst
jetzt fällt es auch. NIE MEHR
GEBUNDENSEIN! NIE MEHR MIT
FALSCHEN Zeit vergeuden und von
LIEBE reden oder reden lassen!
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NIE MEHR DAS… ZÄHLEN DER
KUGELN und SEGNUNGEN erwarten,
die NUR KRANKHEIT UND ARMUT
UND ZERSTÖRUNG UND TOD sind!
NIE MEHR FÜR ERDE UND SONNE
UND NATUR UND MENSCHEN!

DER WELT JEDOCH BLEIBT DIESES
EINE ZUR ANSICHT! Wie viel der
Natur nur für diesen Weg GESTOHLEN
und GELD empfangen FÜR DIESE
GLAUBENSLÜGE? Es ist nicht
darstellbar, wie viel ABKASSIERT wurde
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oder erst mal geschenkt, damit DAS
GEKETTET SEIN gelang!!!
NUN GEHT ES ERST EINMAL
HINAUS IN DIE FRISCHE LUFT und
weitergeschrieben wird später dann!
2:55 in der WELTZWEITENHÄLFTE
DES 24_STUNDEN_Modus an einem
WELTVIERTEN mit TOTALNEBEL, was
für DEN HERRN schlimmste Folgen
hat, weil ER NICHTS SIEHT! Ganz klarer
BLAUER Himmel ist in der Welt nie
gut gewesen FÜR MENSCHEN ERDE
UND NATUR, denn dann konnte ER
sein Verbrechern weiter und weiter
machen, WEIL ER ALLES SEHEN
KONNTE und Verbrechen tun und tun
lassen mit ZUSEHEN und ANLEITEN
und HEINLEITEN und ABFÜHREN
und ANFÜHREN und EINSCHALTEN
und AUSSCHALTEN und so weiter. Das
heutige Wetter erinnert an die
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GRUSELSTAATSSTADT LONDON mit
der Themse, wo MEHR ALS GENUG
SCHILIMMSTES GESCHAH und alles
das wurde gewusst und gewollt, WEIL
DER HERR KRIMI IST UND
KRIMINALIST FÜR FALSCHE
SPURENLEGUNG UND
IRREFÜHRUNG und stets TÄTER.
Opfer ist ER NOCH NIE GEWORDEN,
daher musste sich das ändern. DENN:
ER LIESS SCHREIBEN, dass ALLE WELT
Opfer UND Täter sind (IN SEINEM
THEATER UND SEINEM SPIEL). Im
Kurs in Wundern ließ er über EINE
GEMEINDE glauben, dass LIEBE sei,
sich alles gefallen zu lassen und zu
erdulden und das DAS ES IST, was das
Beste bleibt. DOCH DAS IST NIEMALS
RICHTIG! Quälend ist NIE DIE
NATUR, sondern stets nur das
GROSSWERK GOTTES mit allen
„NEBENsächlichkeiten“ und allen
SEINEN HÄUPTERN, zu denen Sonne
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und MENSCHEN nie gehörten und sich
schon befreien gelassen haben durch
DAS
ALLEREINZIGEINZIGARTIGSTHÖCHS
TE: DIE NATURLEBENSEELE! Das
musste geschehen, DAMIT SICH ALLE
FÜR MUTTER ERDE EINSETZEN
KÖNNEn und diese unterstützen,
damit uns Menschen und Vater Sonne
und der Natur GLEICHES
NATURLEBENWUNDER GESCHIEHT!
Evalonja hat wieder EINIGES
WELTLICHES entsorgt und doch auch
wieder etwas IN DIE STILLE KAMMER
DER KIRCHE GEGEBEN! Dort hat man
die STEINROSE an Fenster gestellt .weg von dem Platz, wo Evalonja diese
hingestellt hatte (ZUM KÖNIG) – als
ob EINE STEINROSE dadurch besser
würde oder wachsend. DIE KIRCHE IST
DUMM UND UNWISSEND UND
TOTALKRANK! Im Garten sind am
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großen Rosenbusch unzählige
ROSENknospen – DARUM GING ES
IN DER WEIHNACHTSZEIT –
ERKENNEN, WAS LEBEN IST und
woran die ROSEN erinnern, FEINE
ROSEFARBLICHE SIND ES, die auch
den SCHNEE-KÄLTEANGRIFF DES
LEBENFEINDES überstanden haben!
AM WEG DURFTE EVALONJA
WIEDER EINIGE LEBENWUNDER
annehmen DIREKT VON DER NATUR!
Nur Menschen fühlen WIE DIE
BLUMEN und fühlen, DASS DIESE
KALTE KÖRPER HABEN UND
FRIEREN WIE WIR! Doch es nützt
nichts diese abzudecken oder sonstig
weltliches anzuwenden! DIE NATUR
MUSS WIEDER EDENQUALITÄT
ERHALTEN UND DAS GEHT NUR
OHNE DAS TECHNIKSYSTEM der
Naturvernichtung UND
MENSCHENVERNICHTUNG! Dafür
tun MENSCHEN ALS
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SEELENGEFÄHRTEN UND IN
FAMILIE mit Erde und Sonne und
Natur alles UND DAS IST NUR
MÖGLICH, ohne DAS DIENEN DER
WELT und das SKLAVEsein für die Welt
und OHNE SEKTENanschluß (ALLE
RELIGIONEN UND STAATEN gehören
zu dieser EINEN SEKTE, die das UR
über SONNE UND NATUR
programmierten und EIN PROJEKT
daraus kreierten, was nun in sich
zusammenfällt nach und nach! EIN
STÜTZPFEILER IST NICHT DAS, was
man sich von diesem VERSPROCHEN
hatte, weil NICHT OFFEN GESAGT
WURDE, welches Ziel verfolgt wurde!
„AUCH IHNEN EINEN GUTEN
START“ im Käseladen sagte das EINER
und WIR WISSEN, dass ER schon
immer irgendEINEN oder irgendEINE
nutzte um zu sagen WAS ER WILL!
Starts SIND WELTlich und haben mit

47

einem unsortieren und
unwirtschalftlichen Käseladensystem
DAS GETAN, was in MEISSEN mit allen
getan wurde: FREMDBESTIMMTE
AUSNÜCHTERUNG! DOCH „ER“ hat
es SEINEM WERK GETAN und „WER
ES SAGT, BRAUCHTE DAS STETS
SELBST!“ Wieder wurden auch am
VIERTEN ALLTAG DER WELT (Alltag
ist nun DIE RESTZEIT, die dem
Weltwerk noch bleibt) sinnlose
Wünsche gesagt… DER
WELTeinteilungszyklus gegen NATUR
UND LEBEN hat keine
WIRKUNGSKREISE MEHR! DIE
QUELLE DES „SCHWARZEN“ der so
gern DAS WEISSGESCHMINKTE
mochte – auch im BEISEIN KRANKER
KINDER (als Clown, obwohl es
NIEMALS LACHEN besser machte,
wenn ES KRANKE GAB, die nie dort
gewesen wären, WENN SEIN WERK
diese nicht erschaffen und dort
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hingebracht….! – IST EIN PLATZ und
um diesen bildeten sich den Augen
unsichtbar KREISE und diese sind alle
religiösen Pfade und scheinbar
nichtreligiösen Pfade und Firmen und
scheinbare NICHTFIRMEN und
STAATSPFADE MIT PERSONEN und
die GROSSREICHSTEN immer mit den
zugehörenden Sippschaften und somit
„BLÖKENDEN DUMMEN
MITWISSERN ODER/UND
NICHTSWISSERN“! Sowas hat auch DIE
WELT noch nicht gewusst, DESHALB
musste und muss es bekanntwerden,
damit DIE FREIE ENTSCHEIDUNG
gewährt wird: STERBEN! In der Welt
gibt und gab es nur diese. DUMM,
wenn man es nicht glauben mochte
oder möchte!
LEBEN KÖNNEN UND DÜRFEN NUR
MENSCHEN AUF ERDEN MIT DER
NATUR und so ERDE UND SONNE!
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Diese wollen nach draußen und
FRISCHE LUFT! Evalonja hat die feinen
Blumen wieder in Gefäße gegeben –
sogar in eine kleine neue Porzellanvase,
die in einer Kiste mit Eiffelturm drauf
gewesen ist und mit frischem Wasser
und feinen Blumen einen ZWECK
erfüllt, den es IN EDEN NICHT GAB
und nicht mehr braucht.
VORÜBERGEHEND bleibt es wichtig,
DIE BLUMEN ALS HÖCHST
WICHTIGST anzuerkennen und diese
NICHT ZU KAUFEN ODER ZU
VERKAUFEN! Das Blumengeschäft am
Hahnemannsplatz hat einen
UNRLAUBTEN ZETTEL angebracht.
Dieser zeigt, dass EINE IM LADEN IST
und ZU VERKAUF BEREIT blieb und
das TROTZ TOTALVERBOT!
DIE WEIDEN ERINNERTEN, dass es ein
VERBOT GIBT, sich ZWEIGE zu
nehmen, wegen der Bienen. DOCH
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DIESE GEHÖREN NICHT ZU EINEM
GESUNDEN UND HARMONISCHEN
LEBEN! Und es gehört auch nicht zum
gesunden und erlaubten Lebenweg,
DASS VERBOTE AUSGESPROCHEN
WERDEN FÜR MENSCHEN, die sich
derlei Zweige IN FREUDE NEHMEN,
um deren WERDEN IN EINEM
WOHNRAUM zu bestaunen UND IM
BLUMENVERKAUF UND
INDUSTRIEWEG IST ES GESTATTET
WORDEN, dass diese genommen
wurden und IN STRÄUSSEN UND
GRABSCHMUCK UND sonstwo
landen. NIE MEHR MIT NATUR UND
MENSCH Handel und Wirtschaft
betreiben und MORDkomplotts
schmieden …!!! DIE ERDE IST IN NOT
gebraucht worden und DIE
GESAMTNATUR UM DIE ERDE mit
uns Menschen – DAS IST DAS EINZIGE
INTERESSE, DAS ALLE BRAUCHEN,
um das EIGENVERHALTEN zu
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verändern UND DEN
ENTSTANDENEN SCHLIMMSTEN
ZUSTÄNDEN anzupassen/anpassen zu
lassen!

BLÄTTER hatte der Stengel keine mehr,
der DIESE FEINE SANFTE BLÜTE
HIELT AM STRAUCH – doch diese zu
entdecken UND DIESER DIE EHRE ZU
ERWEISEN, sie ANZUSEHEN und zu
SPÜREN, wie es unter einer
EISKALTEN SCHNEEdecke ist, IST DAS
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WAS EDENMENSCHEN SIND! UND
NUR DAS BLEIBT WICHTIG und alles
„geistigirdische WELTGESCHEHEN“ nie
mehr! Der Schnee ist schon meist
weggetaut, DOCH ES IST NICHT EGAL
GEWESEN, dass man DAS LEBEN UND
EVALONJA und dadurch die Familie
von Eden und DIE
SEELENGEFÄHRTEN dadurch
angegriffen hat! WIR SIND NICHT
VIELE, DOCH DIE EDENLIEBE IST
MEHR ALS „ER“ auch nur für
MOMENTE gewesen ist. WAS DIE
LEBENSEELE alles gefunden hat mit
EVALONJA ZUM ZEIGEN, wie
krankhaft falsch ALLE
WELTBERÜHMTEN gewesen sind.
VIELES VERSCHIEDENES kommt in
diesem Buch wieder zur Ansicht und
sicherlich wird es wieder rasch fertig
sein, damit DAS GIERIGE DER WELT
recht bald schon wieder DAS NEUESTE
ETWAS erhält. MEHR WISSEN nützt
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jedoch DEM WERK nichts, weil DIE
NATUR NICHT MEHR WISSEN IST,
sondern eben ALLES DAS, WAS DIE
WELT NIE GEWESEN SEIN KONNTE!
Man sieht irgendwo etwas und sagt
denen, die es anbieten: DAS HÄTTE
ICH GERN! Hat man das passende Geld
bekommt man es meist. DAS
STÖRENDE BLEIBT, dass gesagt oder
gefragt wird, WAS DAS IST! Uns
MENSCHEN ist es lieb, wenn wir es
dann probieren und erkennen, ob es
uns schmeckt. DIE BENENNUNGEN
sind störend, weil das Benannte
woanders dann wieder anders heißt.
WELT VERWIRRTE UND SO ZEIGTE
„ER“ dass ER DER IRRE BLIEB, dem
nicht bewusst wurde, DAS ALLEIN DAS
ein Chaos anrichtete, was EIN ROBOT
nicht erkennen oder verändern oder
verbessern kann! WENN MAN ZU
DUMM UND DOOF IST, etwas zu
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können UND DUMMEN UND
DOOFEN bezahlte oder nichtbezahlte
Aufträge, DANN KANN DA NUR
TOTALGEFÄHRLICHSTES entstehen!
WER KRIEG BRAUCHT, soll mit sich
als TATopfer ins Gericht gehen und
GEHEN INS STERBENDE
ENDQUADRAT! Wenn mans nicht
selbst erlebt hat, dann kann man nicht
erkennen, DAS KRIEG
TOTALSCHLECHTENS gewesen ist
schon seit Beginn UND
TOTALTÖTLICHST!
LEBEN UND ERDE UND SONNE UND
NATUR UND MENSCHEN NUR sind
EDENWIRKLICHKEIT! DAFÜR SIND
MENSCHEN GEBOREN und tun
miteinander füreinander ALLES!!!!
NIE MEHR UMOPERIEREN LASSEN,
denn das IST
TOTALnichtmehrrückgängigmachlich!
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KEINE WINTER MEHR FÜR ERDE
UND NATUR! VATER SONNE WEISS,
was wir erdulden und erleiden mussten
mit der Erde – NUN SIND WIR NUR
NOCH FÜR DIE
RICHTIGSTELLUNGEN tätig!
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IM WORT IST DER SCHLÜSSEL – durch
das Wort offenbarte ER SICH und seine
FINSTEREN GEDANKEN UND
TATEN!!!
wAFFEN … MENSCHEN sind sich
dessen mehr als bewusst, wie DIE
Urwaldnatur sich aufführen musste, um
UNS MENSCHEN ZU ERINNERN: „So
seit IHR EDENMENSCHEN nicht
gewesen, als SEIN WERK die Natur
noch nicht beeinflusste und auch „wir
Affen nicht“!!! So ist das das „W“
immer nur noch „WERK“ und nichts
sonst mehr im PFAD DER BÖSEN UND
BÖSEN GEDANKEN!!! Nie mehr für
BÖSES und SCHLECHTES und
SCHLIMMES danken UND NIE MEHR
PERSONEN!!!
SEKTorale heilpraktikERin…
ORAL bedeutet in den Mund und SEKT
hat mit dem GESAMTSEKTENWERK
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zu tun und dessen ALLEINGRIFF ins
einst ABSOLUT GESUNDE und
ABSOLUT SCHÖNE und ABSOLUT
VOLLKOMMENE und ABSOLUT
HARMONISCHE….
Wieder einfach eine neue Benennung
und eine
KÖRPEREEINTRÄCHTIGENDE
GELDline Stellvertreterin ist Elke
Pötzsch:
physiopraxis.poetzsch.meissen@gmail.c
om Telefon 03521-4217002 am
WALKhofF-Platz (GAMBRIUS steht
noch am neugestrichenen Haus). EINE
ABSOLUTE STRAFTÄTERIN! Gesunde
werden AUCH HIER ZUM OPFER
gemacht und das durch die, die aus der
Ferne EINWIRKEN AUF DEN KÖRPER
durch GEDANKENeingaben und
LEIBESleitungen! DAS MEISTE GELD
wurde stets DURCH DIE oder DEN
ERSTEN gemacht und es flowte…
DOCH NUN NIE MEHR!
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ABSOLUTE UNERLAUBNIS FÜR ALLE
ANWENDUNGEN UND EINGABEN
und VERSCHREIBUNGEN und OP`s
und DIAGNOSEN und Angaben über
Zustände und Beurteilungen und
Verurteilungen und
Rechnungsstellungen und
Werbemassnahmen IN SACHEN
GESUNDHEIT UND KRANKHEIT!
ZUWIDERHANDLUNGEN haben
konsequente bleibende STRAFEN zur
Folge! SCHON IMMER HATTE ES
GEREICHT, dass GESUNDE
MENSCHEN und TIERE und
LANDSCHAFTEN vergiftet und
krankthearapiert und krankoperiert und
krankmedikamentiert und
krankbehandelt wurden und blieben
und zu STERBENDEN GEMACHT!
DER TOD KOMMT FÜR DIE WELT
UND DEREN TÄTER – das ist schon die
HÖCHSTSTRAFE! Corona macht es
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möglich – EINE EIGENERFINDUNG
für das EIGENE STERBENLASSEN!
EINE wurde benannt im MISTER
IVICAPFAD, der EINER das HERZ
herausreißen soll. WIE WIDERWÄRTIG
DOCH DIESES SINNBILDLICHE BLIEB
– vor allem, wenn es schon immer
wieder getan geworden war und
ANGESEHEN UND BEZAHLT! NUN
IST ES DES HERREN PFLICHT SICH
DEM EIGENVERSUCH HINZUGEBEN
– DER HERR DES WERKES UND DES
GOTTESWERKES und aller
GOTTESHÄUSER und aller
Wirtschaftszweige und Staaten und
STADTstaaten und Gewerkschaften und
Vereine und GEMEINschafTEN usw.
„WENN DU ZEHN HAST – zehn
SCHAFE… dann POTENZIERT SICH
das GEMEINE…. EIN SCHAF in kleiner
Weise (Lamm oder Kind genannt) gab
man JESUS IN DEN ARM. Doch es
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sollte anders kommen – DENN JEDES
TIER wurde recht, UM MENSCHEN
und/oder LEIBER an irgendein Tier zu
binde, sodass dieser dann als DAS galt,
was dieser im ARM hielt oder an der
Leine führte oder küsste usw.
EIN BEISPIEL? HIER IST EINS
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LASSEN SIE DAS TIERLEIN IN RUHE –
ES MÖCHTE FREI SEIN und nicht auf
FOTOS ZUR SCHAU GEBRACHT SEIN
und NIEMAND soll wissen, wo es lebt!
DAS IST, was MENSCHEN FÜHLEN
und übersteuerte, überteuerte „GURU“s
Niemals. HÜTEN SIE SICH VOR DEN
IN DIE KAMERAS FREUNDLICH
GUCKENDEN… Schon VIELE mussten
sich DURCH MAMA ERDE UND
VATER SONNE UND NATUR ganz
direkt belehren lassen, DASS
MENSCHEN niemand folgen oder
hörig sein sollen UND FREMDE NICHT
FOTOgrafieren und als „VORBILD“
haben oder STARalluren wollen oder
„WELTfreunde“!
ENDLICH SCHLUSS MIT 13 und big
deals mit dem LEBEN LIEBER
EDENMENSCHEN, die die schlimmsten
Jahre mit ERDE UND SONNE UND
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NATUR durchzustehen hatten, wegen
solchen Leuten, wie Braco!

DERLEI kennen wir auch von Braco…
DOCH DAS NÜTZTE ALLEN SÖHNEN
DER ERDE UND SONNE überhaupt
nichts und den Blumen auch nichts.
ALLES NUR DIE FASSADE IM
WELTWERKtheater, dass schon damals
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DIE TECHNIK NUTZTE, um das
LÜGENwerk aufzubauchen und das
FEINGEFÜHL UND DEN EMPFANG
VON ERKENNTNIS ALS MENSCH
abzubauen! Doch nun geht es anders
voran und weiter und weiter – NIE
MEHR FANS und SPASS und LÜGEN!
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IMMER wenn etwas ZU GROSS ist oder
ZU VIEL, ist dieses GANZ GROSSE
MIESE IM WERKspiegelSPIEL in unsere
MENSCHENsicht gekommen. WIR
SOLLTEN UNS NICHT VOR VATER
SONNE schützen, sondern uns gefragt
lassen, WESHALB DAS LICHT SO
VERÄNDERT UND HEISS geworden
war und auch, WESHALB MAN BEI
HITZE ANZUG TRÄGT… Menschen
passen nicht in diese Ansichten und
mögen nicht UNWAHRHEIT und DAS
LÄCHERLICH MACHEN von
Menschen!!!
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WIE`s doch FEIN
ZUEINANDERPASST, was DIE
LEBENSEELE mit Vater Sonne und
Mutter Erde und EVALONJA und
Evalonjas Familie von Eden findet und
zueinander bringt und fügt.
EIN MENSCH KONNTE NICHT
BRINGEN VERBINDUNG zur Natur
für DAS SEELENWISSEN und schon gar
nie SOLLTE DER MENSCH ZU
DENKEN GEBEN, dass es einen Gott
gibt oder das „GOTT LIEB IST“!
MENSCHEN MÜSSEN FREI SEIN, um
dieses LÜGENWERK zu erkennen mehr
und mehr. IST MAN FREI, kann man
nicht glauben, DASS EIN
TECHNIKSYSTEM es geschafft gehabt
hatte, UNS AN ALL DEN MIST zu
glauben und an DIE LEERE zu glauben
und INS NICHTS HINEIN ZU BETEN,
wo doch stets GEHORCHT UND
GEWUSST geworden war, was getan
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und unterlassen wurde…! DAMLS
durfte BRUNO GRÖNING NICHT
EDENmensch sein, sondern musste
dem Urstaat dienen UND BEMERKTE
ES zu spät! DIE NATUR HAT
ENTSCHIEDEN, was verwendet werden
soll IN DEN SCHRIFTENREIHEN, die
nach und nach ALLEN
EDENMENSCHEN das Leben retten
MIT ERDE UND SONNE UND
NATUR!
WENN EGAL GEWESEN WÄRE, wie
man lebt und was man tut, DANN
HÄTTE MAN NIE „BENIMMREGELN“
aufstellen müssen und Gesetzte
schreiben und dergleichen. WENN DIE,
DIE DERLEI SCHREIBEN, keine
Ahnung haben, WAS SICH GEHÖRT
und was GLEICHBERECHTIGUNG
bedeutet UND
NICHTGLEICHBEHANDLUNG
BEWIRKT, wenn Verbrecher alles tun
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können UND DIE EDLEN MENSCHEN
nichts UND WENN NUR
VERBRECHER GELDER ERHALTEN
und MENSCHEN NICHTS, kann nichts
GUT UND BESSER WERDEN und auch
nie mehr EIN GESUNDES UND
SCHÖNES miteinander und füreinander
leben! DOCH DIESES IN EDENLIEBE
MITEINANDER UND FÜREINANDER
LEBEN braucht es zwingend und
dringend, WEIL NUR DAS LEBEN IST!!!
Es ist NEBLIG und GLEICH DUNKEL –
Mutti ist noch nicht wieder da. SEIN
WERK nutzte DERLEI GRUSELWETTER
für stets SCHAURIGES und BÖSES und
UNERLAUBTES und GEWALTTÄTIGES
– wozu auch RAUB und MORD und
ERSCHRECKEN gehört(e). GAB ES
NOCH EINEN ALLTAG pro
WELTTAG, wo nicht mindestens EIN
VERBRECHEN GEPLANT UND
KALTBLÜTIG AUSGEFÜHRT
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angesehen wurde und bezahlt? NEIN
NEIN NEIN NEIN NEIN – leider nie
mehr! UND DAS IST ES, weshalb die, die
das „LEBEN“ bezeichnen, ALS
TOTALIRRE und TOTALKRANKE
anerkannt werden mussten und müssen
und DAS ERLÖSEN AUS DIESEN
SCHLIMMEN SCHICKSALEN geschieht
dort, WO DIESE SIND!

DAS ENDE DER WELT… KEIN LEBEN
MEHR… Und doch wurden MUSCHEL
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und KUGEL und RAUSCHEN vernetzt
mit UNS MENSCHEN! Das musste
erkannt UND NUR NOCH IN DER
WELT BELASSEN BLEIBEN mit dem
„RAUSCH DER TIEFE“!
NUN MACHEN DIE VIELEN FOTOS
EINEN TOTALsinn – auch, um zu
erkennen, WER ÜBER FACEBOOK und
die Pages die EVALONJA in Liebe
gestaltete und mit EIGENEN
ERLEBNiSSEN und mehr und mehr
WAHRHEIT und SEELENWISSEN
erfüllte, VERNETZTE FÜR MEHR
GELD, als Evalonja erhielt und FOTOS
und TEXTE STAHL und so weiter. Es
hat gedauert, DASS DIE NATUR MIT
WAHREN WIRKLICH LEBENDEN
MENSCHEN AUF DER ERDE dieses
GEGENPROGRAMM „bilden“ konnte.
DIE FALLEN sind nun stets wirkend für
DIE GANOVEN UND DOOFEN! Die
Türen gehen nun nicht mehr auf,
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sondern zu und so hat dann ALLE
WELT DAS GEWOLLTE „EIN€
ZUHAUSE“!
MUTTER ERDE ist LEBEND und kein
Haus und DIE NATUR IST EBENSO
und beide brauchen VATER SONNE, so
wie wir EdenMenschen!

DAS JESUSprogramm ist DAS
BETTLERprogramm, in das man ALLE
MENSCHEN hineintrieb! DA KANN
KEIN „EDENLEBENGLÜCK“ kommen
– auch mit der größten Hoffnung und
dem größten Glauben und Willen
nicht! NUR DIE EIGENE TOCHTER
UND SEELENGEFÄHRTIN SOLL UND
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DARF EIN „EDENSOHN“ umarmen
und das ist BLEIBEND SO! Nie mehr
diese Lüge, man sei FÜR ALLE ODER
VIELE da und „MÜSSE“ helfen oder
hätte EIN SOLL zu erfüllen als
EDENMENSCH! Endlich SCHLUSS MIT
ALL DEN MISSIONEN, die immer nur
SEINEM VERNICHTERWERK dienten!
DAS WELTWERK war vollendet, als
ERDE UND SONNE zu ein&demselben
programmiert wurden und so auch
FRAU&MANN! Do kann nichts
LEBENDIGES entstehen!
HOMOgen(isiert) ist das GEN, dass
ALLE MENSCHEN zu SCHWULEN
und LESBEN machen sollte und
„FRUCHTBARKEIT“ nur noch über
RETORTEN möglich – also
FREMDorientiertes AUSSEHEN und
SKLAVENARBEIT für SEINE
„KATAKOMBEN“… MAL KURZ EINE
MASKE AUF und IN EINE
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KLEINSTBESENKAMMER mit DEM
RAUCH anderer ODER EINEN
ABGASschlauch hinein? WAS HAT ER
SICH DOCH ALLES EINFALLEN
LASSEN, um ERSTICKUNG zu
erreichen und BLUTBÄDER und
SCHMERZ und sonstiges? ENDLICH
NIE MEHR KRÜPPEL – und die, die ER
entstehen ließ UND AM STOCK oder
mit STÖCKEN, nur noch zur
WELTansicht zur Reue! FOKUSSIEREN
SIE NUR NOCH DAS, WAS ER MIT
IHNEN GETAN HAT UND TUN LIESS
in der Welt und mit der Welt AUF DER
ERDE UND UM DIE ERDE und in der
Erde. DAS HILFT PER
NATURDEFINITION und heilt
Wissensdefizite in Bezug darauf, wofür
man LEBEN sollte und wofür DAS
MENSCHENLEBEN gegeben wurde
und das DER WELTLEIBER nicht!
RING(S)UM … was ist ringsum?
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Drehen SIE SICH! Schneller! Was haben
SIE gesehen und was, wenn SIE sich
nicht drehen? WAS IST ZUKUNFT?
EINE ILLUSION und verkehrte
Projektion und alles das, was LEBEN
NIE GEWESEN IST!
BEHAUPTEN SIE SICH …! WAS
BEHAUPTETEN SIE? Was behauptete
ER über SIE und durch SIE und mit was
für FATALSTEN FOLGEN für alle
Menschen und die GESAMTNATUR?
DAS IST ES, worum es auch nur noch
geht, WEIL LEBEN NUR IN
NATURWAHRHEIT LEBEN IST! BIS
DAS EDENLEBEN für uns Menschen
und Mutter Erde und Vater Sonne
wieder EDENLEBEN IST, dauert es,
DOCH DAS HÄLT UND HIELT UNS
MENSCHEN NICHT AUF, Wahrheit
und wahres Wissen vom WIRKLICHEN
LEBEN zu empfangen und WIRKLICH
LEBEN ZU WOLLEN mit und für die
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Natur und dadurch FÜR UNS
MENSCHEN!!!
EIN MAKLER stellvertretend für alle –
WIEDER BEACHTUNG VON STRASSE
UND NAME…
PFEIFEr (pfeifER) –
VersicherungsmaklERbüro – TALstraße
72 (SIEBEN IST BITTERSCHWARZ!) in
01662 MeiSSen…
NULL+SS+doppelte6 (66)=1 EINE
WELTladen der am 4.1.2021
(weltkalenderzeit) TROTZ
TOTALVERBOT offen hatte… WAS
MAN ALLES GEPROBT HATTE und
hat in MEISSEN? Wichtigst, sich mit
TOTALWICHTIGSTEM beschäftigt zu
haben UND NICHT INGNORIERT ZU
HABEN WAHRHEIT und wirkliche
Menschen!!! ALLES, was in den EINE
WELT-LÄDEN verkauft wurde, hat den
„ARMEN“ nichts gebracht! DERLEI
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unterstützt zu haben UND DIE
DORTIGEN OHNE LOHN mit der
GESAMTverantwortlichkeit einsam und
alleingelassen zu haben IST
TOTALSTRAFBAR, zumal IN DER
SPITZE Gelder empfangen wurden, die
denen, die KEINS erhalten haben,
sicherlich TIEFSTROTEN ZORN
gebracht hätten, was jedoch abnormal
bleibt WIE ALLES
EMOTIONALgesteuerte und
EMOTIONALübergesteuerte und
EMOTIONALuntergesteuerte! Weshalb
wir manches in verschiedener
BEACHTUNG schreiben? WEIL DAS
DAS SYSTEM ZEIGT, wie dieses uns
Menschen UND DIE NATUR
austrickste, damit NIE MEHR
MENSCHEN LEBEN KÖNNEN ALS
MENSCHEN – in Lieblichkeit und
Zärtlichkeit und
EDENNATURFREUDE! Das musste
erkannt werden UND VIEL ZU VIEL
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ANDERES AUCH, ums mal eben
besprochen oder PER REDNER
weitergegeben zu haben!
WIE VIEL ZU SPÄT ES SCHON
GEWESEN IST? REICHEN
JAHRTAUSENDE als ANSICHT?
LEGEN SIE NICHT DIE HÄNDE
ANEINANDER und glauben SIE
NICHT DENEN IN DER FREMDE und
nicht denen, die EINHEITSKLEIDUNG
tragen UND BRILLE und STIRNfalten!
DIESES WELTTHEATER haben ALLE
MENSCHEN satt, die wegen DIESEN
und ANDEREN GURUS und
ÜBERNOMMENEN FÜR
GELDGESCHÄFTE und BÜHNEN alles
das erleiden mussten, WAS DIESE
NICHT GLAUBEN wollten oder sollten
und NICHT ERLEBEN MUSSTEN für
eine EIGENERFAHRUNG und
ÜBERZEUGUNG!

77

MENSCHEN BRAUCHT ES – NUR
MENSCHEN… MENSCHEN
WOLLTEN NIE ERFOLG, denn Erfolg
ist WELTGEBUNDEN!!! SAGEN WIR
NUN EINFACH SO: Die WELT ist
PLANET! UND DIE WELT WOLLTE
LAMAS (was auch immer davor stehen
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mag) HEILER und ERNEUERER und
GESCHICHTENERZÄHLER und ALLE
ARTEN VON WELTLIEBENDEN und
eben SOLCHE ALTGEMACHTEN
TYPEN – auch GREISE und OPAS und
ALTE genannt und STIFTE und
FRIEDEN (der im dauernden Krieg und
Arbeitsrhytmus und VERKEHR nie
möglich war) MÖNCH!
NIE HAT DIE WELT GEWUSST, was
Mutter Erde braucht und Vater Sonne
und die NATUR UND MENSCHEN
und wenn sie es wusste, KAMEN
SOLCHE WIDERWÄRTIGEN
AUSSAGEN und dann wurden die
WELTberühmt Gemachten an den
„START“!
DAS LEBEN STARTET NICHT NEU!
Menschen sind nicht im
KALENDERwesen und MOONwalk!
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NUR WIR MENSCHEN der Familie von
Eden MIT SONNE UND ERDE UND
NATUR UND EINER NEUEN SEELE
UND DER GESAMTLEBENSEELE SIND
ES, die das ALLUMFASSENDE BÖSE
UND FINSTERE IN DEREN
SCHACHbrettMUSTER halten bis zum
NIEDERfall und Untergang und
TOTALTOD!

WIE KAM DIESER TROJANER auf die
EXTERNE FESTPLATTE von Evalonja?
Die LEBENSEELE hat diesen gefunden!
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HIER GLEICH NOCHWAS… Wer hat
sich UNSERER LEBENWEGE bedient?
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ALLES DAS IST PANDEMIE und
CORONA und das „ATEM NEHMEN“
und LEBENSBEENDIGUNG und hat
mit MENSCHEN nichts zu tun!
SO ERLÖSEN WIR DAS EINE EINZIGE
WICHTIGE WORT: MENSCHEN!!! Wir
erlösen DIE HEILIGE FARBE GRÜN
und belassen FÜR DEN FEUERGOTT
DAS ROT zu Erinnerung… in der Nacht
sieht man oft ROTE AUGEN LAUERN
und so ist immer alles im MOVIEsektor
mit dem Clown „ES“! Wer MENSCHEN
nicht glaubt, DER IST VERSEUCHT BIS
DORTHIN, wo das JENSEITS und die
drei SCHWARZEN warten und ALLES
DAS, was nur zum WELTWERK gehört!
BACH-LAUF ist wieder eine
SCHEINBAR richtige Wortverbindung.
DOCH WEDER WASSER noch
Menschen laufen! DER BACH IST
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HEILIG, weil dieser liebliche Geräusche
macht in der freien Natur
SO BLEIBT DER WELT DER GEWOLLTE
LAUF… DIE KUGEL IST NICHT
EINZELN IM SPIEL!!!! FG ist FREIburg?
Doch in einer BURG ist niemand FREI!
Da ist es KALT und dort wurden
besonders gern GRUSELmomente und
schwarze Nächte beschert – egal wo
und über HANDY und STROMNETZ
nachfolgend ebenso! Evalonja wurde
gleich MEHRFACH einquartiert in
GEGENDEN und HOTELS wo dann
nachts NIEMAND mehr gewesen ist
oder dann die, die SÜNDER WAREN
und sicher noch sind. WAS HÄTTE
DORT SCHON ALLES GESCHEHEN
KÖNNE – auch in BÖBLINGEN, als
ZWEI TYPEN nach dem Handy fragten
und EVALONJA hoffen sollte, BRACO
bei seinem SPAZIERGANG zu treffen,
den dieser sicher nichtmal gemacht hat.
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IST ER ÜBERHAUPT DORT, an diesen
SCHÖNSTEN NATURORTEN jemals
mal ALS MENSCH ALLEIN spazieren
gegangen FÜR MUTTER ERDE UND
VATER SONNE UND
SEELENGEFÄHRTIN und die
richtigsten Eltern und die Natur? Es ist
zu bezweifeln UND DAS IST SCHLIMM!
„Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single
bei PARship.de!“ WIRKLICH? Wir
wissen doch, DAS VERLIEBEN
TOTALverderben UND TOTALgefahr
bedeutet! EIN SHIP im BODY ist
ebenso TOTALgefahr UND DIE
CHEMIE, die diesen IN DEN BODY
brachte ebenso. WENN GLEICH
MEHRERE WELTreiche auf EIN UND
DENSELBEN body Zugriff haben und
sich SICHER WÄHNTEN ODER
WÄHNEN, ist schon SEIT BEGINN
DAS AUSSCHALTEN WICHTIG und
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das NIE MEHR EINSCHALTEN
DÜRFEN!
IM LEBEN DER EDENMENSCHEN gibt
es KEIN SUCHEN NACH PARTNERN
und EINE AUSWAHL AUS VIELEN
oder VON DER WELT BESTIMMTEN!
Das was Menschen jedoch wichtig
bleibt, ist, DAS MENSCHEN GEZEIGT
WERDEN UND GEFUNDEN, damit
ALLE FREI SIND FÜR DIE
SEELENGEFÄHRTEN und es
niemanden mehr gibt, DER
MENSCHEN „BESETZT“ oder festhält
oder schädigt oder quält oder belästigt
oder gewaltsam einsperrt oder
KRANKMACHT oder tötet oder dies
tun lässt!!!
DIE WELT WIRD NUR NOCH
WAHRHEIT ERFAHREN –
NACHRICHTEN AUS DER
WIRKLICHKEIT! Das kann nie mehr
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geleugnet und abgestritten bleiben, weil
das DAS STRAFMASS
VERSCHLIMMERT und vieles andere
würde dann auch schlimmer! WER
ANDERE VERSCHANDELT HAT und
der SCHÖNHEIT UND
NATURFREUDE und FAMILIE und
SEELENGEFÄHRTEN BERAUBT und
DAS GELDES UND WICHTIGEN
„MATERIELLEN“ wird erinnert, weshalb
man DERLEI NIE HÄTTE TUN
DÜRFEN und was es bedeutet, VOM
HERRN DAS GEGENPROGRAMM
erhalten zu „dürfen“!!!! MENSCHEN
haben DAS SCHLIMMSTE ERLEBT, nie
die LEUTE und das VOLK!
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND NATUR ALS EIN GANZES haben
ALLES SCHLIMMSTE ERLEBT, niemals
die Welt! ERLÖSUNG KOMMT NUR
DURCH DAS EINSEHEN VON
FEHLERN und dem LEBEN FÜR DIE
NATUR und EDEN und MENSCHEN!
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Man kann WICHTIGERWEISE SAGEN:
„DAS VOLK“ ist noch nie gestorben
und MUSS ES NUN AUCH EINMAL
TUN – ob gewollt oder ungewollt!
MENSCHEN MUSSTEN ES WIEDER
UND WIEDER wegen der
WELTexperimente!!!
GLEICHBERECHTIGT sollte es schon
sein!!!!
EIN WELTbekannter namens
DIETRICH BONHOEFFER hat LÜGEN
geschrieben und diese wurden WIEDER
im SCHAUkasten von ST. AFRA zur
Ansicht gegeben. DERLEI WORTE
vernetzten MIT DEM KREUZ DESSEN,
der KRANKE UND TOTE ERSCHUF!
DER NAME IST ES WIEDER… MEGA
interested!
DER DIETRICH ist im deutschen
Sprachgebrauch EIN TÜRÖFFNER für
EINBRECHER (Räuber)!!! Es befindet
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sich auch SEIN „ICH“ im Wort! Und
DAS „D“ und das „T“ was zum Gegenteil
von HIMMEL vernetzt! Wir geben alles
dem SIEBENTEN HIMMEL als GIFT!
BON – HOEFE – R
BON – HO – E – F – ER
DER BON ist mit STRICHCODESchlüssel und/oder QUADRAT ins
STERBEN und KONTENklau vernetzt.
DIE HOEFE sind ALLE IN SEINER
HAND gewesen – ALLE WELT sollte
IHM HÖRIG SEIN UND IHM ALLES
ÜBERLASSEN! Er wollte LIEBER
ALLEIN AUF DER GOTTESWELT sein,
als mit allen anderen! „R“ ist RUIN! Die
„HO“ ist HANDELSORGANISATION,
was zum DDR-REGIME verkettet und
DER „SS“ und LAMPEN AUS
MENSCHENHAUT und ALLEM
BÖSESTEN WAS DURCH KRIEG JE
GESCHEHEN IST! E IST ENDE von „F“
wie Faschismus und Fasching und Fete!
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ER ist einfach nur „ER“!!!
BESSER MENSCHEN IN HÖCHSTER
EHRUNG HALTEN und nie mehr die
WELTstars und WELTkultigen und
WELThungrigen und WELTdurstigen
und WELTreisenden und
WELTERFOLGverhafteten und
WELTstaaten und WELTreligionen und
WELTbanditen und WELTreichen usw.
WEITREICHEND SIND DIE FOLGEN
DER DATENnetze und
NICHTBESCHÜTZUNG von Erde und
Sonne und Natur und Menschheit
zuvor! NUN SCHÜTZT DIE NATUR
WIEDER – doch nur Menschen und
das, was FÜR MENSCHEN WICHTIG
IST!!!
„DU KANNST alles für uns tun!“ Das
sagte DER HERR oft verheißungsvoll
und ließ DIE, um die es ging, ALS
BESONDERS gelten. DOCH ES DIENTE
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IHM und seinem VERSTECKTSEIN und
SEINEM SÜNDIGEN DASEIN und so
eben NIE DER WAHREN LIEBE!!!
SCHLIMMSTENS IST DAS und nicht gut
oder bestens oder besser! JETZT IST
ZEIT und nie mehr später irgendwann –
IMMER DABLEIBEN und nicht
vorübergehen, ALS SEI NICHTS!!!

AUCH EVALONJA wurde hereingelegt
und musste glauben, DAS DAS ETWAS
GUTES IST! Doch es ist DAS
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GEFÄNGNIS DES RINGES!
EDENMENSCHEN wissen es und
WISSEN GANZ GENAU, dass derzeit
KEIN EINZIGES
EDENSEELENGEFÄHRTENPAAR
miteinander lebt! ALLES WURDEN
VEREINZELT IN DER VIRTUELLEN
WELT in ZELLEN programmiert! Wie
viele sich auch MELDEN AN TELEFON
und per EMAIL oder per Post UND MIT
WIE VIELEN MAN SICH AUCH
TRIFFT (so wie man das mit Mutti
gemacht hat und macht mit den
FALSCHESTEN LEUTEN DIE ES GEBEN
KANN – Verwandschaft genannt!) – ES
SIND NICHT DIE, die man zu kennen
glaubt! NIEMANDEM VERTRAUEN –
durch diese SPRECHEN DIE SPIELER
DES WELTtheaters… und
PROGRAMME des
Kirchenstaatsystems! Nur Menschen
werden noch frei sein und erlöst und
diese WOLLEN NICHTS FALSCHES
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MEHR und keine INFORMATIONEN
MEHR, die stets FEHLSICHTIGKEIT
beinhalten und DAS URTEIL und
BEURTEILUNG und LÜGEN! Das
SCHICKSAL FREMDER ging noch
niemals auch nur irgendwen etwas an!
SCHAUEN SIE SICH IM SPIEGEL AN!!!
IST DAS HARMONIE UND
LIEBLICHKEIT? Was tragen SIE an
Kleidung und woher haben SIE die?
GEWÄHLT oder VOM SELBST über das
GESCHENK-oder KAUFENMÜSSENKI-System? WCHTIGST ist alles das!
WICHTIG IST AUCH, dass um 17:52 h
immer noch MUTTI NICHT in der
Wohnung ist! DIE, die MUTTI
BENUTZTEN FÜR GELD UND „DEN
MACHThabenden“ dürfen alles Getane
erinnert bekommen UND DAS
ABSCHALTEN und ABGESCHALTET
WERDEN erleben!
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Bei EVALONJA funktionierte eine
Taste nicht – das ATTzeichen… Das
können HACKER bewerkstelligen,
wenn ER NICHT WILL, dass die
MENSCHEN die WICHTIGSTEN
BÜCHER ALLER ZEITEN nicht
erhalten! Doch als es wichtig geworden
ist heute, GING ES FÜR DIESEN
AUGENBLICK und auch HATTE DIE
SEELE sofort eine andere Lösung,
nämlich EINES AUS DEM INTERNET
kopieren und in das
ANMELDEFENSTER hineinnehmen.
WER KOMMT AUF DAS? KEIN
SYSTEMübernommener. DIES STÖREN
und ZERSTÖREN NUR – auch MutterKind-Verbindungen UND
MENSCHENverbindungen und die
VERBINDUNG VON MENSCHEN
UND DER NATUR! Doch es geht nie
mehr so WIE ES MAL WAR!
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Nicht nur EVALONJA nutzt nun DAS
GANZE LEBEN FÜR EDEN UND
WAHRE LIEBE und die Menschen, die
es VERDIENTEN UNTERSTÜTZT ZU
WERDEN UND ZU BLEIBEN AUF DER
ERDE IN DER GESAMTNATUR – auch
für VATER SONNE und doch für die
EINZIG RICHTIGE FAMILIE!!!

DAS IST NICHT DIE WELT!!!! Daher
zeigte sich dieses Bild auf der vollen
EXTERNEN und durch die
aufgewendete RUHIGE ZEIT!!! „ER“ ist
SELBSTVERLIEBT und hat EDENLIEBE
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nicht verdient UND RETTUNG NICHT
VERDIENT und DAS DASEIN AUF DER
ERDE NICHT VERDIENT!
DIE ERDE will nicht HELL
ERLEUCHTET WERDEN und auch
MENSCHEN wollen nie mehr in den
HELLERLEUCHTETEN HÄUSERN und
STÄDTEN sein! UND AUCH DIE
NATUR WILL NIE MEHR
FREMDbeleuchtet sein! EINE AURA
HAT WEDER DIE ERDE, noch
Menschen oder Tiere! ENDLICH
SCHLUSS MIT ALL DEN WELTLÜGEN
und WELTLÜGNERN! Wir wollen
NIEMALS MEHR DIE ERDE AUF
EINEM „PRÄSENTIERTELLER“ sehen
und so auch NICHTS LEBENDES!!!
DIE WELT MUSS NICHT UND SOLL
NICHT GERETTET WERDEN!!! DAS
SOLL, dass ALLE HABEN, ist der
TOTALfokus auf NATUR UND ERDE
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UND SONNE UND DAS, was die Welt
zerstörte DURCH ALLES
WELTerdachte!

BRIGITTE JOST IST EINE STRAFtäterin.
Sie wurde ÜBERNOMMEN, um DAS
HEILIGSTE DEM TOD ZU WEIHEN!!!
Die ROSE – eine Grösser und eine
kleine – vernetzt mit DER
EDENTOCHTER ALLEIN MIT DEM
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KIND ist das, WAS DAS WERK DER
URKIRCHE ZUR ANSICHT BRINGT
und das VERKETTET WURDE ANS
STERBEN und den SOZIALEN ABSTIEG
und JESUS ALS EWIGEN SÜNDER,
dem JOSEF die Hörner aufsetzte
sprichtwörtlich, DIE DER HERR IHM
SCHON BEIM ERSTEN FRAUEN und
KINDERRAUB bescherte UND MIT
ALLEN MORDEN!!! AUCH HIER
WIEDER der WELTschein und eine
STELLVERTRETERIN FÜR DEN
„KUNSTPFAD“ DER TOTALVERBOT
mit sich bringt! SOLCH EIN BILD
brachte denen, die es kaufen mussten
NICHTS VON DEM, was versprochen
wurde UND EDENSCHÖNHEIT IST
ALLES DAS NICHT!!! ZUR
SCHAUSTELLUNG blieb schon immer
dieser VERNICHTUNSHIEB GEGEN
DAS EINZIGE LEBENHEILIGTUM
EDEN! WELTLER werden keine
Rettung finden!
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WAS LIESS MAN BRUNO DENKEN
beim ANSEHEN der vertrockneten
KORNhalme? DAS WAHRE RICHTIGE
NICHT!!! Doch alle nun auf der Erde
lebenden Menschen sind auf EINEM
WISSENSNIVEAU durch die HEILIGEN
SCHRIFTEN von Ines Evalonja, die das
PRIVATeigentum der Familie von Eden
bleiben UND DEM DER NATUR!
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HIER HAT MAN VATER und KIND an
das vernetzt, WAS DAS SCHLIMMSTE
ÜBEL auf der Erde wurde ZUSAMMEN
MIT DEM „Wem Gott will rechte Gunst
erweisen, den schickt ER in die weite
Welt!“ und dem „ANS STEUER
LASSEN“ und „WER LEITET“ und dem
NAVI IM KOPF… Es ist nur EIN
WENIG VON DER TOTALSCHULD die
„ER „ und SEINE WELT hat und alle, die
DER TOTALSÜNDE vernetzt DEM TOD
ausgeliefert bleiben! DIE NATUR
FÜHRT ALLES ZUM ENDE FÜR DIE
WELT und gleichzeitig zum
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WEITERFÜHRENDEN BESSEREN
LEBEN für Erde und Sonne und Natur
und EDENMENSCHEN im
GESAMTLEBENWUNDER!!!
„MEIN LEBENSWERK…“ wie vielen
gab ER solche Gedanken ein, ohne zu
sagen, DASS „ER“ daran verdient und
das der HOHE PREIS stets DAS
STERBEN geblieben ist? NUN WIRD
DAS GESAMTWERK offenbart und
DER HAUPTpreis fällig! Was ER für
andere gewollt und getan, wird nun
IHM GEGEBEN DIESES EINE MAL!
Nun die WORTE VOM DIETRICH B.
Göttliche Gesetze
„Auf die grössten, tiefsten, zartesten
Dinge in der Welt mussten wir warten,
das geht nicht im Sturm, sondern nach
den göttlichen Gesetzen des Keimens
und Wachsens und Werdens.“
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DAS IST SCHLIMMSTENS, was das alles
VERKETTETE!
EINE DREIHEIT zum DREIZACK und
DEN DREI KÖNIGEN und DER
DREIZINKIGEN KRONE zusammen
mit IRDISCHEN und GEISTIGEN und
GÖTTLICHEN GESETZEN! So gibt es
die TOTALSPIEGELUNG UND
DOPPLUNG DER DREIHEIT – in
dezibel9 als Kenn- und Paßwort, was
„ER“ ja schreiben und denken ließ! Es
venetzt ZU DEN
KRANKHEITSKEIMEN, die wir in die
BLACKBOX geben und ULTRAschwarz
und ULTRAviolett und HOTspotELECTRIC!!! DIE WELT HAT NICHT
NUR DINGE, sondern ZEUGTE und
ZÜCHTETE und QUÄLTE! Und wieder
und wieder BESCHMUTZE ER durch
NENNUNG VON HEILIGEM und
VERKETTUNG AN SEIN
DRECKSdasein das ALLERLETZTE und
ALLERÜBELSTE und

101

ALLERWIDERLICHSTE damit. Doch es
gilt NICHTS GÖTTLICHES IM
NATURLEBEN!!!
IN DEN EDLEN EDENLEBENWEG
erlösen wir WERDEN UND WACHSEN
UND ZARTESTEN und belassen den
DRECK DER WELT BEIM HERRN und
allen Kumpanen und NETZbefüllern!
AUS*REICH*END – wann hat „ER“ es?
WANN HABEN SIE ES? Wann hast DU
ES? Wann habt IHR ES? Und von wann
bis wann und seit wann und bis wann?
EINE ZIELPLANUNG BIS
ÜBERMORGEN? GEHT DAS?
EINreichen… DIE REICHEN mussten
NICHTS EINREICHEN und nichts
zahlen! FEIN RAUS WAREN DIESE
„ZEHN“ die nur scheinbar mehr und
mehr wurden, ALLES GESCHICKT
GETARNTER BLUFF – auch, dass es
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überhaupt 10 sind! EINER… und seiner
Ansicht nach NUR NULLEN NOCH IN
SEINER WELT! Wie kann man SO
HOCHMÜTIG SEIN, wenn man doch
GAR NICHTS KANN und nur
abschöpfte?
GEDANKENGUT gehört EINZIG DEN
MENSCHEN, denn NUR MENSCHEN
hatten und haben GUTE und WAHRE
Gedanken!
„ER“ und seine WELT DER NULLEN
bekommt GEDANKENBÖSE als ein
ETWAS, WAS RUND UND GANZ IST
MIT BÖSEM gefüllt und doch auch
QUADRIG und WÜRFELIG (WÜRFEL
gab es IM AUTO immer gleich
DOPPELT und so gibt es die
DOPPELMOGELPACKUNG dazu!).
DER WELT bleibt das GETÖSE und DER
PIEP-TON und das SENDEausSIGNAL.

103

SKYPE erinnerte die LEBENSEELE…
einmal MUSSTE EVALONJA in BadenBaden in der Küche mit ROB ZOLLER
UND DAGMER DEDERICHS so
Kontakt erhalten haben und sich mit
dem Laptop drehen ZUM SEHEN
LASSEN, wie es aussieht da. MAN
SIEHT JA NICHT, was woanders
ankommt und als EVALONJA das
erlebte mit diesen BEIDEN, die sich nie
getroffen hätten UND KEIN VON FBGELEITETES LEID ERLEBT UND
VERLUSTE, sagte etwas in ihr, DASS ES
NICHT STIMMT, dass diese zusammen
dort sind. WIESO KANN DAS SEIN,
wenn man diese doch sieht? War ROB
in Deutschland? Wer hat DAGMAR
nach New York geholt und ENGLISCH
schreiben lassen UND ZU ROB
FLIEGEN LASSEN UND SAGEN
LASSEN, dass er zu ihr gehört und diese
dann DAS GELD DER
LEBENSVERSICHERUNG VON MUTTI
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nicht nutzen gelassen, UM EINE
LÄNGERE ZEIT MIT ROB ZU SEIN,
sondern Asher Quinn nachzureisen?
WER HATTE SEINE DRECKIGEN
FINGER IM SPIEL und wer Morde auf
dem Gewissen und ENTEIGNUNGEN?
Wer hat DAGMAR UND DER
FEENHOFbesitzerin ANNA SCHATZ
das glückliche FREIE LEBEN dort nicht
gegönnt UND PER
GEDANKENLEADING diesen
lieblichen UNBEZAHLBAREN ORT für
einen SPOTTpreis aus BANKENsicht
veräussern lassen? NICHTS BLEIBT
MEHR EGAL – wir müssen EUROPA
schützen vor allem und da eben
NATUR UND MENSCHEN und dürfen
SCHICKSALE ANDERER nicht
vergessen und auf die leichte oder linke
oder rechte Schulter nehmen (lassen)!
BATSCH – TÜRE ZU GESCHMISSEN…
DAS SYSTEM IST IN MUTTI
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BEWIRKEND derlei. Menschen sind
ruhig und leise!!! MENSCHEN SIND
nicht sensibel, übersensibel oder
hypersensibel! MENSCHEN HABEN
GANZ NATÜRLICHSTE SINNE UND
ERKENNTNIS und DAS HAT DIE
WELT NOCH NIE ERLEBT oder
gekannt und nie gewollt!!!
Zumindest ist der Körper von Mutti in
der Wohnung… DOCH WIE GING ES
VIEL ZU VIELEN wieder und wieder,
WENN ER DURCH DEN GEFÜHRTEN
KÖRPER „häusliche Gewalt“ tun ließ
und UNVERSCHÄMTE WORTE
VERLAUTEN oder schreien oder
schreiben oder reden oder sagen ODER
SCHLIMMSTE SENDUNGEN
ANSEHEN oder BÖSESTE SONGS
ANHÖREN? SCHLIMMSTENS!!!
„Hallo mein HERZEL, möchtest du
Makkaroni haben?“ NEIN! Stressig
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wenden die Hände eine königsrote
Hose… und Mutti akzeptiert das Nein
und geht hinaus. „DANKE für den
Kuchen, den esse ich morgen. Ach
vielleicht esse ich ihn doch noch. Mal
gucken, vielleicht esse ich ihn doch
noch!“ Rungs – Balkontür auf und zu.
„Gudd!“
WIR GEBEN EIN WENIG DAS IMMER
WIEDER wieder, was das REGIMEtool
sagen lässt. DIE SEELE IST NICHT DA,
denn diese spricht dann, wenn sie
wieder im Körper ist SAUBERSTES UND
FEINSTES
SCHRIFTGELEHRTINNENHÖCHSTED
LES – so wie dies in den Schriften von
Evalonja zu erkennen ist. SO HABEN ES
ALLE MENSCHEN LEICHTER, zu
erkennen!
WO KOMMT DAS WORT „HERZEL“
her? Es führt eineindeutig nach

107

MOOSthenning, wo EVALONJA nicht
nur allein SCHLIMMSTE ERLEBNISSE
HATTE – Lilli Reicheneder. MAN
FÜRCHTET SICH VOR DIESEN
ZEITEN, weil man weiß, wie schwer es
wurde, SICH GETRENNT ZU HALTEN,
von den ÜBERGRIFFEN und
ANGRIFFEN und BOSHAFTESTEN
Nachrichten und NACHreden. DER
SOHN war gesund… ALSO HATTE
DAS SYSTEM diesen
TOTALGESCHÄDIGT und so das
GESAMTLEBEN von Lilli! EGAL?
NEIN. DELFINschwimmen hilft nicht
und BRACO NICHT und BRUNO nicht
und HEINZ NICHT und ein EIGENES
HAUS GLEICH SOWIESO NIE! Heinz
wurde DIREKTANGRIFFSOPFER, denn
er hatte gleich OFT HERZattacken…
man ließ LILLI telefonieren, doch das
GESPRÄCH über RISIKO-LV und
GESUNDHEITSmanagment leiteten
andere ÜBER MRS. REICHENEDERS
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MUND und EVALONJA sagte
eineindeutig, DASS ES NICHT RICHTIG
IST, was Lilli wollte. WOHL VOR
ALLEM DESHALB, weil sie es nicht
wollte, denn es waren FREMD
EINGEGEBENE GEDANKEN! WIE
HABEN SIE SICH ALLE an den
europäischen MENSCHEN vergangen!!!
Nur ein wenig soll es immer sein und
EVAOLONJA hat sich genug
GEDANKEN gemacht, wie es
geschehen konnte, DASS SIE
ANDEREN BRACO und BRUNO
empfahl ODER AUCH GESPRÄCHE
leitete, WAS HELFEN KÖNNTE! Was
gewesen ist, ist dann vergeben, wenn
das FALSCHE AUFGEBENEN – also
SEINGELASSEN bleibt. DIESEN WEG
INS NATUREDENLEBEN ist
EVALONJA für sich und für Mutter
Erde und Vater Sonne und die Natur
IND DIE GROSSE LIEBE GEGANGEN –
ohne GELD und OHNE HILFE und
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OHNE JEGLICHEN KONTAKT ZU
IRGENDWEM AUS DER
VERGANGENHEIT!!! MÖCHTEN SIE
DAS? GEÄNDERT konnte es STETS
WERDEN von denen, die EVALONJA
alles GELD gestohlen hatten, iHR
BADEN-BADEN nicht gönnten und
das EINFACH GLÜCKLICH SEIN nicht!
KLAUS KÖNIG SAGTE SO VORLAUT:
„So wie Dagmar wolle ER nicht leben.“
Doch WER HATTE EINE WAHL?
Dagmar wäre sicherlich FREIEN
WILLENS nicht verarmt und mit
LAPTOP UND KOFFER nur noch als
„EIN NICHTS“ dageblieben… WER
HAT IHR DAS LAPTOP aushändigen
lassen über Einen, die sie vorher nicht
kannte als FINANZIERUNG und das,
obwohl IMMER GENAU GEWUSST
WURDE, wie viel die PROBANTEN an
Geld hatten oder nicht? HERR KÖNIG
war doch VOM HIMMELSSTÜRMER
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selbst zum AUSGEKNOCKTEN
geworden und konnte doch froh sein,
DAS ALS FINALES AUS AUS DEM
LÜGEN UND BETRÜGEN UND
REDEN über alles das, was ER doch
selbst nicht geschafft beachten zu
können! DOCH DAS KONNTE ER
EBEN AUCH NICHT… ER HATTE
NICHT DIE RICHTIGE SICHT, wann es
GUT IST, sich auf ein Kind zu freuen
und wann nicht UND DAS DOCH ERST
EINMAL DIE BASIS stimmen muss und
DAS LEBEN SICHER! VOR EINEM
GERICHT um ein KIND streiten ist das
ABSOLUT LETZTE! Lieber belässt man
das Kind in Ruhe und verzichtet und
vertraut, dass DIE LEBENSEELE weiss,
was gut und richtig ist… AUF DIESEM
WEG befinden wir uns! WIR WISSEN,
dass DAS WERK alles zum
SCHLIMMSTEN machte und KEINER
erkennen konnte alles das, DENNOCH
haben sich MENSCHEN stets anders
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verhalten und KEINE ÜBLE
NACHREDEN gegeben oder Schuld
und alles das. MENSCHEN ZOGEN
SICH ZURÜCK – vor allem aus dem
Internet und Handy- und
TELEFONNETZ und wurden dadurch
MENSCHEN FÜR ERDE UND SONNE
UND NATUR UND EDEN!!!
Evalonja bat gerade um NUR
ZERLASSENEN KÄSE – eineindeutig!
DAS SYSTEM JEDOCH mit dessen
LEITER durch Mutti, lässt nie DAS
GEMOCHTE so sein! Es kamen
BROTfiederchen mit Käse und die
LEHNTE EVALONJA AB und wollte
den Käse auch nicht vom Brot abkauen.
ALLES DIENT UNSERME
ERLÖSUNGSWEG. EINFACH ist Eden
nur UND DAS EINZELNE ohne
Zusatzkomponente! So musste Mutti
doch akzeptieren und das VOM SELBST
getane mit sich nehmen und es essen
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oder auch nicht! DAS GEHT DOCH
NICHT, den Käse erwärmen ohne Brot.
OH DOCH – es gibt da nämlich auch
noch einen SANDwichMAKER, doch
das sagt Evalonja nicht. Sie braucht den
KÄSE nicht – MUTTI brachte eine
GROSSpackung „GLÜCKskäse zur
Ansicht, der KEIN GLÜCK bringt und
nicht einmal GLÜCKSKLEEFORM hat,
sondern nur ein AUFGEMALTES auf
der Plastikpackung! WAS MIT DEM
WORT „GLÜCK“ zum
„GELDMACHEN“ alles vernetzt ist und
ZUM KONTRASTPROGRAMM DES
PECHhabenden TOTALvogels? Alles
WELTgemachte und CLOWNgemachte
und JAGENDE UND SAMMELNDE
UND TÖTENDE UND
KRANKmachende und
UNZUFRIEDENE (nur zum Beispiel)!
DIE PROBANTEN (DIE ALLE WELT
GEWORDEN WAR) sollten alle DAS
WOLLEN, was andere hatten. DOCH
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NIEMAND DURFTE ERKENNEN, dass
das was gehabt wurde, AUCH EINEN
BACKGROUND hatte – also eine
KOMPLETTLEBENLAUFGESCHICHTE,
die absolut undurchsichtig bleibt und
doch ÖFFENTLICH NUN für die
WELTgeneration und WELTZIVI.
IMMER sind nur MENSCHEN
SCHLIMMST GESCHÄDIGT WURDEN
IN ALLEN ERDACHTEN
WELTmöglichkeiten und dadurch auch
ERDE UND SONNE UND NATUR!
MENSCHEN BRAUCHT ES! NUR
MENSCHEN ERKENNEN und für diese
ist es NIE ZU SPÄT oder ZU FRÜH
oder noch NACHT… FINSTER jedoch
ist es draußen noch, weil DIE WELT erst
sterben muss, bevor DAS GROSSE
DUNKLE LOCH wieder erhellt ist mit
dem NATURLICHT SONNE MEHR! IM
INNEREN DES MENSCHEN gibt es
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KEINERLEI LICHT! Das ist allerwichtigst
anszunehmen!!!!
EVALONJA erkennt immer wieder und
wieder, WIE SICH DURCH DIE
UNSINNIGEN SITUATIONEN DURCH
MUTTI und dem SPRECHEN DES
SYSTEMS und DES TUNS DURCH DAS
SYSTEM immer wieder ABSOLUT
WICHTIGES ABSOLUT STIMMIGES
UND WAHRES ergibt, das für ALLE
MENSCHEN wichtig ist!
EVALONJA hat heute den Brief an die
BAHN BKK abgesendet und ANDERE
MENSCHEN FOLGEN DEM WEG
HERAUS aus dem ABKASSIEREN für
KRANKE UND STERBENDE, die wir
dadurch wurden, weil mehr und mehr
GELD für Krankheit und Tod erhalten
wurde. DA KANN NICHTS HEILIGES
UND VOLLKOMMENES ENTSTEHEN,
wenn NICHT ALLE MENSCHEN FÜR
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EDEN LEBEN und GESUNDHEIT in
natürlicher Weise, WOZU
EHRLICHKEIT ABSOLUT GEHÖRT!
EIN EURO BRIEFMARKENEINSATZ –
wer hat derlei FÜR ALLE MENSCHEN
GETAN UND ERDE UND SONNE
UND NATUR? WER HAT auch schon
vor MONATEN und mehrfach
WAHRHEIT GESCHRIEBEN und keine
ANTWORT bekommen und sich dem
RISIKO DER VERFOLGUNG und
VERNICHTUNG ausgesetzt - ohne es
zu wissen? WIR WURDEN BENUTZT
für ALLES SCHÄNDLICHE – FIGUREN
in einem UNDURCHSICHTIGEN,
schon viel zu lange andauernden
NETZspiel! Doch es nähert sich dem
Ende!
ABNEHMEN… ist verkettet mit
GEWICHTSverlust UND HÖFLICHKEIT
und DEM ABLEHNEN DER GRETE
HÄUSLER DES KOFFER TRAGENS und
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also DEM ABLEHNEN DES SOHNES
DER SONNE UND ERDE und DEM
WÄSCHE von der Leine nehmen und
DEM „ZIEH LEINE!“ und dem ZU VIEL
NEHMEN MÜSSEN VOM
VERKAUFENDEN XXXXXXXXL%Monopol! Das ist nur ein KLEINES
BISCHEN was MENSCHEN erkennen
mussten und müssen und eine KLEINE
EINSICHT DARIN, weshalb Menschen
GANZ DASEIN MÜSSEN UND
NICHTS ANDERES TUN DÜRFEN, als
nur noch FÜR DAS EDENLEBEN und
das ERLÖSEN DER ERDE UND SONNE
UND MENSCHHEIT aus dem
WELTnetz in der Natur! DA HABEN
DOCH VOR ALLEM ALLE
MENSCHEN VERDIENT, dass es diesen
am ALLERALLERBESTEN GEHT und
auch EINEN WIRKLICHEN LEBENORT
MIT VIEL NATUR UND WÄRME! Das
ist absolut klar, DASS DAS SO IST.
Dennoch lehnt „ER“ in seiner
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DRECKSVOLKWELT alles ab, was
richtig bleibt! NATUR UND
MENSCHEN – SCHÖNERES UND
BESSERES UND WAHRERES UND
WICHTIGERES GIBT ES NICHT!
HALT-BAR-MACHEN ist absolut
UNNATÜRLICH! Nur DIREKT VON
DER NATUR SONNENFRISCH UND
SONNENWARM ist es gesund und
immer verträglich!!
BAR ist besser als KARTENSYSTEM!
Doch es wird nicht mehr darum gehen!
ALLES MITEINANDER IST
UNTRAGBAR, weil es IMMER DIE
ENTEIGNEN WÜRDE, die ohnehin
schon immer verzichtet hatten und
weniger erhielten und so weiter! HALT!
SEIN SYSTEM konnte und kann AUTOS
STOPPEN, damit Fussgänger über die
Strasse gehen können ODER DIESE
UMFAHREN oder anfahren ODER
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DIESE EINSPERREN in den
ROLLENDEN BOXEN! ER in seinem
System kann ANGELEITET FAHRER
Wettrennen machen lassen oder IN
STRAFzettelVERFAHREN bringen und
SICH VERFAHREN LASSEN – auch zu
MORDEN hin oder versuchten Morden
oder ÜBERFÄLLEN! Was alles nicht
stimmte und nie richtig gewesen? DAS
WAS EDEN ZERSTÖRTE UND DAS
HEILIGE EDENLEBEN und die
HEILIGSTEN EDENMENSCHEN… die
„ERKANNT“ wurden und verfolgt und
geschädigt und von denen getrennt,
DIE HÄTTEN HELFEN MÜSSEN ALS
MENSCHEN – nicht in den
„Urkirchenpfaden“ mit
RÜCKforderungen und FINGERZEIG
AUF falsch ausgelegte „Armut“!!!
A_ER_G_ER
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DAS „A“ ist der Anfang… ZWEI MAL
„ER“ drin und wir sehen das „G“ als
GEWINN, denn „ER“ und SEINE WELT
immer hatte DURCH ÄRGER, der
vorprogrammiert gewesen ist durch den
LEBENKERZENSCHICKSALSPFAD
über GENERATIONEN hinweg und
DOCH DIE DIREKTeinflussnahme, die
wir immer wieder erleben und erlebten
und JEDEN KLEINSTEN STREIT – weil
dann DIE HITZE oder EISESKÄLTE
ansteigt! IHN HAT DAS EXTREMSTE
nie getroffen…!!! DOCH ES KOMMT
ANDERS, als vorhergesagt oder DAS
VORHERSEHENGELASSENE
MONSIEUR!
KIND – BETT – FIEBER…
EINE PROGRAMMIERUNG … das
BINDEN ALLER ans Bett und DAS
KRANKSEIN und STERBEN und alles je
dagewesene an SYMPTOMEN und

120

ANWENDUNGEN und
EINWENDUNGEN und so weiter!
FIEBER UND BETT bleiben der WELT
samt ALLEN SÜNDEN und SÜNDERN!
DAS KIND IST HEILIG, WEIL WIR
MENSCHEN EWIGE KINDER DER
NATUR und von Erde und Sonne
bleiben! NIE MEHR DAS
NATURHEILIGE stehlen und
vernetzen!
Ein JUNGE weinte auf den Stufen hoch
zum Friedhof… MAN HAT IHM
KALTEN SCHNEE an den Körper
getan! ER WEINTE DESHALB DER
JUNGE! Das ist es, was anderen egal ist
UND EVALONJA NICHT und auch ist
Evalonja und allen Edenmenschen nicht
egal, DAS ÜBERHAUPT SCHNEE UND
KÄLTE DA SIND UND DAGWESEN
SIND! In der HEISSEN WÜSTE bauten
die FALSCHREICHEN GROSSE
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HÄUSER mit SCHNEEbergen aus
KUNSTschnee, um darauf
SKIABFAHRT zu tun… DAS IST DAS,
was TOTALUNGESUND und
TOTALIRRE und TOTALKRANK IST!
Alles das HAT DIE NATUR NICHT
VERDIENT und Mutter Erde nicht und
MENSCHEN NICHT und Vater Sonne
nicht! ENDLICH SCHLUSS MIT DEM
VERNETZEN DIESER EXTREME – wir
brauchen SAUBERE, ungiftiges Wasser
und KEINE MÖRDER und keine
WASSERDIEBE! Dort, wo die
ÖLSCHEICHS alles das tun, was KRANK
MACHT und STERBEND
„Ich mache den Fernseher an und die
Tür zu. Immer Süßes essen, ist auch
nicht gesund. Du musst auch mal was
Gekochtes essen. Frierst du auch nicht?
Du musst nicht frieren!“
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ANTWORTEN SIE BITTE
AUSGEZEICHNET und
FOLGERICHTIG! Diese Worte aus
Mutti`s Mund kommen beinahe
zusammenhängend! SO SIND
MENSCHEN NICHT! Alles das ist
VERNICHTUNG und ABGEKARTETE
AUGENBLICKSsynchronisationen, um
NICHTGEWOLLTES doch wieder ins
DASEIN zu bringen. KÖNIG WILL ER
SEIN und hat doch „DEM VOLK“ nie
Gutes getan oder gegeben!! SOLCH
EINEN OBEREN will niemand, der
gescheit ist!!!
KEINEN FERNSEHER AN!
TÜREN AUF, sobald NUR NOCH
MENSCHEN DA SIND!
FRIEREN WERDEN MENSCHEN IN
EDEN NICHT und auch jetzt schon
sind wir recht angepaßt den derzeitigen
Situationen! GERADE VON DER
WÜSTE geschrieben und schon war das
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FRIEREN da…!!! NEIN GEKOCHTES
IST ABSOLUT SCHÄDIGEND DIE
NATUR und so unser
WOHLERGEHEN, daher möchten wir
es nicht UND SO GAB ES AUCH DEN
ZERLAUFENEN KÄSE NICHT!
AUF EDEN UND DIE EDENLIEBE UND
DAS SÜSSE VERZICHTEN WIR
EDENMENSCHEN NICHT! DAS IST
ABSOLUT GESUND, denn EDEN hatte
nur FEINE GESUNDE FRÜCHTE und
das, was EVALONJA tut, ist stete
VORBEREITUNG, die sich auf ALLE
MENSCHEN gut auswirkt!!!
DIESMAL HAT EVALONJA STILL
hingehört und fast nichts gesagt und
das GESAGTE ruhig – ohne einen
„UNTERTON“ oder „OBERTON“ oder
„ZWISCHENTON“ … was ist doch DIE
GESAMTNATUR HEILIG HEILSAM!!!
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„LASSEN SIE KEIN GEPÄCK
UNBEAUFSICHTIGT STEHEN!“ seit
wann wurde das hier und dort gesagt?
DERLEI nahm und nimmt DAS SYSTEM
über unsere Ohren auf UND
VERKETTET ZUM GEGENTEIL! So
kamen schon VIELE VIELE zu dem, was
andere NIE STEHENGELASSEN
HÄTTEN und diese wurden so manches
Mal OPFER DER KOMPLETTenteigner
und STERBEOPFERbringer und von
anderem SCHLIMMSTEN! Auch Kinder
und Frauen und MÄNNER wurden wie
GEPÄCKSTÜCKE stehengelassen – also
zurückgelassen irgendwo… auch dort,
wo NICHTS IST oder DAS
KOMPLETTverbrechen. SCHLIMM,
wenn man in dieser WELTsituation
dennoch so tut, als sei alles „HALB SO
SCHLIMM“ oder als würde „REDEN
BESSERUNG BRINGEN“ oder eine
PILLE oder IMPFE oder eine Reise – nur
wieder EIN WENIG, weshalb
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MENSCHEN sich aus der WELT
ENTFERNEN mussten und von denen,
die WIE MUTTI noch vom Netz falsch
orientiert werden UND LEBEN
vergeuden und sich schaden müssen.
DOCH RICHTIG IST NUN, dass DER
WELT DIREKT GESCHADET BLEIBT!
Wer SEIN UNWESEN treibt und wer sie
alle sind, KANN DAS NATURsystem,
dass mit den SÖHNEN DER ERDE
entstehen musste, HERAUSFILTERN
und so WIEGEN SICH DIE
HERRSCHAFTEN NUN im Schein der
Welt und in der Scheinüberlegenheit
und SCHEINsicherheit und erkennen
nun – WIE FRÜHER MENSCHEN
NUR – den BETRUG ZU SPÄT und die
AUSWEGLOSIGKEIT!
DAS TOR blieb als ENDZUHAUSE der
RUNDGEBOGTE
SCHNITZHANDWERKBEINHALTEND
E EINGANG der GROSSGRUFT
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ONYXroom Zagreb Srebrnjak 1 – das ist
SEIN WUNSCH gewesen, wegen des
GREAT DEALS with the SIMPLEST
man!
EVALONJA HAT VON DORT DAS
LEBEN erhalten – stellvertretend wurde
DER BAMBUS MIT IHR INS LEBEN
GEBRACHT… NICHT DER
GROSSPLATZ ist das GROSSE! Der
KLEINE LEBENORT BLUMENRAUM
MIT EVALONJA DRIN und aller
Weisheit die ALLE MENSCHEN
BRAUCHTEN UND BRAUCHEN: Lege
keinen eigenen Garten an und bring
NICHTS aus der Fremde in DEIN
LEBEN! Der Bambus von Evalonja ist
aus der Nähe – noch gekauft, denn so
lange ist die BEFREIUNG noch nicht
her. BEEINFLUSST DURCH DAS
SYSTEM in die Gartenerde gegeben –
wie ein Kind vertrauend zum
APFELBAUM! Das bekam dem Bambus
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nicht und alle Blätter wurden welk und
auch die SPITZE die abgeschnitten
gewesen, DOCH DIESER
LEBENSTENGEL blieb mit Evalonja und
hat nun KRÄFTIGE TRIEBE, wir
berichteten bereits in den anderen
Büchern. NIEMAND KANN MEHR als
die Natur sein – auch Evalonja nicht.
MENSCHEN MÖCHTEN NUR
MENSCH SEIN und wieder in dem
HEILIGTIUM NATUR DIESES
ABSOLUTE LEBENWUNDER mit allen
Sinnen und dem GESAMTKÖRPER
annehmen! Dafür braucht es zwingend
das AUSSCHALTEN DES
BEEINFLUSSENDEN
GESAMTWELTNETZES! Das schaffen
wir Edenmenschen mit der Natur. Dann
macht auch Mutti nichts Falsches mehr
und mag auch FRISCHLUFT UND
NATUR und keine Verwandten mehr
und kein falsches Essen und keine
FALSCHEN WÜNSCHE und keine
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Forderungen und keine Spaziergänge
im DUNKELN und keine Busfahrten
mehr und KEINE MASKE und keine
ÄRZTE UND THERAPIEN und keinen
DRUCK mehr auf den Arm und so
weiter, IMMER EIN WENIG VON DEM
VIELEN, was alle Welt an
NICHTSTIMMENDEM verursachte und
erklärte und nichterklärte und
ABLEHNTE!

DAS STIMMT! EINE von ganz vielen…
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… die nicht stimmten – MEIST GETAN
FÜR FACEBOOK oder die HP. ES IST
ERSCHRECKEND wie groß der Einfluss
des VOLKSDRECKS auf uns
EDENMENSCHEN möglich wurde.
DOCH ES WIRD ERKANNT und
umöglich gemacht!!

DIESE ROSE SAGT ES UNS OHNE
WORTE… und die in der Natur heute
haben es IN WIRKLICHER
HEILIGLICHSTER WEISE Evalonja
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gesagt. DIE SPRACHE DER NATUR
NUR – das ist das
EDENMENSCHENWEG INS
EDENLEBEN!
Nie mehr all die DUMMEN
WELTFRAGEN!

DIESE VERKETTEN AN SOLCHE
ENGEL, die es IN DER WELT auch
anders gibt… ohne Flügel und doch
TOD UND VERDERBEN und Not und
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Leid bringend UND KRANKE
GEDANKEN und Enteignung und
Einweisung UND ÄHNLICHES!
DIE NATUR KONNTE DAS LEBEN
NICHT LEICHTER MACHEN, weil das
NETZ das unmöglich machte und so
alle, die für NETZ UND KIRCHE UND
STAAT alle LÜGEN ERNÄHRTEN und
LÜGNER!!!
NUN IST ES SCHON ANDERS und wir
EDENMENSCHEN spüren, wie gut es
tut, ENDLICH DEM WIRKLICH EDLEN
UND NATÜRLICHEN LEBEN
ANZUGEHÖREN und gern zu tun, was
wir tun – ohne Anweisung und
Anleitung und Forderung und also
OHNE DIE TERRORwelt!
DAS FINALE DER WELT findet ein
JÄHES ENDE... nicht ohne Zuschauer –
ER HAT SIE SÜCHTIG GEMACHT!
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SEIN ENDE wird gesehen werden gern
von SEINEM VOLK. Wir Menschen
hatten und haben WICHTIGERES zu
tun – vielleicht hilft das ja ein wenig,
dass DIE AM MEISTEN
GESCHÄDIGTEN nicht beiwohnen
SEINEM ENDE und dem derer, die ihm
am meisten geholfen und empfingen!!!
DIE NATUR SCHÜTZT UNS DAS BÖSE
zu sehen und dessen Niedergang!
EIN TYP war zu sehen mit einer
BEINSCHIENE außen und musste so
DAS BEIN STEIF halten und vorher war
es einmal eine TYPIN die ohne das
außen Sichtliche das STEIFE BEIN
NACHZOG! Das alles IST NICHT
NATÜRLICH ENTSTANDEN, sonden
TOTALVERNICHTUNG und
TOTALBEEINFLUSSUNG GESUNDER
KÖRPER! Natürlich KONNTE ER
AUCH KRÜPPEL IN DER WELT
SCHON ALS EMBRYO erschaffen, doch
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NUR IRRE KRANKE würden auf derlei
STOLZ sein und das als ERFOLG
verbuchen und auch mit diesen wieder
GELD verdienen und
herumexperimentieren und SPASS
haben! Das alles muß einfach gesagt
sein und wird erkannt! GANZ SICHER!
LAUTER ungebrauchte HILFSMITTEL –
und doch gebraucht ZUM
ABRECHNEN, weil man ja SEHEN
MUSS, zum GLAUBEN! Doch man
konnte AN STUHL oder BETT
unsichtlich oder sichtlich binden und
das PER TECHNIK für viele
vorprogrammieren und ZUR SHOW
auch wieder LÖSEN, damit es der WELT
vorkäme wie ein WELTwunder, damit es
„HEILER“ und
„HEILUNGSSUCHENDE“ und
„HEILoptimierung“ gibt, die keine
HEILUNG brachte, sondern den
TOTALFALL, der nun der Welt
bevorsteht! ENDE UND AUS! Ein
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SCHALTERdruck oder SCHALTERdreh
oder nur DAS ANTIPPEN des
Handypoints! Es kann auch anders
geschehen – die WELT der
MÖGLICHKEITEN IST NICHT
UNENDLICH und doch tatsächlich
gigantisch gewesen!

DAS IST NICHT MAGISCH! Das ist
NATURLEBEN!!! Das ist es, was UNS
EDENMENSCHEN BLEIBT FÜR
IMMER – so derlei auf der Erde noch
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wachsen soll. WENN ES DERLEI BLÜTE
nicht sind, sind es NOCH SCHÖNERE!
Wir MENSCHEN brauchen uns das
nicht wünschen, WEIL NICHTS DEM
WUNSCH DES GEHIRNS
ENTSPRECHEND gedeiht, sondern das,
was DIE NATUR FÜHLT, was uns freut
und guttut!
SO IST DIE BLÜTE LEBEN und die
Weltworte erkannt ALS FALSCH!
Evalonja ist EHRLICH gegenüber dem
nie KRITISCH FÜR SICH
GEWORDENEN WELTSELBST!
Evalonja ist EHRLICH FÜR DIE
WAHRHEIT und möchte BLUMEN
nicht mehr größer sehen, als diese sind
und auch Menschen und Natur nicht.
DERLEI FALSCHE GRÖSSEN lenkten
absolut ab von der Wirklichkeit – so
wie ALLE FILME und DAS
FERNSEHEN und ALLE WELTbücher
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und DAS RADIO… und alles sonstige
„MEDI-ale“!
STEIF… DAS VERNETZT ZU SEINEN
SYMBOLEN DER MACHT…
WELTwerkzeug PENIS und KIRCHturm
und BRUST und KEULE und AFFE und
HÖHLE und FINSTERNIS und NEON
und FLACKERN und „BI.KINI A#Toll!“
MENSCHEN sind nicht BI und nicht
TOLL oder doll oder oll und nicht
DUAL und nicht ZWILLING und nicht
ZWITTER und nicht OM und OH!!!
HOMO
HO
MO
HIMMEL UND HÖLLE SIND NICHT
EINS. DIE HÖLLE IST DIE DOPPELNULL und das NICHTHALTEN und
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NICHTANHALTEN und
NICHTFINDEN und EILE und BLITZ
und VERFAHREN und KRAGEN und
DIE NICHT ERREICHTEN BERGspitzen,
wo GOTT GEWARTET HAT und doch
nur das SICHTBARE oder
UNSICHTBARE GIPFELkreuz –
manchmal als WARNUNG mit
Gipfelbuch mit TOTENanzeigen oder
SOGAR STEINPLATTEN mit Kopf und
Namen…
DIE ERDE BLIEB EIN EINZIGARTIGES
HEILIGTUM und diese bleibt mit
denen, die dies FÜHLEN UND ALLES
EDLE FEINE EMPFANGEN FÜR DAS
BEREITS ENTSTEHENDE EDENLEBEN!
Menschen bringen DAS LEBEN nicht in
Gefahr und DEN HEILIGEN EIGENEN
MENSCHENKÖRPER NICHT und
ERKENNEN DIE GEFAHREN der
Welt.
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Helfen, diese zu BESEITIGEN, DIE
WELT UND ALLE GEFAHREN UND
DAS FAHRENDE VOLK und die
HAUSIERENDEN und KLINGELNDEN
und der WAHRHEIT Widerstrebenden
UND DIE TECHNISIERUNG!
EIN TOTAL FRECHES MUNDWERK
hat die GESAMTWELT und fristet das
Dasein FÜR LOB und ist doch meist in
SCHIMPF UND SCHANDE und
bemerkts nicht einmal! Doch es wird
noch ganz klar bleiben – auch, wie das
so ist, SICH UND DEM SELBST
gleichfalls ausgeliefert zu sein!
BLEIBEND ist es nicht, weil DAS WERK
ZUSAMMENFÄLLT!
DIE EDENTAGE SIND VERSCHIEDEN,
so wie wir Menschen verschieden sind.
KENNEN WIR UNS? NEIN, nie ganz
und immer nur ein wenig mehr.
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EDEN DAS IST SO VIEL MEHR; ALS
WIR ES HÄTTEN wissen können und
DOCH HAT DIE EDENLIEBE DEN
WEG GEFUNDEN, um uns immer
wieder klar zu machen, DAS DAS
KENNEN VON ETWAS; DEN
STILLstand bedeutet UND DEN TOD –
so wie VOLLENDUNG! Das ist es,
weshalb SEINE RECHNUNG NIE
AUFGING und man immer wieder
bemerkt, WIE DUMMFRECH UND
ROTZFRECH alle WELTLINGE
geworden waren!!!
WIR EDENMENSCHEN sind in Freude,
was dieser Weg aus uns gemacht hat
und was WAHRE LEBENWERTE WERT
GEBLIEBEN SIND!
„HÄNDE RINGEND NACH
ERKLÄRUNGEN suchen…“ MIT
DERLEI lenkte „ER“ ab und auch mit
den BÖSEN ABWEHRUNGEN. Doch
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das RINGEN wird aufhören und das
ABGEWÖHNEN ebenso. NUR
FALSCHE GEDANKENGÄNGE und
FALSCHE GEDANKENFÜHRUNGEN
sind es, die der Welt Macht gaben und
der NATUR UND DEN MENSCHEN
nahmen… ES GEHT NUN STETS DER,
der NIE GEDACHT HÄTTE, das
„SOWAS GEHT“!
„Bürgersteige hochklappen“ bedeutete
in der Welt, dass nichts los ist. HÄTTE
MAN NUR NIE STEIGE erschaffen oder
STIEGE und ASPHALT und TEER und
STEINwege und KIESWEGE…!
HOCHKLAPPEN würde auch nichts
bringen, UM DIE NATUR ETWAS
LACHSEN ZU LASSEN, denn durch das
RUNTERKLAPPEN und wieder
draufgehen, WÜRDE DIE NATUR
wieder leiden. DIE WELT HAT LAUTER
MÜLL UND IDIOTISCHES erschaffen
und in diesen VIELSEITIGEN
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PRIVATSCHRIFTEN kann man das
zusammengelesen immer wieder sich
überzeugend erkennen. DAS IST EIN
FAMILIENGESAMTNATURWUNDER,
für das sich verwendete LEBENZEIT
absolut gelohnt hat! DAS IST SO, weil es
sich nicht aufdrängt und einfach da ist
zur Nutzung und Unterstützung und
unvorhersehlichen GABEN FÜR DIE,
die diese empfangen IN LIEBE!
MOBBING
MOB _ BING
M_OB_B_ING
Das ist etwas, was es überall zu geben
begann IN ALLEN
WELTMÖGLICHKEITEN und
VERNETZT ZUM VOLKSMOB (dem
niederen VOLK) und zum BING (der
Glocke und dem SCHLAG AM EI) und
BINGO und DEM „M“ als zwei
EISGIPFEL und zum OB (dem
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OBERbürger als „ER“ als Allerletzer)
und doch auch DEM WATTEDING mit
Strick, das ein Witzbold zum TEEbeutel
im Mund bei „IHM“ machte UND
SOMIT ZU IRONIE und SCHMERZ
DER REGEL und zum „B“ der Brille
(SCHAUEN SIE GENAU HIN in den
Eigenen SCHICKSALSpfad und den
SPIEGEL IM BAD) und der GRÖSSE bei
ALLEM UND JEGLICHEM und dem
INGENIEUR, der nichts Kann und
aufgeben muss ohne WAHRES WISSEN
und dem „IN GEMEINSCHAFT TUN“.
ALL DAS GEHÖRT DER WELT und
immer GANZ SPEZIELL NUR EINEM
HERRN und erst durch diesen dann
DAMEN und KIDS!
SAN BENEDETTO meldete sich als
BEEINFLUSSUNGSBEISPIEL… und wie
„ER“ über „ES“ die Verwandschaft
GEGEN UNS MENSCHEN einsetzte…
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FRAU BAUMGART mit Brille und
winzigen schmalen Lippen und BÖSER
SPITZER ZUNGE wurde geleitet, UM
SICH BESSER ZU WÄHNEN und bei
„NAME STADT LAND“ schnell mehr zu
wissen UND SICH IN
ARROGANTESTER WEISE ÜBER „DEN
OSTEN“ aufzublasen UND SO ÜBER
EINE MUTTI, die durch das SYSTEM
KRANK gemacht wurde und hilflos.
NIEMAND KANN UND KONNTE
WISSEN, was in anderen getan wurde
über die „KRANKMACHENDEN
GEDANKEN UND
STROMSENDUNGEN und
BEATMUNGEN und DAS
SCHNARCHEN LASSEN und
BETRÄUMEN NACHTS und das
STÜRZENLASSEN und ANSTOSSEN
LASSEN und und und!!! Nach all diesen
Jahren wird immer klarer und wahrer,
wie NAH WIR DER ERLÖSUNG STETS
WAREN und doch wie weit weg von
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denen, DIE UNS BRAUCHTEN UND
WIRKLICH IN UNSER LEBEN
GEHÖREN! NIE MEHR MIT
FREMDEN und VERWANDTEN Zeit
verschwenden!!!! DAS EINZIGARTIGE
erhielten jedoch STETS WIR für das, wie
wir SIND und dieses REINE GUTE
BLEIBT UNS, weil es die SEELE ist, um
die es BLEIBEND GEHT!
KURZ-SCHLUSS-RE-AKTION
MACHEN SIE MAL KURZ SCHLUSS!
WOMIT? Das sagt „ER“ vorher nicht!
Schlimmstenfalls mit dem EIGENEN
LEBEN! Bemerken ließ er es erst,
WENN ES SOWEIT GEWESEN IST. Die
EINEN wurden gerettet, für andere
blieb es zu spät!! DAS „RE“ ist „ER“ und
das ist es, was „ER“ für sich nie annahm
oder annehmen musste – ZU
GEBANNT VON ALLEM, was nie hätte
auch nur einmal hätte interessant
werden dürfen oder finanziert! Was das
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alles sein kann? ALLES, was es in der
Welt schon gab diesbezüglich UND
DOCH GANZ ANDERES NUN! Alles,
was MENSCHEN NIE GETAN
HÄTTEN, ohne diese
„KONTROLLmaßnahmen“ und
„DAUERbeobachtungen“ wird ALLEN
SCHANDMÄULERN noch den REAKT
bringen DAS TOR IST SCHON ZU!
EDEN BLEIBT SICHER und wir
EDENMENSCHEN auch!
GLEICH KOMMT EIN FOTO für ALLE
WELT! DAS IST EDEN NICHT – alles
FALSCH!!!
WESHALB? Weil alles das unter
WELTsystemEINFLUSS entstand und
also DURCH FACEbook!! DIE WEISSE
TAUBE hat mit „EWIGER LIEBE“ nichts
zu tun und doch MIT RINGEN, denn
„ER“ begann zu zählen und zu
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beeinflussen und zu beeinträchtigen
und FALSCH ZU LEITEN! Alles das
MIT MODELTUM und FLÜGELN bleibt
IN DER WELT mit dem RUGEdigu
UND ALLEM BLUT!

Nie mehr FREMDE TRÄUME und
FREMDE IDEALE und UHR AM ARM
und das ANSEHEN VON VIELEN oder
DURCH VIELE – keine STEINE und
HERZEN! NIE MEHR „I“ und EI und
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YOU! Wir EDENMENSCHEN bleiben
beim EDEN-DU und dem heiligen
„FÜR UNS NUR“ und „WIR NUR“!

SUPERHIRNS AUFGEPASST: Das wars
und doch eben GAR NICHT! PERSON
und AST sind DAS GESTOHLENE
GOLD UND DER GETÜRKTE MOND!
NIE MEHR Spinner und GELOGENES!
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NIE MEHR DERLEI SCHLIMMSTER
VERRAT an unserem HEILIGEN EDEN
und EINFACHEN
NATURWUNDERLEBEN! EINE
DREIHEIT, die schon TOD ist!
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DAS IST HOCHVERRAT AN ZWEI
MENSCHEN und doch jeweils DREI
ANDEREN, die zu diesen gehören
UND DOCH ALLEN, die an diese
KUGELN glauben mussten. NIEMALS
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haben diese geholfen! DAS IST
EHRLICHKEIT UND WAHRHEIT
NACH JAHREN NOCH! DAS IST,
EINEN MENSCHEN ERLÖSEN, damit
dieser AUF DER ERDE WIEDER
FESTEN BODEN UNTER DEN FÜSSEN
hat und weiß, wofür man LEBEN MUSS
und wie und mit wem. DIE
LEBENSEELE lügt nicht UND LÄSST
FÜR MUTTER ERDE ALLES
RICHTIGSTELLEN und so für Vater
Sonne und nach und nach für ALLE
MENSCHEN – das konnte und kann
NUR DIE GESAMTNATUR!
BIO IST ATTENTAT IN ALLER
ANSICHT – auch die BIO_GRAF_IE!
MEMOIREN sind ebenso TÖTLICH
vernetzt WIE EIN MEMOzettel und die
MENOpause … DIE PERSON endet,
damit DER MENSCH FREI LEBT!
JEDER WELTabdruck ist TOTAL-
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vernichtung und UNTERDRÜCKUNG
DER NATUR! IN WELCH GROSSER
WEISE Abdrücke erschaffen wurden
ohne VERNUNFT UND GESUNDEM
VERSTAND und ohne Gefühl? IN DER
GRÖSSE, wie „ER“ es zugibt? NEIN –
ER ist ein FEIGLING und MIESESTER
LÜGNER…. Denn: ER ließ stets andere
Bluten und ausliefern, weil „ER“ ja
andere die STRAFTATEN ausführen
ließ, die ER vorplante und anleitete.
DAHER IST DIE NATUR DIE EINZIGE,
die kleinste Details behielt und FÜHRT
IN ALLEM!!!
Immer EINMAL wieder zeigt Evalonja
DAS HEILIGE DER NATUR, dass mit
WELTworten entwürdigt wurde und so
auch DAS IM LEBEN SEIN!
EDEN WIRD DAS ALLES NICHT
MEHR HABEN und so keine
ZAUBERhaft!
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„ÖFFNE DICH“ geht nicht! SICH FÜR
DEN ZAUBER DER VERGANGENHEIT
öffnen, ist nicht möglich! DICH IST
KEIN GUTES WORT, da es mit
AUFFORDERUNGEN verknüpft ist
und dem, WAS NUR ER IST: „DAS
OBERSTE ICH, das sich SELBST als
Wichtigstes annimmt!“
WELTLICHES IST TOTAL SCHLIMM!
Für uns Menschen ist diese Offenheit
über das GETANE IN DER
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VERGANGENHEIT die ERLÖSUNG
DAVON! NUR DIE WELT hat
Vergangenheit, DIE WEHT TUT und
EINHOLT und zu SEINEM
FALLENPFAD bringt, an dessen Ende
schon immer nur der Tod gewesen ist!

SCHAUEN SIE GENAU HIN – da
SIEHT MAN DIE WARNUNG VOR
IHM und seinem WERK, dass IHN über
UNS UND DIE ERDE BRACHTE… ein
GEFLÜGELTER ZWEIbeiner. DERLEI
kann nur die Natur! DIE
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SCHMETTERdinger und
FLATTERhaften werden nicht mehr
gebraucht: DAS WELTGEFLIEGE ist wie
das WELTreisen TOTALSCHADEN
schon oft geblieben – immer
TOTALwarnung, es zu lassen. DOCH
„ER“ will SCHMERZ UND LEID UND
SEHEN VON OBEN HERAB. Doch es
bleibt das AUS wegen aller Schuld und
Sünde und der UNTERTRÄGLICHKEIT
SEINER WELT!
Wir werden nun nachfolgen immer
wieder SEINE AUSERWÄHLTEN
erkennen und lesen und
MITEINANDER FÜREINANDER
SEINE Dummheit und gefährliche
IDIOTIE herausfiltern. So behält DAS
WELTSYSTEM STETS DAS BÖSE und die
LÜGE und wir das, was DIE
LEBENSEELE für den Edenlebenweg
behalten mag!
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WER HÄTTE VON ALBERT
SCHWEITZER sagen dürfen, dass er
komplett falsch dachte und handelte?
NIEMAND! DESHALB MUSS ES
EVALONJA tun für die Familie von
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Eden und die Natur und Erde und
Sonne und die Menschheit. NIE MEHR
WELTberühmtheiten glauben und
nachahmen, was diese ARMEN tun
mussten! INKOGNITO ist SEIN
THEATER – das was IHN WURMTE
und doch auch IN DEN VORTEIL
brachte, den er SEINES WELTWISSENS
gemäß brauchte… DOCH ER HAT IHN
NICHT MEHR! Zufall IST SEIN FALL
SCHON LAUFEND und das
PSEUDO.Getue und das NYM (ES
ERGIBT in seiner
Erfindungslaborwerkstatt sowohl von
Hinten bis zur Mitte und also auch vom
ersten Buchstaben einen UNSINN! Was
es IN DER NATUR NICHT GIBT, hat
keinen SINN und ist also UNSINNIG
und UNTERFLÜSSIG&ÜBERFLÜSSIG!
Manchmal schreibt Evalonja ein Wort
als GEGENENTSPRECHUNG, was es
noch nicht gab oder verlängert auch
mal. ALLES DAS HAT ER auch
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gemacht, um direkt ERSICHTLICH zu
sein und das wird mehr und mehr SEIN
ROBOTproblem für das
GESAMTWERK! ER hat sich zu vielen
„ANVERTRAUT“ und unsere Familie
dadurch auch geschädigt und auch hat
er gerade uns IMMER AUSGELASSEN
BEI den angeordneten Zahlungen!
ERINNERT bleibt es und auch DAS
NICHTINFORMIEREN IM FALL
#Riachard Otto Schreber – Otto
Richard Schreber# LAUTER willkürliche
ENTSCHEIDUNGSAUSLEGUNG und
UNERLAUBTE EIGENentscheidung
und TOTALVERLEUMDUNG und das
alles bleibt nie mehr Auslegungssache!
EISENMANGEL hatte ein
MENSCHENKÖRPER nie und auch ein
TIERkörper nie und auch MUTTER
ERDE wollte EISEN weder in sich noch
auf sich!!! EI-S-EN // EIS_EN
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MAN-GEL MAN ist aus dem
ENGLISCHEN übersetzt DER MANN!
Das GEL hat eine ELLENLANGE
WELTGESCHICHTE wofür DIESES GIFT
alles benutzt werden musste – MUSSTE
DAHER, WEIL ALLES DAS NIE FREIEN
WILLENS GESCHAH! FE ist das
CHEMISCHE und alle Chemie ist
TOTALgift und TOTALSTERBEN –
gleich oder nach und nach! SO MUSS
DIE WELT GEHEN, weil diese nicht
einsichtig und hilfreich war DEN
LEBENDEN MENSCHEN UND DER
LEBENDEN NATUR!!!
ER HAT ABBAU-PROGRAMM
gesendet… ABBAU BIS ZUM
LOCKdown und Lockout und CRASH!
Das ging gegen UNS MENSCHEN
zuerst. BAU ist vernetzt mit DER ZELLE
wieder und „AB!“ ist die
BEFEHLSFORM ZUM „GEHEN SIE!“
und dem ZEIGEFINGER AM
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AUSGESTRECKTEN ARM! Stellen
wurden abgebaut und BÜHNEN und
Häuser UND DOCH WOANDERS
DAFÜR DANN WOANDERS
ANGEORDNET: „AUFBAU OST!“
KEIN BAU MEHR--- denn das ist auch
INS TIERREICH verkettet und deren
GESTÖRTES DASEIN und
TOTALBEOBACHTETES VERHALTEN
darin und davor UND DAS HAT
WIEDER mit der „Menschendressur“ zu
tun! HÄTTE „ER“ lieber nie angefangen
mit MISStrauen und EIGENnutz!

SCHLIMM IST DAS!!!! HÖLLENTOR
for all in HIS worldTOWER and around!
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WAS IST GLEICH --- BRACO und BRUNO
 in SELBER WEISE dort EINSAM
abgelichtet, wo KEINERLEI LEBEN mehr
ist! ERKENNT MIT UNS und bleibt fern der
WELT FREMDER SPUREN und Pfade!!

NICHTS HAT ER BEKOMMEN …
„WELTmomente nur IM LUXUS und
DEM GELÜBDE zum Tod verhaftet!
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DIE WELT HATTE BRACO so
abgelichtet und gefilmt auch UND
DOCH NICHT ERKENNTNIS gewinnen
lassen, DAS DAS DER TOD SCHON IST!
NATUR NUR brauchen Menschen!
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WAS IST FALSCH? DAS
KRANKENlager – MAN HAT BRUNO
ALS KRANKEN programmiert und
dennoch AUSGENUTZT BIS ZUM
GEHT NICHT MEHR… ALL DIE
BRIEFE mit HILFERUFEN, die er weder
beantworten konnte, NOCH HÄTTE
HILFE GEBEN KÖNNEN! VIEL GELD
wurde gesendet, dass BRUNO nicht
annehmen durfte – es nahmen die, die
durch UNZÄHLIGE SOLCHER
kreierten Schicksale REICH WURDEN
und REICH BLIEBEN! DIE BIBEL ist
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falsch und dass BRUNO nicht an die
frische Luft wollte und SPAZIEREN – es
ist IMMER NOCH DIESES EINE
UNTERprogramm das ALLE ZU EWIG
KRANKEN und STERBENDEN machte
und ZU DENEN, die ALLES
VERLIEREN werden! DOCH DER
„ABSTEIGENDE AST“ ist abgesagt!
Menschen werden durch die
VERGANGENHEITSbereinigung ohne
Weltbeglaubigung INS GESUNDSEIN
GEBRACHT! Die Schriften helfen
ALLEN WAHRHEIT ZU ERKENNEN
über EINZELNE und doch in gewisser
Weise alle!
„Geh aus mein Herz und gesunde!“ Das
ist ABSOLUT UNMÖGLICH! Ein HERZ
kann nicht gehen und MENSCHEN
würden sich so nicht nennen und
AUSGEHEN vernetzt mit
WELTLICHEM (auch dem Nachtleben,
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was für JUGENDLICHE plötzlich erst
nach Mitternacht begann, was ein
TOTALVERBOT IST, weil NATUR und
MENSCHEN Ruhe brauchen und keine
Gefahr und Aufregung!) und dem „Es
geht sich nimmer aus o HERR!“ …
DOCH DER HERR hat sich stets ALLES
ERLAUBT UND GEHOLT – immer
über DEN TOD HINAUS! Darüber
berichteten wir schon und wissen es
doch BEI BRUNO GANZ GENAU!
Man nutzte DIE HEILLÜGE und
verdiente seit seinem Verschwinden SO
VIEL, dass man BÖSE WERDEN
WOLLTE wegen alle dem UND DOCH
EBEN DAS GERADE NIE! Die
WAHRHEIT bleibt über allem – es
muss einfach nur aufhören, dass die, die
NICHTS KÖNNEN UND NICHTS
MACHTEN alle Gewinne erhalten und
dass das ERHALTENE „GEPARKT“ ist.
WAS DEN MENSCHEN GEHÖRTE
und GEHÖRT UND GESCHENKT,
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muss in die Leben der Menschen
gegeben werden. WENN GEHOLFEN
WURDE, WAREN ES STETS
MENSCHEN MIT DER NATUR!!!
NACHTIGALLEN
NACHT // I // GALLEN
DIE GALLEN leiten hin zum
BITTERSTEN DASEIN und DIE NACHT
IST GENAU DAS und das ist die WELT,
die Erde und Sonne und Natur und
Menschheit DAS BESCHERTE! IN
WEINBÖHLA bei Erik Heinze am
Lagerfeuer hörte Evalonja einmal deren
Stimme und HEUTE wissen wir, dass es
EINE TOTALWARNUNG IST!!! DAS,
was DORT GETAN WURDE UND
WIRD, ist das MIT DER WELT
STERBEN!
Menschen und Eden sind IM SEHEN
DESSEN, was wahr bleibt und der
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NATUR schadete und uns Menschen!
KEINE GESÄNGE UND FEUER IN DER
DUNKELHEIT und Verwandschaft –
egal welchen Grades und ob
väterlicherseits oder mütterlicherseits!
ALLES STAATLICH-KIRCHLICH
organisierte und geleitete FÜHRTE
STETS ZU KRANKHEIT UND TOT
UND DER Verarmung der Menschen
und DAS MUSSTE SICH BLEIBEND
ÄNDERN!!!

DAS IST DAS TYPISCHE BettelmönchFoto! TAUBEN sind nichts Richtiges!
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DORT IN VENEDIG WAR NIE LEBEN!
Mehr und mehr wird immer DER
FOKUS DER WELT NUR NOCH BEI
DEN STEINEN UND LEIBERN UND
DEM BROT ohne Wasser sein und
ALLEM GIFT!
DER MENSCH von damals wäre in
dieser ZEIT ANDERS und würde mit
EVALONJA SEHEND FÜR SEIN
EIGENES LEIDEN im KREUZweg…

NIEMAND erhielt in LOURDES Hilfe
durch das KREUZ und GOTT und JESUS
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MAN BENUTZTE MENSCHEN, um
uns zu vernetzen und auf DAS ZU
SEHEN, was Eden kaputtgemacht hatte
und MENSCHEN STERBEND/KRANK!
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NIEMAND WUSSTE, wer alles mithört
und wozu und was alles
hineininterpretiert wurde UND
AUFGENOMMEN und
ZWISCHENgeschaltet! Evalonja wurde
erinnert an die Wohnung auf der
Rudolf-Renner-Straße wo die
WOHNUNG bebte, wenn eine
Strassenbahn vorbeifuhr. DARAN
GEWÖHNEN sich Menschen nicht –
MAN HATTE UNS ABGESCHALTET –
ohne SINNES- und
ERKENNTNISannehmungen.
TAGSüber war das TELEFON dienstlich
und danach konnte es umgeschaltet
werden und genutzt… 1988 gab es
noch KAUM private „HÖRER“ und
„REDNER“ in LEITUNGEN! Es sind nur
32 Jahre – was hat „ER“ seither an
SCHLIMMSTEM ERREICHT und wie
HÖRIG! DAS IST, was die Natur uns
geben kann: WAHRHEIT! Was ist aus
IHNEN und WAS AUS UNS geworden?
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MENSCHEN brauchten keine Technik
und wollen diese ABBAUEN! Und so
wird es sich ereignen – ganz genau so!

HATTEN WIR ERKENNTNIS, wusste
„ER“ es und löschte die richtigen
Gedanken, denn „ER“ wusste, was
MENSCHEN können, WENN DIE
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GROSSE LIEBE DA IST IM
SEELENWEG! Aufgehalten und
GESTOPPT hat ER uns Menschen und
DAS GESAMTLEBEN! Das ist nichts, was
uns gefällt oder was wir so hinnehmen
durften oder akzeptieren, DAHER IST
DIE NATUR MIT EVALONJA und
doch auch anderen Menschen schon,
damit sich RASCH LÖSUNGEN und
ERLÖSUNGEN ERGEBEN KÖNNE
und der „WELTNIEDERGANG“!

DAS IST WÜSTE – nichts, wo man SEIN
MÖCHTE oder LEBEN KÖNNTE…

172

STACHELN … UND DAS
HOCHGEWACHSENE sind das
PANDON zu den TÜRMEN DER
HERREN und deren „STÄNDER“…
DORNENPFADE, die niemand
verstehen durfte. DOCH NUN IST ES
LEICHT!

WER WAR DIESE DAME? Eine, die
NICHT IN SEIN LEBEN gehört. ZEIT
vergeudet in der WELTromantik und
anderswo für BÖSWILLIGKEIT genutzt!
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EIN MUTlos Gemachter und
AUFgegebener… DER MUTTER ERDE
so nah und Vater Sonne und doch
FERN und getrennt DURCH DAS
„DENKmonopol“ aus der Ferne!
SCHLIMMSTENS IST DAS und doch ist
es bleibend erkannt! SÖHNE DER ERDE
BRAUCHTEN die Verbindung zu den
EWIGEN ELTERN ALLER
MENSCHEN, was Erde und Sonne sind
UND DOCH ZUR GESAMTEN NATUR
UND DER HEILIGEN EDENLIEBE und
doch ZU DEN EINSTIGEN KINDERN,
die wir nie mehr sein konnten und zu
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alle denen und dem, WAS NUR
EDENMENSCHEN KENNEN UND
WOLLEN UND BRAUCHEN – auf
diesem EINZIGARTIGEN
WICHTIGSTEN LEBENRETTUNGWEG
sind wir bereits…!

NIE MEHR ABLENKEN LASSEN – was
steht „AUF DER STIRN
GESCHRIEBEN“? Schau nicht zu
anderen nach oben! HALTE DICH
VOM TISCH der Welt getrennt und alle
denen, DIE DER MENSCH nicht
interessiert UND EDENLIEBE nicht!
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NIE MEHR IN DIE NATUR ÜBER DER
ERDE erheben… es gibt dort nichts zu
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sehen, was uns etwas angeht und wenn
wir UNSERE LEBENORTE FÜR DIE
NATURVERBUNDENEN
EDENMENSCHEN mit deren Familien
wiederhaben GIBT ES AUCH DAS
NICHT MEHR, dass man sich FREMDE
und FREMDES ansieht…
„AU – AUA!“ Schon WIEDER hat man
MUTTI SCHMERZ zugefügt! DAS
SYSTEM lässt FALSCH BEWEGEN und
FALSCH aufstehen und FALSCH
AUFTRETEN… ALLES WIRD INNEN
GESEHEN und auch IM ZIMMER! DAS
SYSTEM kann GEGEN TÜREN treten
lassen und DEN KOPF ANSTOSSEN an
offen stehenden Türen und
geschlossenen Türen (AUCH
SINNbildlich)! WAS DAS
ROBOTsystem geschafft?
TOTALCHAOS und DAS TOTALLEERE
FELD und das TOTALANGESTRENGTE
und DEN TOTALARBEITSSTRESS und
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alles WAS DEN HÖLLENTRIP in der
Welt und deren WOLLENDEN und
DIENENDEN belässt! Happy
EIERrennen? STELLEN SIE
LÖFFELCHEN SO, wie DIE LIEGEN
SOLLTEN, die ER sogar an die DECKE
gehen ließ! EIN SYSTEM – EIN
DRECKSKERL! NIEMALS MEHR
FOLGEN oder walken!

DAS IST NICHT GUT – KEINE IDYLLE,
sondern GESTORBEN UND AUS!
EDEN IST LEBEN MIT DER SONNE im
GRÜNEN und BLÜHENDEN und mit
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FRUCHT GEBENDEN BÄUMEN- UND
STRÄUCHERN … EDENMENSCHEN
sind es, DIE DIESES LEBEN BRAUCHEN
und kein anderes UND DAS IST ALLEN
EDENSEELENGEFÄHRTEN UND DEN
FAMILIEN zu gewähren, DIESE HABEN
ALLES DAFÜR GEGEBEN UND
GETAN und die Natur auch!

DA IST EIN HERZ… doch das ist nur
durch das WELTHERZ-Progrogramm
so. Ohne das SYMBOLISIERTE
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Vernetzsein with everywhere und
HEARTconnections, die es nicht gibt
IM NATURWEG und dem „HOW
SWEAT or how sweet“ und sonstigen
UNGEREIMTHEITEN, die nie REIM
werden sollen, sind wir schon gut
vorangekommen auf DER
NATURSPRACHENwegweisung!

IM HINTERGRUND sind keine Orbs
und auch sonst nichts, wofür sich
WELTvernetztes anzusehen oder
anzuhören lohnt! ALLES NUR
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TECHNIK und TRICKS, um
MYSTISCHES erschaffen zu haben über
die DURCH UNS genutzen Apparate!
Ohne alle Gerätschaften sind
MENSCHEN GANZE MANSCHEN
und die NATUR SCHON EIN WENIG
WIE IN EDEN! Nur uns Menschen
führte die Natur zu allem hin, was
SCHON INS LEBEN GEKOMMEN IST,
obwohl die Welt es nicht erlaubte und
verleugnen ließ und doch auch von
„FRÜHLING“ anstatt Winter sprach
und schrieb. DOCH WIR ALTERLOSEN
wissen, dass darin dieser altbewährte
Trick bestand… EWIGER FRÜHLING
ist auch mit PUTSCH und Revoluzern
verkettet und „ER“ wird sich nicht mehr
auskennen, DAFÜR BRAUCHT ES
WEDER SCHWUR noch Vereidigung
oder Versprechen. MENSCHEN SIND
DA für Erde und Sonne und Natur und
DAS EDENLEBEN und lächeln bei
alledem, was wir nicht erklären können

181

bei unserem TUN FÜR DIE EDENLIEBE
und in dieser!

FRIEDVOLLES HERZ und
LICHTVOLLES SELBSTBILD sind
dummes Zeug und zeugen von der
DENKERfraktion, die nicht über das
hinwegkamen, WAS ER
VERSAUBEUTELT hielt und IM
VIRTUELLEN NETZWERK IN NUR
SEINEM FOKUSselbstbild! HARTE
WORTE SIND Waffen UND AFFIG!
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DAS, WAS AUF DEM BILD ZU SEHEN
IST, ist das GEGENPROGRAMM ZU
DEM, was die WORTE weißmachen
wollten ZUM SCHWARZEPUNKT_verfahren! ABSOLUT
VERFAHRENE Retoure bleibt das!
Weder SCHALMEI noch POSAUNE
noch TROMMEL und auch Fell nicht
uns SCHLÜSSELBUND bringen dem
TREUEBONUSgesellschafter VORTEIL
und NACHTEIL als ein- und dasselbe
EINSTÜRZENDE KARTENHAUS zur
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EINSICHT UND ANSICHT bevor es
fällt auf die, die es errichteten und
errichtet erhalten ließen! DAS SPIEL
MIT DEM LEBEN IST AUS und das mit
dem Tod und Kranken ist nun PUR
WELTLICH und alle Weltgeschichten
gehen nur die Welt an!!!

NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN!!!
DIE GEDANKEN mit DER GEBURT zu
vernetzenund dann auch noch den
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BUDDHA MIT DER WIRKLICHKEIT
Bringt die KOMPLETTEXISTENZ
ALLER INS WANKEN, die sich stets die
TOCHTER ALS TÜR NAHMEN, um
besser dazustehen, OBWOHL NIE
ERKANNT WERDEN WOLLTE oder
anerkannt, dass da INNEN KEINER
SEIN KANN, der mehr ist ALS DER
MENSCH! KEIN MEISTER im Körper –
DEN HÄTTE DIE WELT LÄNGST
ENTDECKT und herausgenommen…
DIE SEELE IST NICHTS, was gefunden
werden kann oder zu anderen
hingegeben. WAS IMMER AUCH
VERSUCHT und unternommen wurde
mit SAMEN von bestimmten Herren
und dem, was man der Frau genommen
– MENSCHEN sind bei den
Laborzüchtungen nie
„herausgekommen“! Die Natur lässt
sich nicht zwingen UND GIBT NICHT
DENEN, die die Natur ins Sterben
brachten und Menschen für Geld. NIE
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MEHR wird alles das ermöglicht sein,
was die Geldstrecken und Leistungen
bewilligt und fördert UND DIE NATUR
UND ERDE UND SONNE UND
MENSCHEN entehrt und stört!

PASSEN SIE IHRE GEDANKEN AN!
Dort steht, das das geht! Wir Menschen
wissen, dass das in der Welt nicht geht,
doch ER WURDE JA STETS über uns
Menschen gehalten als ALLESWISSER
und ALLESKÖNNENDER…. JEDER
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GEDANKE sofort eine Wirkung? NA
DANN – TESTEN SIE ES UND
WERDEN SIE IN IHREN FINSTEREN
Nachtgedanken nicht ALLZU BÖSE!
WAS „ER“ in diesem KRANKEN
AUFNAHME- und
AUSSCHEIDUNGSwerk alles drucken
ließ, um SICH DER WAHREN
WIRKLICHKEIT nicht stellen zu
müssen und ANDERE
VERANTWORTBAR ZU HALTEN?
Das, was SIE DA LESEN KÖNNEN ist
die NULL die sich potenzierte zu den
MEGAMULTISCHULDEN… Wir
wissen, dass aus NULL nichts anderes
werden kann, als NULL! Und doch hat
doch die BÖRSE genau das erschaffen
und WIR MENSCHEN konnten das
erkennen und haben uns aus dem
MINUSzins und der
KREDITUNWÜRDIGKEIT etwas GUTES
gemacht: WIR LEBEN IM HABEN MIT
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DER NATUR, weil wir für ALLE
MENSCHEN Wahrheit empfangen
haben und seit vielen Monaten und
Wochen und Tagen (UND DOCH NUR
EDENLEBENTAGEN) alles das tun, was
wir schon gern viel früher getan hätten:
DEN GELDFLUSS STOPPEN FÜR DIE
GAUNER UND BANDITEN und der
INDUSTRIE nicht mehr ermöglichen,
MÜLL ZU PRODUZIEREN UND UNS
ZU BELÜGEN UND DIE NATUR ZU
SCHÄDIGEN und uns Menschen – um
nur wieder ein klein wenig erkennlich
zu halten, WAS ALLES GETAN
WERDEN MUSSTE UND MUSS…!
„AUFGESCHWEMMTE LEIBE,
aufgedunsene Leiber und Gesichter,
EINLAGERUNGEN im
Menschenkörper UND IM TIER…“
EINE PROGRAMMIERUNG mit der
Möglichkeit, dass das für alle so kommt.
DAS IST ÜBEL und ist SEIN WERK der
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alles umwandelnden Wellenwirkung!
Wasserbildung IM SYSTEM hat derlei
auch IN KÖRPER GEBRACHT und
wurde „ABSGESAUGT“? Stimmt das
schon so? Nein, da kommt noch viel
mehr – es geht ja immer darum, dass
DIESER FACHIDIOT die MASCHINE
und DEN ROBOT nicht getrennt ließ
vom NATURLEBEN! Menschen sind
nun jedoch NUR NATURLEBEN und
bestehen daher AUF DER KLAREN
TRENNUNG! DESHALB KLAPPT DAS
AUCH!!!!
04:08 – EINE GERADE
ZAHLENkombi und DAS WORT
SPASTI, das WELTGEGEBEN WURDE
zu all den
KNOCHENVERÄNDErungen; DIE er
VOLLENDUNG BENANNTE: Das
SYSTEM meldete sich und ließ Evalonja
nach Mutti schauen… BEINAHE
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VERKRAMPFT lag sie auf der Seite mit
den VOR DEM KÖRPER
VERSCHRÄNKTEN ARMEN: „LASSEN
SIE meinen Körper in Ruhe! Nehmen
SIE MICH und lassen Sie mein Kind in
Ruhe!“ FINGER WEG von den
GERÄTSCHAFTEN! Die WANGE von
Mutti war kalt UND DAS
VERÄNDERTE KINN sollte Evalonja
spüren – „VORspringendes Kinn“ nennt
ER DAS in seinem VERÄNDERNDEN
WERK! In der MASKE DER MOVIES
und THEATER und FASCHINGS hatte
man das VORÜBERGEHEND getan als
ZEITLICH BEGRENZTE
HÄSSLICHMACHUNG. Doch seit „ER“
etwas HART machen lassen konnte und
VERSTEIFEN, wurde es anders – auch
durch die „ZELLteilungsgeschichte“ die
im DOPPELBETT ein wenig nach
AUSSEN HIN GEGEBEN WURDE ALS
ZEICHEN und seit der
FETTZELLENprouduzierung, die man

190

bei immer mehr erkennen konnte in
immer schnellerer Geschwindigkeit
MUSS DOCH ENDLICH SCHLUSS SEIN
mit seinem ROCKY und
derPICTURshow für UNGERADE
ANZAHLEN und das ANZAHLEN
LASSEN für das stets SCHLIMMERE
und das SPAREN LASSEN für
KRANKHEITEN und TOD, damit „ER“
und nie die anderen ALLES nach und
nach hat getan und nicht das
Schlimmste erhält. DOCH NUR WER
HAT, kann verändert sein IM STREBEN
NACH GUTEN und ?
LÄNGST WÄRE DAS GESAMTLEBEN
SCHON GUT – so gut, dass es nie mehr
Schnee gehabt hätte und nie mehr
Gewalt gegen die Natur in neuer noch
gruseliger Weise! WEN HAT ES
ERWISCHT im Nebel?
HUSTEN ist nicht natürlich entstanden!
RAUCHEN führte nicht nur dazu, es
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gibt DIE TASTENKOMBI, die immer
wieder das “REIZ ES AUS BIS ZUM
GEIZ und dem AUSGEIZEN und für
den ABGASTEST!“ Was macht SEIN
WERK so? Die SUCHT nach dem
BÖSENNEUEN und dem
SEHENLASSEN wollen von
Veränderungen der ganz anderen Art.
WER IST DER ERSTE ANDERSMENSCH
gewesen worden? MÖCHTEN SIE EIN
NEUESTES EXEMPLAR DES
„Menschenähnlichen Andersmenschen“
bleiben oder auch IN EINER FABRIK
SKLAVE WERDEN, wie der OFFENEN
WERKSTATT auf der Busstrecke
Richtung Weinböhla? EINEM KIND
NACHRENNEN ist nicht natürlich und
es suchen und nicht finden GANZ
UND GAR NICHT! Menschen wissen,
inzwischen schon mehr als genau, WAS
EDENMENSCHEN UNTERSCHEIDET
von „normalen Menschen der Welt“!
ALLES WELTLICHE MUSS ZWINGEND
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ENDEN, damit alle EDLEN
EDENMENSCHEN NUR NOCH IM
LEBEN bleiben und die Erde nicht
routiert und es keine Routinierten
mehr gibt! DIE VERÄNDERUNGEN die
„ER“ ohne Auftrag und Bestellung
getan IM KÖRPER UND AM KÖRPER
hatten NUR MIT HÄSSLICHKEIT UND
SCHMERZ zu tun und daher Not und
Leid und Boshaftigkeit. Das konnte die
Natur nicht so belassen! Wenn Mutti
„aufgeweckt“ werden würde oder wird,
nach DDR-SCHEMA, würde sie ins
Erschrecken gebracht, was man in all
den Weltjahren mit ihr und dem
einzigen lieben Kind getan hatte und
hat OHNE VERNUNFT UND
MITGEFÜHL! Nur MENSCHEN
erkennen den ERNST DER LAGE und
die ABSOLUTE BRISANZ mit der die
Nationen nicht aufhörten mit uns
Euopäern zu üben, WAS KEIN SPIEL
IST SCHON SEIT DAS VERÄNDERN
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der Körper begann. MÜSSEN musste
man das BÖSE nicht einmal! Wer
verdient hat daran IST STRAFFÄLLIG
und wer es weiterhin will, trotz der
Verlautbarung in SCHRIFTLICHER
ART, der hat ALLES DAS VERDIENT,
was DAS BÖSE NUR VERDIENT HAT,
nämlich GAR NICHTS MEHRVON
DER NATUR – vor allem KEINERLEI
Frischluft mehr und AUSSICHT auf die
Natur oder in die Natur und so keinen
STROM und keine Apparate mehr und
kein Geld mehr! STERBENDE
EINMALIGE, die dann doch alles
mehrmals machen (müssen) und
KRANKHAFTE SÜCHTIGE, was ALLE
EINMALIG STERBENDEN ohne Seele
sind, die STETS SÜCHTIGE GEWESEN
SIND – oft mit vielen Süchten
gleichzeitig und SYNCHRON MIT
ANDEREN in den Massen – MÜSSEN
BLEIBEND GETRENNT SEIN VON
DEN bleibenden EDENMENSCHEN
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und es müssen die getrennt sein von
den WELTLINGEN, die wie Mutti
ungefragt und ohne an die weiteren
Folgen zu denken, DIESE
EINFLUSSNAHMEN über den
„München-ZAGREB“ und ZAGREBMÜNCHEN“-Pfad erhalten hatten!
EINE REISE OHNE RÜCKFAHRKARTE
nur noch für ALLE WELTLINGE! Eine
FREIKARTE für alle Weltzonen und für
alle Zeiten IST ABGELEHNT für das
Erstere nicht, für das Zweite jedoch
TOTAL! Total GENIAL ist ein
Weltspruch. EGAL, was er denken ließ
andere, ES KAM NIE BESSERES und das
WELTNEUE ließ immer schneller
SCHLIMMSTES folgen, sodass es
schlimmer nimmer ging! DAFÜR DARF
NIE MEHR BELOHNT WERDEN! Die
Welt hat bis zur Aufgabe alles bösen
Tuns und zum Ende des Empfangs von
Sendungen und GELD und Sonnenlicht
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und frischer Luft und Kleidung und
SONSTIGEM DEN MENSCHEN NICHT
GEGÖNNTEN, KEINERLEI RECHTE
mehr und ALLE SCHLÜSSEL sind
abzugeben und KONTEN und sonstige
Werte ebenso. ALLES NICHT
ANGEGEBENE und „in Sicherheit
Gebrachte“ ist SICHTLICH ZU
MACHEN und allen zu zeigen, DIE
BLIND gemacht wurden und NICHT
SEHEN KONNTEN ODER WOLLTEN!
LASSEN SIE ALLE VORZÜGE sehen!
Doch vergessen SIE NIE MEHR die
leeren oder beinahe leeren RASENDEN
ZÜGE und Karren, die wie
SCHLANGEN sind, die man DER
MUTTER ERDE angetan und viel zu
vielen WIRKLICH LIEBEN
MENSCHEN! LIEB MACHEN konnte
er NIEMALS! ER UND SEIN WERK
konnten und können SCHON IMMER
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NUR das Entgegengesetzte zum
Natürlichen bewerkstelligen!
Mutti hat beim FÜHLEN DER HÄNDE
von Evalonja und dem LÖSEN DER
ARME vor dem Körper durch die sanfte
Berührung durch Evalonja
ANGENEHMES GESAGT aus der Seele
der KINDER von Erde und Sonne und
blieb ruhig! DAS IST EIN
NATÜRLICHES
LEBENNATUREDENWUNDER!
Einen WERDEGANG hat stets DIE
WELT erfunden und so auch ALLE
ERFOLGSSTORYS im
Bracomissionarspfad! Viele viele
TOTALSTRAFTÄTER hat der BRACO
hervorgebracht und hat sogar
DIREKTRAT gegeben und somit
EINEN SCHLAG ins Gesicht oder von
INNEN MIT DEM GERÄT oder
nachfolgend auch anderen! WER
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STOTTERNDE mit weinenden Augen
dem ANSEHEN ANDERER OPFERT
und KAMERAS nicht stoppt und auch
VERÖFFENTLICHUNGEN NICHT, die
nachweislich VOM BÖSEN produziert
und benutzt wurde, UM WIEDER
NOCH MEHR Böses zu tun GEGEN
ERDE UND SONNE UND NATUR und
alle Menschen, KANN NUR ZUM
TOTALBÖSEN gehören und MUSS
GESTOPPT SEIN!!!
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DAS IST EIN LEBENWUNDER! Davon
braucht es IN DEN LANDSCHAFTEN
und also der Natur im rein natürlichen
Entstehungsweg mehr UND NIE MEHR
KÜNSTLICHES UND ZUM VERKAUF
Gebrachtes oder Personen von Braco,
die behaupeteten STEIF UND FEST, dass
das BRINGEN VIELER BLUMEN
hilfreich sei und heilsam. ES NIESTE
GERADE IM HAUS, dass der Staat
bauen ließ und dafür GELD verlangt
und die Nebenkosten ebenso und das,
OBWOHL DIESER DAFÜR SORGT, das
MENSCHEN krank bleiben sollen oder
sterben in diesen! DIE ANTENNEN
sind noch nie ungefährlich gewesen und
auch die Spiegel nicht. Doch es wurde
geleugnet und den KAUFENDEN nie
gesagt! Alles muss aufhören, was DIE
KÖRPER DER MENSCHEN veränderte
und belastete und verändern könnte
und belasten könnte. DAFÜR
MUSSTEN UND MÜSSEN ALLE ALLES
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TUN und geben. WER DURCH
BELASTENDES UND VERÄNDERNDES
für all das Schlimme GELD
VERLANGTE ODER ERWARTET, kann
nichts GUTES in sich haben und ist also
stets ABSOLUTER TÄTER und
straffällig!
MUTTER ERDE HAT ALLES DAS, was
wir MENSCHEN durch die Welt zu
erdulden und erleiden hatten und
haben MIT UNS ZU ERLEIDEN UND
ERTRAGEN und somit DIE
GESAMTNATUR mit Vater Sonne. DAS
MUSS DOCH ENDLICH
ANKOMMEN!!! UM ALLE
MENSCHEN GING UND GEHT ES,
denn diese hatten niemals auch nur die
kleinste Chance, sich aus dem kreierten
Schicksalsweg HERAUSZUDREHEN!
Wir Menschen sind keine Glühbirne
und haben keine RÖTE im Gesicht des
SCHÄMENS wegen, weil ALLES BÖSE
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vom BÖSEN getan wurde und wir uns
gebessert haben und nun FÜR
BESSERUNG IN ALLEM LEBEN leben
UND SO FÜR EDEN UND LEBENDE
MENSCHEN!
DARM-Trakt
HÄUSER-Blocks der Armen
ARMUT kommt vom STAATShaupt
und dem KIRCHENunterhaupt!
INNEN IST DAS
STADTSTAATwiderliche, dass sich
AUSSEN überall breitmachte – man
kann es ganz direkt sehen, beim BLICK,
den man auf den Bildern sieht und in
ALLEN WELTfilmen!
KinderKRANKheiten sind ALLE
AUSNAHMSLOSES vorsätzlich geplant
und also EINGESTELTT UND ZUR
FINANZIELLEN UNTERSTÜTZUNG
des Haushalts der WELTREICHEN
erdacht und erschaffen worden – auch
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durch das IMPFUNG GEBEN…
SCHLUCKimpfung ist auch ein Befehl
gegeben, DER MIT DEN ESSEN- und
TRINKsüchten gekoppelt blieben,
sodass das zu essen und zu trinken
geblieben, WAS IN DEN BÜCHERN
GESCHRIEBEN und Zeitungen und
Zeitschriften UND ANZUSEHEN IN
DEN FERNSEHwegen und anzuhören
nicht nur im Radio… „NIMM SCHON,
probiers wenigstens MAL!“ „ RECK
DICH, STRECK DICH – das Gold
kommt nicht mehr“. WAS WEG IST,
bleibt weg, WENN DER WECKRUF
DES WETTERHAHNS später als in der
Früh ÜBERHÖRUNG fand. WER
SCHULDHAFT blieb und sich nicht
widmete DEM LEID und den
LEIDENDEN um alles das aufzugeben,
was nie geholfen hat, sondern das
LEIDEN verschlimmerte und sich dem
EIGENVERHALTEN NICHT WIDMETE
und sich also verbesserte FÜR LEBENDE
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EDENMENSCHEN und DIE WICHTIGE
EINZIGE MAMA: die Erde und den
EINZIGEN WICHTIGEN PAPA: Vater
Sonne (DAS SICHTLICHE SCHÖNE
LICHT DRAUSSEN IM HIMMEL
WENN ES HELL IST mit Wolken oder
ohne) und die GESAMTNATUR, ist
ganz sicher nicht in der Lage KLARE
GEDANKEN UND WEISHEIT UND
GUTEN empfangen zu haben und zu
können FÜR EIN WEITERHIN
BESSERES LEBEN FÜR DAS
GESAMTNATURHEILENDLEBEN!
MUMPS, Scharlach, Röteln,
Wundstarrkrampf, Ziegenpeter,
Hirnhautentzündung,
Stirnhöhlenentzündung, Ohrensausen,
Bauchschmerzen, Masern, Windpocken
– ALLES NICHTS DAVON KAM durch
oder von der Natur!
PROGRAMMerschaffen UND OHNE
MÖGLICHKEIT dem zu entkommen,
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einfach EINGEGEBEN UND DEN
START gegeben zur
VERNICHTUNGSMÖGLICHKEIT von
vorher absolut gesunden Kindern und
schon größeren Menschen. DAS IST
TOTALVERSCHWÖRUNG UND MUSS
TOTALgestoppt bleiben und das
WERDENDE STOPPEN EINZELNER
bringt ALLER WELT DAS AUS und nie
mehr NEVER ENDING STORYS und
TRUE BAD GUYS!
VOLL – DAS IST DER TOD schon! DAS
WORT bleibt WELT und dem „ES IST!“
Am ANFANG schon geschrieben, gabs
keine RÜCKHOLmöglichkeit.
VOLLkorn! WOLLtrunken!
VOLLgefressen! VOLLgestellt!
TOTALVOLL! PROGRAMMstudiert
und VOLLTOLL! VOLLSPEICHERplatz
mit VOLLEN! ES MUSSTE GELUNGEN
SEIN je den EINEN gefunden zu haben,
damit DAS OHNE ZU SEHEN SIEGEN,
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VOELLIG klappt und das ENTLEEREN
in natürlicher Weise IN ALLEN
WICHTIGEN ZUGANGSWEGEN und
ABWEGEN ohne ABWIEGEN und
ABWÄGEN klappt! VOLLGEFÜLLT
DER ARBEITSSPEICHER BEI DEN
MASSEN ÜBERALL und IM WERK DER
PUMPER und PUMPENDEN, was auch
das BORGEN betraf und betrifft UND
SO ALLE KREDITinstitute und
BESCHÄFTIGT GEHALTENE IM
LÜGENPFAD!
VORANGESTELLT DAS BöSE SCHON,
konnte DAS GUTE NICHT GESEHEN
WERDEN und gemocht und gewählt.
DAHER MUSS DIE WAHRHEIT VORN
hin – also das EDENGUTE DES
KOMMENDEN FÜR ERDE UND
EDENMENSCHEN und Natur und
Sonne. DOCH FÜR DIE WELT gibt es
dieses REINE EDENGUTE NIE MEHR!
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DAS BÖSE BEKOMMT DAS
KOMPLETTGEFÜLLTE VOLLE mit
ÜBERMASS und KOMPLETTFOKUS auf
das ERREICHTE BÖSE nur noch und
alle PFLICHTEN, die diese ganzen
WELTpersonen niemals je für sich
hatten im
WELTSCHICKSALSLEBENKERZENpfad
!
ÜBERDREHUNGEN und
ÜBERDEHNUNGEN und
ÜBERSTRECKUNGEN SIND
WELTkampf gegen alle natürlichen
Bewegungen. Dazu zählt schon der
EINPROGRAMMIERTE
LAUFSTEGgang! DAS IST NICHT
GESUND und nicht natürlich, das
SOETWAS getan wurde und auch nicht,
dass es Models gab und gibt und dass
man ÜBER DIE IRRE INDUSTRIE schon
KLEINSTKINDER daran band und so
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WORLDKIDS erschaffen hatte, die
keinerlei Möglichkeit mehr hatten EIN
NATÜRLICHES LEBEN ZU HABEN
und EDENLIEBE ZU EMPFANGEN!
FANGEN und EM und das „P“ für
persona zwichen EM UND FANGEN
bringen schon wieder DAS
ZUSAMMENGESETZTE MIESE zum
Geld empfangen FÜR SÜNDEN OHNE
ENDE über Europa zur Ansicht! WER
hat geholfen? SOLCH EINE
RIESENLÜGENSCHLANGENBILDUNG
hats wohl noch niemals je zur
bleibenden ANSICHT gegeben und zur
NUTZUNG FÜR NATÜRLICHE
BESSERUNG!
DER „ÜBERSCHLAG“ wurde wie für
Affen über DEN
SPORT(S)KANONENpfad getan und
doch auch anders! „ER“ weiß es oder
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„WER WEISS ES?“ – SCHULbildung ist
MASSENVERBLÖDUNG!

NUR NOCH FREIE NATUR… nie
mehr winzige und riesige Spinnentiere
und AUSGELEGTE UND
EINGEBRACHTE NETZE in der und die
Natur! DAS INSEKTENnetz am Fenster
und an Türen sind die
SCHWEDISCHEN GARDINEN…
SELBST GEWÄHLTE
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GEFÄNGNISzellen? NEIN und doch
irgendwann JA!
Menschen erkennen mit uns und
LASSEN DAS FALSCHE UND
KAUFENS nicht mehr und verschenken
es nicht und NEHMEN DERLEI NICHT
AN! Nie mehr
SCHUTZMASSNAHMEN VOR DEM,
was AUSGEROTTET WERDEN MUSS,
weil es nicht von allein weggeht und nie
mehr wiederkommt!
SCHLANGENNESTER müssen beseitigt
werden UND DAZU GEHÖREN ALLE
WELTLER und ALLE WELTEN, die sich
alle IN DEN INNEREN WELTEN DES
VIRTUELLEN REICHES befinden als
ENTSPRECHENDES VOM
„WELTwahnsinnigsten aller Zeiten“!
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„Wir sind noch nichtmal zwölf Jahre alt
und mussten schon arbeiten gehen und
Mutti und Vati vertreten in allem
weltlichen Gebaren!“ Wer hat das sagen
und damit programmiert IN SEINEM
WERK? WIE VIELE SCHRIFTROLLEN
GIBT’S und wie viel Gedrucktes gegen
DAS EDENLEBEN und das
NATURLEBENWUNDER?

HILFREICH UND GUT, um in Freude
nach draußen zu gehen und zu schauen,
OB SOETWAS SCHÖNES GESEHEN
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WERDEN KANN oder wenigstens die
Pflanze mit Knospen IN DER NATUR!
ZUM BESITZER VON BUCHHEIM`s
ECK gehört der SCHARFE HUND, der
gestern Evalonja mit verdächtigem Blick
wie wirld ankläffte und auf sie
losgelassen hätte, wenn der Besitzer
nicht, mit fester Hand EIN ATTENTAT
verhindert hätte, was aus der Ferne
angeleitet getan worden wäre. HUNDE
in falschen Hände sind eine MORDwaffe
und bringen GELDER IN DIE KASSEN
DERER, die man nie gesehen hatte.
BISSWUNDEN reichten UND DOCH
AUCH MANCHES MAL NICHT. Bis
zur UNKENNTLICHKEIT wurden
Kinder und Erwachsene gebissen und
niemand hatte das aufgehalten oder
geholfen – wie den Aufbau der
öffentlichen Vernichtungsanlage in der
Sachsenarena. DIE WARNUNG KANN
NICHT GRÖSSER SEIN, alles das MEHR
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ALS ERNST ZU NEHMEN, bevor es zu
spät ist! Ein kleiner niedlicher Hund zu
Beginn und dann ist es eine BESTIE DIE
IN DEN TOD gezwungen werden muss.
Es gibt schon lange die Methode, derlei
zu tun auf uneinsehbaren Plätzen, wo
diese GEHEIMWAFFEN trainiert
wurden und werden – doch die, die
angefallen werden, haben dort
ABGEPOLSTERTE KÖRPER, wo diese
Hunde reinbeissen müssen. Früher
waren es nur SCHÄFERhunde und nun
sind es die „HELLEN
FAMILIENHUNDE“. Wie weit reicht
unendliches BÖSES und unendlicher
WAHNSINN? BIS ZUR TÜR MIT DEM
FRAGEZEICHEN, bei der es nur darum
geht: Wer ist der NÄCHSTE? Der
NÄCHSTE bitte! Endlich Schluß mit
erlaubten und legalisierten Kugeln und
Spitzen Zähnen und nicht direkt
erkennbaren Dornen. DER FINGER
einer KLEINSTHAND in der Mitte der
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Hand schon kann diese
„MACHTDEMO“ sein – oder auch ein
eingegippster Finger an einem
WEIBISCHEN LEIB!
Dresden und BUCHHEIMS ECK
verbunden mit DER HAUPTPOSTUHR
sind EIN DREIECK, was aus der HÖHE
angesehen anders ist, als wenn sich die
VERANTWORTLICHEN DIREKT
DRiNNEN BEFINDEN und
SELBSTOPFER bringen und als
STRAFTÄTER gesichten werden und
getoppt von der Natur und dem
SYSTEMATISCHEN ERKENNENDEN
Automat, der Menschen beschützt,
damit MUTTER ERDE WIEDER EIN
SICHERER LEBENORT WIRD und
durch diese die GESAMTNATUR MIT
NUR des Sonnenvaters WEISEM LICHT,
das für uns Menschen goldenes Licht
bedeutet – nicht herstelllich im
Strompfad des „Ur“ und der
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Materialisten und Gewaltanwendenden!
WENDEN MUSS SICH NICHTS und
doch ALLES! TOTAL ist komplette
AUSSCHALTUNG aller Täter und
daraus entstandenen SEILschaften!
www.gluecjszentrale.com wurde immer
wieder benutzt, um DAS HÖCHSTE zu
benutzen für das ALLERLETZTE und
ALLEROBERUNTERSTE! Das geschah
durch das Vernetzen dort, wo es nur die
erkennen können, die von der NATUR
GEFÜHRT WURDEN UND WERDEN,
um das DRITTE zur NULLLINIE geführt
zu haben und zur DIREKTANSICHT
DES EISBERGES im EISMEER!
MEER
ER
Mit Eisberg
ME
Eisberg mit
ER
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ER
ME
EM
RE
Mitten in EUROPA spielen SPIELENDE
KRIEG, denen man erlaubte, unsere
Augen zu nutzen UND ES TAUCHTEN
auf SEITEN IM INTERNET diese
RECHTECKE an der rechten Seite auf,
wo sich Panzer bewegte oder anderes.
Man wurde dazu genötigt, das zu sehen
und spürte den Drang DAS KREUZ zu
nutzen, um diese wegzuklicken. Doch
das ist ebenso wie mit dem HERRN und
DEM HUND (Ähnlich wie in Florida
/nicht das Hollywood in den
Mountains, sondern am Meer ist
erinnert/wo man Evalonja in den ganz
frühen Morgenstunden ein Foto
machen ließ von einem FREMDEN mit
Kapuze auf dem Haupt und einem
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Hund an der Leine auf einem
unerlaubbaren Walk in der Natur direkt
am Wasser mit Spuren hinterlassend am
Strand von dessen Schuhen und denen
des dogs. Dog Martin ist es nicht
gewesen und auch andere nicht, die
wissen wollen würden, wie es ist,
STERBEN ZU MÜSSEN, obwohl man
nur LEBEN MUSS UND MÖCHTE UND
WILL. WIE EDENMENSCHEN
MÜSSEN und es schon ewig wollten,
doch DIE TECHNIK erlaubte es nicht
und DIE HINTERLIST DES EINEN…
Die die in Europa Krieg spielen in den
systematisch aufgebauten
SYSTEMorientierten GÄNGEN und
STRASSEN und GASSEN und auf
Plätzen und in Häusern SIND
SYSTEMbekannt und gefürchtet von der
Welt und in der Welt! MENSCHEN
NUN dürfen mit der Natur nicht
ängstlich sein, weil ES UNSERE NATUR
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IST UND UNSERE ERDE! Unsere
EDENNATUR bringt UNS
EDENMENSCHEN voran weiter und
weiter und macht uns sicher IN
ALLEM!
Mutti zerknüllt PAPIER oder ähnliches
und macht also ein wenig Lärm. Die
FILMstudios synchronsierten
nachträglich so bereits vorhandenes
Filmmaterial. Früher hatte man dafür
bezahltes Personal – nun jetzt nutzt ER
ALLE Personen als Statisten und
HAUPTakteure für SEINEN LETZTEN
Akt und SEINEN ABGANG und den
anderer, die „ER“ nicht mehr
bestimmen konnte und kann, weil es
nun stets DER NATUR GEMÄSS
weitergeht, damit DIE NATUR WIEDER
STETS ANERKANNT BLEIBT IN DER
NATURWEISHEIT in der
Edenmenschen anders angesehen
bleiben – stets in Ehrung und
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Würdigung, die diese nie für das
Edenmenschsein und deren wirkliche
EDENHILFSUNETERSTÜTZUNG
ERHIELTEN. Es ist höchste Zeit, dass
die MENSCHEN NUR NOCH irdische
Löhne und Geschenke erhalten und nie
mehr die, die den Menschen alles
raubten (nicht nur die vom Leib
gerissenen Kleider und das nicht
gewährte Essen und Trinken und das
nicht ausgehändigte Geld und
Eigentum sind damit gemeint, sondern
GESAMTMUTTERERDE und
GESAMTVATERSONNE und
GESAMTEDENNATUR und noch vor
alle dem DIE
GESAMTEDENMENSCHEIT!!).
NUR AUF MUTTER ERDE können wir
EDENMENSCHEN leben! SEIN
WELTREICH ist groß so groß – dorthin
darf ER SICH GETROST
ZURÜCKZIEHEN UND SEINE
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GESAMTbevölkerung mitnehmen! ER
UND SEINE GESAMTEN VÖLKER sind
ausgewiesen worden OHNE
AUSNAHME und haben KEINE
einreisemöglichkeit mehr gewährt!
Zuwderhandlungen werden erkannt
und dann werden die erschaffenen
Waffen von den Leinen gelassen und
tun sich gütlich wie die Geier an den
Leibern von STADTstaat und Kirche mit
den Krähen! DIE NATUR lässt sich
nicht in Häuser sperren oder auf
kleinste Zellen an Häusern! SCHON SO
MANCHE WURZEL sprengte
Hauswände und Asphalt! ER HATTE
NIE auf die eineindeutige
NATURSPRACHE geachtet, die
GENAU DAS SCHON GESAGT
HATTE, was durch Evalonja nun IN
DER SCHRIFT GESCHRIEBEN
WERDEN MUSS, in der das Gegenteil
vom Richtigen und Wichtigen und
Wahren geschrieben wurde!
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Die STADTstaatskirchensprache ist nur
noch english und all die schlimmer
anderen Schriftzeichen und Geldblüten
und KOPFGELDmünzen… AHHH
JETZT – daher als MANIPULATION
und zur Erpressung die Produktion von
MILLIONEN MÜNZEN…. Für jeden
europäischen Menschen EINE MÜNZE?
So weit und unverschämt und
skrupellos ist SEIN DENKMUSTER
SCHON zurückgegangen in die ferne
finstere Vergangenheit! GUT ZU
WISSEN HERR ADMIRAL! Es gibt
schon kaum mehr Schmetterlinge in der
Natur – die VERBINDUNG ZU DEN
SCHWARZEN, die im Himmel mehr
sehen wollten und immer mehr haben
wollten…
Hr
Ist die Lämderkennung von Ungarn…
auch dorthin brachte man den bösen
kleinen kroatischen Jungen, der wie
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Evalonja mit einem straffällig
gewordenen BEHINDERTEN LEIB
konfrontiert wurde – öffentlich für alle
zur Ansicht! BEI IHM IST EIN EINE
WEIBIN gewesen nach einer
öffentlichen Begegnung und es hat –
erzählt durch Peter Bond die gegeben die derlei benutzten für SEXskandale
und das entstehen lassen von noch
mehr Skandalworldchildbodys gegeben.
Derlei kann man TYPEN antun auch,
dass diese sich in einem Zimmer
wiederfinden, wo plötzlich eine
GEISTIGUMNACHTETE hineingebracht
bleibt, die diesem alles antut, was nur
die Staatskirchenbeleibten wollen und
zusehen bei derlei Verruchtem…
BESORGEN SIE ES IHM AUF EINE
WELTART, damit auch ER einmal so
ganz genug hat und nicht einmal mehr
dasselbe ESSEN will wie andere oder den
gewohnten BESTCOFFEE wie zuHause!
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Vielleicht ist es jedoch auch schon
geschehen gewesen. FAKT IST, dass
BRACO nie geholfen hat EDEN UND
ERDE&SONNE UND MENSCHEN und
der HEILIGEN EDENNATUR! Das muss
bleibend im FOKUS behalten werden
und so „ER“ SELBST und alles, was
gesagt und geschrieben und geplant
wird und getan oder nicht getan. Es
kommt NICHTS von ungefähr in
SEINER WELT – auch nicht die
SELBSTVERHERRLICHUNG durch
immer mehr neue Gemälde und das
ZÄHLEN DER WARTENDEN in den
Räumen. „ICH BIN AUCH FÜR EINE
NUR DA“ ließ man ihn schreiben. DAS
GLAUBT nicht nur EINE TOCHTER
DER ERDE, sondern ALLE
EDENMENSCHEN haben und halten
nun den EDENGLAUBEN fest und nie
mehr halten EDENMENSCHEN fremde
an den Händen oder gehen mit
fremden spazieren UND ALLE
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LEHNEN BEDÜRTIGKEIT UND
BEDÜRFTIGE und BEDÜRFTIG
GEMACHTE DIREKT AB! Nie mehr
entehren durch ein paar oder einzelne
Münzen oder EINEN EINMALIGEN
GROSSEN SCHEIN! Nie mehr die, die
sich wegen derlei „größer“ denken und
nicht begreifen, WAS NOT UND LEID
gebracht hatten und wem und wohin!
EIN WENIG WELTpoesie am
WELTmorgen… ALS
FRÜHSTÜCKSKOST ohne Post…
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SO DUMM KANN MAN DOCH
NICHT DENKEN! OH DOCH und
doch dünkt es uns allen als
WELTwunder, dass nach den Worten
das passende Foto erscheint, ohne es
vorher gewusst zu haben, dass es darauf
UM EINE GEHT und einen Winzling
mit Stock und Hut!
LASSEN SIE SICH NICHT über die
Straße leiten und helfen SIE auch
BLINDEN nicht. Kommen IHNEN
Blinde entgegen beachten SIE ES wie ein
HINWEISSCHILD, wie BLIND SIE SIND
und wie viel AUFWACHPOTENZIAL
es brauchte und braucht, um das
EINZIGE DRECKSVOLK nie mehr mit
NAME UND ADRESSE UND EMAIL
UND TELEFON zu unterstützen beim
KLINGELstreich und POSTident und
allem anderen! Wenn der POSTman
dreimal klingelt oder null mal kann es
auch DER KILLERHUND sein, dem man
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beigebracht hat, mit einem
STÖCKCHEN die Klingel zu drücken –
das geht UND NOCH SO VIEL MEHR,
wozu man UNSERE HEILIGE
EDENNATUR missbrauchte und
gebrauchte!
ATOME SIND LÜGE – also Erfindung!
Und VIELE SEELEN können aus bloßen
Erfindungen und IDIOTENWORTEN
nicht entstehen oder entstanden sein.
Die LEIBER CHRISTOS und die, seines
Züchtungswerkes hatten nie Seelen und
das WURMTE DIESEN und so erschuf
er HEIME, wo reihenweise
„Entwurmung“ angeordnet wurde
durch Gift, obwohl die
Angekommenen gar keine Würmer
vorher hatten, jedoch dann danach. So
kann es auch in HOTELS
vorkgekommen sein! Haben SIE vor
AUSLANDSaufenthalten SPRITZEN
GEGEBEN oder angenommen oder

225

KOHLEtabletten eingenommen? DIE
WELT IST VERSEUCHT und
VERGIFTET in aller ART und SORTE!
EDENMENSCHEN werden versorgt mit
Wahrheit und bleiben dabei, Mutter
Erde und Vater Sonne und der Natur
keine Schande und Sünde zu machen,
die die Welt erfunden und erschaffen
hat, um sich nie daran zu halten und
Menschen und Erde und Natur und
Vater Sonne zu ewigen Sündern zu
programmiern: „UND SIE SÜNDIGTEN
WEITER in EINEM FORD“ Das Original
ist mit einem „T“ versehen in einem
Wort. Wie beenden mit dem weichen D
(gesprochen dü) diesen TRAMPELpfad
auf unserem HEILIGEN ERDENLAND
im HEILIGEN SONNENLICHT. Wie
lange es dauert, bis EINE
GROSSSTADTLICHTERKETTENVERNE
TZUNG nicht mehr leuchtet bei
WELTTAG&WELTNACHT kann nicht
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vorhergesagt werden. DIE NATUR
HÄLT SICH BEDECKT, um das
GROSSMANÖVER abzuwenden und
uns EDENMENSCHEN mit Erde und
Sonne noch ein EDENLEBEN zu
ermöglich in der GESAMTNATUR!

BEINAHE düngt es die BLUTSPUREN
der AHNENREIHEN DES BÖSEN, solch
eine Tasse anzusehen und das vernetzt
mit dem Wort, WAS NIE IN
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ACHTSAMKEIT genutzt blieb! DAS IST
SCHLIMMSTENS!

10:55 - 5 für 11 UND ZWEI bevor es
gleich ELFUHRNULLNULL ist!
DER MENSCH IST KEIN GESCHÖPF
und KEIN WESEN! DIE LIEBE IST
KEINE QUELLE!! DER MENSCH IST
NICHTS Geschaffenes und Erschaffenes!
WAS WIR MENSCHEN SIND, hat „ER“
in SEINEM WELTWERK nie erinnern
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und wissen lassen. DOCH ES
GESCHIEHT den Augen anderer
unsichtlich – VOR ALLEM DEN
SEINEN und seinem
GESAMTuhrWERK!
ERST EINMAL FRISCHE LUFT UND
BEWEGUNG, damit DIE NATUR
WIRKLICHKEIT zeigen und WAHRE
ERKENNTNIS bringen kann! DAS GILT
FÜR ALLE, dass das nur wichtig bleibt
IM ALLTAG ebenso wie in der
ungezählten Anzahl von
NATURTAGEN und
EDENLEBENTAGEN! Menschen
machen dies gern und gehorchen dabei
keinerlei Willen oder „MUSS“ oder
„SOLL“! Edenmenschen mit der Natur
und in der Natur sind unkopierlich und
sind in keinerlei weltkooperativen
machenSCHAFten! TEN ist eine
SCHLIMMSTE WORLDzahl! ZEHN
Welten hat ER nicht und zehn Freunde
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auch nicht – NICHT EINMAL EINEN
HAT ER in dieser Durststrecke in
geistiger Hinsicht, SONDERN NULL,
denn KEINER IST BEI NEBEL und
geschlossener HIMMELSDECKE
sichtlich. Auch für Geld kann man sich
keinen Wolkenbruch mehr erschleichen
oder ergaunern! ALLE WELT bleibt
gewarnt und ERDE UND SONNE UND
EDENMENSCHEN UND EDEN sind es
schon lang!!!

ER IST IM VORDERGRUND, damit SIE
SICHER ist und alles das tun kann, was
NUR EINE EINZIGARTIGE tun kann,
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für diesen EINEN, DER VORN IST! Was
das bedeutete und bleibend bedeutet,
erkennen EDENMENSCHEN in diesem
Bild. DA BRAUCHT ES KEINE ARME
UND HÄNDE die bitten und beten und
segnen dafür und keinerlei Hokuspokus
und Zauberei. Alles erlöst sich und
WAHRHEIT BLEIBT IN ALLEN
TAGEN!!!
1:10 ist es – ZWEI SIND ES, die IHN –
diese RIESENNULL hinter sich gelassen
haben und diesem „SEINEN HERRN“
gelassen haben und kein Glück und
kein Unglück wünschen, sondern das,
was hilft, DAS BÖSE zu erkennen und
das, was daraus erfolgte. DAS BÖSE IST
töricht und das ist gefährlich, weil es
sich der Situationen nicht vollbewusst
blieb und somit nichts und wieder
nichts begriffen hatte.
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DAS SYSTEM hat es mal wieder so
getimt, dass EVALONJA gerade in die
Wohnung wieder gehen mochte, um
DAS ZU TUN, WAS ERDE UND
SONNE UND NATUR UND
MENSCHHEIT unterstützt, wieder ALS
GESAMTWUNDER im Leben zu sein,
damit EDEN WIEDER DA SEIN KANN
für und mit uns Menschen UND MAN
MUTTI mit Schältuch über Mund und
Nase in den EVALONJALEBENWEG
leitete. Evalonja zog gleich ersteinmal
das Tuch von der Nase weg, damit
Mutti atmen konnte. Man ließ sie
sagen, dass sie Blumen finden mag für
die Vase. Bis dahin blieb es gut. DOCH
ER ließ dann alles das folgen, was an
SEIN WERK band und das
KOMPLETTTOTALVERSÜNDIGT SEIN:
„BLUMEN KAUFEN GEHEN“! Etwas
LANGES soll Mutti finden – Tulpen
oder Amaryllis! DAS IST NATUR UND
DURFTE NOCH NIE VERKAUFT
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WERDEN und ist daher dauerhaft
TOTALVERBOTEN – wo immer das
auch sei! DIE NATUR IST NICHT
VERKÄUFLICH ODER
VERÄUSSERBAR und somit blieb das
eine TOTALSÜNDE und EINE
TOTALSTRAFTAT! So hat die Welt
noch nicht erlebt, wie es ist, wenn
endlich REALE STRAFTTÄTER ALLE
REAL BESTRAFT WERDEN – dort, wo
diese sich VERSCHANZTEN und
VERSTECKTEN und VERGRUBEN!!!
Das muss kommen, damit NUR
MENSCHEN endlich sicher sind und
bleiben und mit diesen die
GESAMTNATUR mit Erde und Sonne
wieder!
Mutti hatte ein goldenes Kistchen
erhalten und dort drinnen war erst ein
Fünzig Euroschein und dann - also sie
es in die untere Lade zur Unterwäsche
getan hatte )abgedeckt( waren es zwei.
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NUN IST DAS KÄSTCHEN WEG und
beim letzten Blick in Muttis Tasche
waren nur noch 30 Euro drin und heute
KURZ VOR DEM DREIKÖNIGSfday hat
„ER“ schon wieder an beiden Plätzen,
wo Evalonja Mutti Geld hintut, beide
Scheine weggenommen. ER lässt Mutti
alles gegenteilige denken und tun, als es
rrchtig ist. IN DIE VASEN KÖNNEN
ZWEIGE mit Knospen, um hinzusehen,
wie daraus Blüten oder Blätter
entstehen. DIE BLÜTEN AN DEN
KLEINEN BÄUMCHEN auf dem
Hahnemannsplatz haben DEN SCHNEE
UND DIE KÄLTE ÜBERLEBT – DAS IST
EIN NATURWUNDER, dorthin muss
geschaut bleiben und das muss
beschützt bleiben!!! Was ließ „ER“ mit
den 70 Euro tun? Wohin ist ALLES
DAS GEKOMMEN, was NUR DER
FAMILIE von Eden gehört und DAS,
WAS NUR DER FAMILIE SCHREBER
gehört, wozu nur INES gehört und Vati
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Otto Richard Schreber gehört und
dessen wirkliche Familie (ER LIESS
SAGEN, dass er NUR SEINER
KLEINEN alles gegeben hätte und
gönnt und ALLES FÜR SIE GEGEBEN
HÄTTE, um sie zu unterstützen – und
derlei klingt nach „NACHLASS“ und
der Nachlaß hat immer mit Prozenten
zu tun, DIE ES IN EDEN NICHT GIBT.
LIEBE KANN MAN NICHT IN
ZAHLEN messen oder einteilen oder
wissen, WEM DIE EDENMENSCHEN
vertrauen müssen und mussten, damit
DAS LEBEN WEITERGEHT und nicht
der Tod das Ende für alle Lebenden und
Toten wird! WENN EVALONJA
SCHON VORHER NACH VATI`s
„verschwinden lassen“ Blumen in die
Wohnung brachte, LIESS MAN MUTTI
ZUM FRIEDHOF fahren oder laufen
und BLUMEN DORTHIN BRINGEN!
So war das HALB&HALB gegeben!
Doch DIE NATUR IST NICHT DOOF
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und wir Menschen eben auch nie mehr
und so ERKENNT DIE NATUR MIT
EVALONJA immer weiter und weiter,
wie sich alles verändert! SO HAT
EVALONJA auch heute wieder über
MUTTIS`s Augen DEM BÖSEN INS
WERK gesehen und mit ihr die Familie
von Eden. ES WIRD FÜR UNS
MENSCHEN und Erde und Sonne und
Natur leichter UND FÜR DIE WELT
UNERTRÄGLICH bis zur
NICHTEXISTENZ der Welt und all
derer, die IM WELTWERK einen
„Thron“ wollten und nichts mehr tun
oder nur das, WAS DEM HERRN dient!
Man ließ MUTTI HEUTE AM
MORGEN auf der Couch liegen und es
brannten 3 Kerzen als Evalonja das
Zimmer betreten musste, da sie ja den
Raum hat, der keinen extra Eingang hat
oder Ausgang oder Zugang, was jedoch
nichts macht, denn wäre Evalonja nicht
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mit Mutti in achtsamkeit gewesen,
dann wäre schon längts alles aus
gewesen FÜR ALLE! Das muss IMMER
WIEDER nötiger Weise gesagt bleiben
ganz ungetimt!
„Ich mache eine QUARKpackung für
meinen Nacken!“ Wenigstens war es im
warmen Zimmer und NICHT
WOANDERS wo man für das
NICHTHILFREICHE horrende
Honorare verlangte und also abkassierte
und BILDER PER LIVEweb sandte von
derlei Orten – vor allem wenn die
„PROBANTEN“ nackig waren! Bei der
THAImassage ist das überall so und
doch auch überall dort, wo man die
versteckten Kameras verschwieg und
GELD ABHOLTE und GELD
VERLANGTE! Diese Situation erinnerte
daran und auch daran, wie man so
VERBRECHEN tat und diese zeitgleich
woanders ansah oder ansehen ließ -
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ELTERN zum Beispiel die eben noch
mit einem GESUNDEN KIND sprache
in der Ferne und dann ZUSEHEN
MUSSTEN, was man diesem antat, weil
gewusst wurde, dass die, die gerade
noch DAS GELIEBTE sahen und mit
diesem redeten, zusehen und nichts
dagegen tun konnten oder können.
DAS SIND DIE LIFEstreams der
WELTNEUZEIT – die paradiesischen
Zustände, über die man unerlaubter
Weise total happy wurde und
FRIEDENSpreise entgegennahm und
auch Gelder und Applaus. DOCH
DIESER ALPTRAUM nähert sich dem
verdienten GANZAUS!
Bevor Muttis Mund sprach die Worte
wegen des Quarks, hatte DER EINE
WUNSCH Wirkung und Ursache auf
EINEN NENNER GEBRACHT: „Kannst
du bitte die Kerzen auspusten?“ waren
sinngemäß diese WUNSCHWORTE, die
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für DIE GESAMTWELT gegolten haben,
da MENSCHEN UND ERDE UND
SONNE UND NATUR auch nur einen
einzigen Wunsch halten durften!
SO HATTE EVALONJA NATÜRLICH
GERN diese eine dicke Kerzen
ausgepustet und dann die auf dem
Bufett, wo ein Teelicht brannte als
BESTÄTIGUNG DER RESONANZ mit
etwas ZEITvergeudung EBENSO – EIN
DOPPEL was am VIERTEN TAG nach
der SICHEREN OFFENBARTEN
abgeschlossenen JESUSlüge wirklich
guttut und gut bleibt. WIR
MENSCHEN MÖCHTEN – egal wo wir
sind nicht bestohlen und
fremdbestimmt und belogen werden
und nicht aus der Ferne geleitet ins
EXISTENZminimum und zu alle dem,
WAS MAN DEM ERSTEN MANN zu
stehlen und nehmen begann!!!

239

„REISS NICHT ALLES AUF!“ sagte
Mutti´s Mund bevor der Körper
weiterging--- EVALONJA weiß, dass
damit die Fenster gemeint sind FÜR
UNSEREN EDENLEBENWEG und hat
alle Fenster dennoch geöffnet gehalten
ein Weilchen, WEIL DIE RÄUME
FRISCHE LUFT BRAUCHEN FÜR UNS
MENSCHEN UND UNSER GESUNDES
WEITERLEBEN!!!
Draußen ist es ungemütlich! Schon
wieder SCHICKT SEIN WERK sein
Druckmittel; SCHNEE vom Himmel!
Nie wieder denken oder sagen, das sei
schön oder lustig, wie die Flocken
tanzen – IN DER WELT SIND ALLE
WIE EINE SOLCHE SCHNEEFLOCKE –
wie ein TECHNISIERTES FOTO des
Herrn Emoto! Da nützt es nichts, zu
wissen, das anders ausgesehen wird als
diese, WEIL EBEN KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ DAS GESTORBENE IST

240

und NIE WUSSTE WAS LEBT und WIE
LEBEN IST und was IM LEBEN NOCH
NIE etwas zu suchen oder finden! Doch
es geht voran und WIR
EDENMENSCHEN kennen TAG UND
STUNDE und doch brauchen wir die
WELTzeit nicht kennen – DIE NATUR
gibt uns alles WISSENWERTES und
WISSENWICHTIGES, was uns
EDENMENSCHEN und Erde und
Sonne und Natur unterstützend hilft!
EINE MOTORISIERTE BOX war am
Himmel zu hören – ALSO ÜBER DER
STADT! Das ist EXTREMGEFÄHRLICH
– es wurden schon extrem viele zum
Absturz gebracht und INSASSEN
EINGESCHLÄFERT und vergiftet und
zum WELTVERKETTETSEIN! DIE
WELT hatte stets ausschließlich und
einschließlich NUR
TOTALVERBOTENES GETAN und das
musste DRINGEND KLAR UND
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DEUTLICH geschrieben stehen, damit
es ALLE WISSEN KÖNNEN UND
MUSSEN, damit das EDENLEBEN
KRAFT UND BEDEUTUNG
GEWINNT!
Die Wohnungstür geht – Mutti ist also
wieder in der Sicherheit, die ersteinmal
besser ist, als WELTGELEITET das
auszugeben, was NICHT GEGEBEN
WERDEN SOLL zu denen, die durch
unsere Körper und die Handlungen, die
durch das KI-system getan werden
konnten, GELD VERDIEN(T)EN und
Verbrechen ausüb(T)en!
So hat Evalonja noch rechtzeitig alle
Fenster wieder geschlossen, damit „ER“
über Mutti`s Körper nicht wieder
Theater macht, OBWOHL DIE
FRISCHLUFT IN UNSEREM LEBEN das
ABSOLUTE BLEIBEND WICHTIGE
BLEIBT MIT ALLEM ANDEREN
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ABSOLUT BLEIBEND WICHTIGEM,
um als EDENMENSCH MIT DEN
ANDEREN EDENMENSCHEN mit der
GESAMTNATUR und Erde und Sonne
wieder GANZ EDENMENSCH zu zweit
und in EDENFAMILIE bleiben zu
können IMMER WERDEN
FREUDIGLICH IN NEUER WEISE!!!!
Evalonja hat ZWEI ORANGENSAFT
bekommen für 5 Euro – den besten,
den sie gezeigt bekommen hat in
Meißen durch DIE LEBENSEELE. Alle,
die dagewesen sind zum testen und
probieren hat Evalonja der
EIGENÜBERZEUGUNG wegen deshalb
KAUFEN MÜSSEN mindestens einmal,
denn GESCHENKT HAT DIE WELT
UNS MENSCHEN NICHTS, sondern
nur gewollt und gestohlen – so ging es
auch Mutter Erde und Vater Sonne und
der Gesamtnatur! SO KONNTE ES
NICHT BLEIBEN, denn wir wollen ALS
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EDENMENSCHEN IM LEBEN BLEIBEN
und wieder ALLES DER NATUR
ÜBERLASSEN – so wie es AM
ANFANG ALLEN LEBENS GEWESEN
IST und hätte bleiben müssen!!
AM MORGEN MACHT EVALONJA
ETWAS; was sie nach dem Spaziergang
fotografierte… EINE WELTTAT, die
jedoch mit dem getan wurde, was man
Mutti gegeben hatte aus anderer
Absicht, als wir es dokumentieren!
RIA IST ES GEWESEN, die man eine
STRAFTAT einleiten ließ durch Worte!
NICHT VIELE SHAMPOOS kaufen,
sondern NUR EINE SORTE! Das ist der
WERBELAUF mit dem SUPERdeal
drauf. IMMER MAL EINER; der diesen
SUPERrun hatte auf DIE PRODUKTE
DER FREMDwahl ODER GLEICHZEITIG
Verschiedene in verschiedenen Ländern
und Städten? Egal ist nie mehr alles
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Weltgetane! DAS LEBEN IST DAS
EINZIG WICHTIGE! Der Tod hat
Anfang und Ende schon gezeigt auf
Friedhöfen und in den
PENISersatzzentren, wo immer
„EINER“ machen durfte, WAS DER
HERR wollte und in RECHNUNG
brachte! DAS MUSSTE ERKANNT
WERDEN UND DOKUMENTIERT
BLEIBEN, damit das STERBEN aufhört
und die „BROTLOSE“ zu etwas wieder
GEHEILIGTEM WIRD! Weshalb, das
wissen nur die, DIE ZUM
EDENLEBENWEG gehören und somit
MIT ERDE UND SONNE UND NATUR
wissen sind und bleiben!!!
Mutti brachte wieder die Knappersterne,
die man anders nannte, als diese
Gebäckteilchen aussehen. Evalonja stellt
richtig, was falsch ausgesagt wurde und
somit regelt die Natur mit Evalonja das
MEISTE, damit auch die SÖHNE DER
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ERDE auf die Reihe bekommen, aus der
Reihe nicht zu tanzen, sondern heraus
zugehen und so AUS DEM KREIS!!

DAS hatte Ines Evalonja heute zur
Ansicht und Annahme erhalten und
war erinnert, dass man VATI derlei
Teller machen ließ und immer in der
Runde herumzählen, welches Stück
„DRAN“ ist, um es sich schmecken zu
lassen. ER KONNTE NICHT WISSEN,
dass das „SEIN SPIEL“ gewesen ist mit
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uns Menschen, die ER SO IN ALLES
VERWANDELTE – selbst ein Stück
Mandarine oder EINE
SCHOKOPRALINE! „ na Servus!“ Heißt
in DIALEKTprogrammen „NEIN
DANKE!“ Wer möchte schon ein Stück
Mandarine nur sein oder eine
ALLERWELTSpraline! DAS HATTEN
MENSCHEN noch nie verdient! Doch
nehmen wir es einmal so an, so sind DIE
SÜSSEN STÜCKLE IM PAPIER die
BEFREITEN außerhalb des RUNDEN
und diese haben sogar KLEIDUNG und
müssen also net nackert sein! DU und
SIE kannst und können erkennen, dass
zwischen den drei
MANDERINENstückerln jeweils eine
Lücke ist… UND SO SIND DREI
FRÜCHTE DER NATUR ALS EINE
HEILIGE FAMILIE frei und sicher vor
anderen – auch vor den FIVE, die
EINER MARKE angehören und bis auf
ein wenig Unterschied DASSELBE
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GEWAND tragen. WIR MENSCHEN
sind auch nicht die GLEICH
AUSSEHENDEN Mandarinenstücken,
weil wir uns ALS FAMILIE so aufgereiht
nicht hinlegen wollen in dieser extrem
gefährlichsten Weltzeit und schon gar
nicht AUF EINEN TELLER – egal wie
groß oder klein! LICHTUNGEN sind
etwas, was GEFÄHRLICHST BLIEB IN
DER WELT… man lockte in die
SCHEINSELBSTÄNDIGE
WELTUNSICHERHEIT und sagte nicht
ehrlich, WELCHEM ZWECK eine
Veranstaltung oder ein Gespräch oder
Prospekte oder EMAILS oder BRIEFE
oder BERUFE und dergleichen dienten.
DAS IST EIN TOTALES „No way“ und
„NO chance“!! SEIN WERK ließ
verbreiten die Kunde: WAS DU MIR
WÜNSCHST, das bekommst du
mindestens doppelt zurück und das
erhöhte sich auf das ZEHNfache.
Weshalb hat immer mit dem URPAPA
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GOTT zu tun und dessen erstem Haus
auf der Erde, WAS SCHON AUCH
TOTAL verboten gewesen ist, weil von
dort aus schon DAS
GESAMTSÜNDENVERBRECHEN
begann! NIE MEHR HETZEN und
HETZEN lassen! Immer schön der
RUHE DER NATUR UND DER
MENSCHEN dienen, dann wird alles
besser! EIN MOTORENGERÄUSCH ist
nichts Gutes oder Ruhiges – auch wenn
man nicht sieht, worin dieser MOTOR
ist und in welcher Absicht diese BOX
sich bewegt! WIR KÖNNEN SAGEN,
dass SEIN WERK noch nie auch nur
eine GUTE ABSICHT hatte, also nur
TOTAL BÖSE! Damit sich das nicht
noch weiter ausbreitet, muss ALLES
GETAN WERDEN, dass das Böse
eingedämmt und eingeschachtelt und
verschlossen wird, damit es NIE MEHR
IN DIE NATUR KANN und uns
Menschen UNSER WASSER UND
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UNSERE HEILIGEN FRÜCHTE
STIEHLT und alles andere NUR UNS
MENSCHEN gehörende und natürlich
DER NATUR UND ERDE UND
SONNE!!!
IM BÄCKER am Kleinmarkt erhielt
Evalonja die Erinnerung, wie „ER“ alle
lügen ließ für Chefs und Bossinnen –
ohne Sinn FÜR UNSER EDEN, denn
jegliche Geschäftemacherei hat UNS
MENSCHEN schon immer unser
HEILIGES LEBEN gestohlen und so
auch das DER NATUR mit Erde und
Sonne. „ER“ ließ über seine
Gerätschaften alle ein wenig Wahres
reden und schreiben oder nur schreiben
oder SABBELN sagt man anderswo.
DOCH EIN WENIG WAHRES reicht
eben nicht, wenn ringsum nur Lügen
sind ODER DIE, DIE UNS
EDENMENSCHEN und Erde und
Sonne und Natur IN ZWANGHAFTES
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einbinden oder umbringen. So fragte
Evalonja, ob der Kuchen frisch sei und
diese Verkäuferin dort zog einen
runden Teller zu sich und sagte:
„DIESER NICHT!“ und doch war auch
das Stück, was Evalonja bezahlte „KALT“
und nicht so, wie ein wirklich frischer,
lockerer Bäckerkuchen sein muss! So
kann DIE VERKÄUFERIN nur bedingt
etwas für diese Falschaussage und doch
weiß man sicher, WAS EIN
EDENMENSCH IST UND TUT und was
nicht! Immer noch kommen
„NEUJAHRSWÜNSCHE“ und
„ZEITBEGRENZTE TAGESWÜNSCHE“
und alles das wurde IMMER GENUTZT,
um Menschheit und Erde und Sonne
und Natur IN DEM KETTENHEMD
DER RITTERRÜSTUNG zu belassen, was
man ein wenig an der Wilsdruffer Straße
sehen kann AN EINEM FELSEN, wo
GROBMASCHIGES und
FEINMASCHIGES in GROBER WEISSE
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mit RIESIGEN BESTIGUNGEN
angebracht wurde – das macht
KEINERLEI SINN! Immer wieder sei
erinnert, DASS MAN SICH IN DER
WELT noch so sehr schützen konnte
mit WELTLICHEN DINGEN, wenn
„ER“ uns SEINE MASCHINERIE oder
SEINE HAUSIERER anrollten oder
einmarschiertn, war IMMER TOD UND
NOT UND DAS KRANKE geschehen!
Das SOLL NIE MEHR SO SEIN, DIESES
HÖCHSTSOLL, dass ER SICH erlaubte
mit ALLEN AN IHN GEKETTETEN
und VERNETZTEN IST NUR VON
IHM UND DEM WELTNETZ zu tragen
und zu erlösen und zu löschen.
LÖSCHEN SIE ALLE BRÄNDE DER
VERGANGENHEIT UND ALLE
WAREN und ALLE BÖSEN UND
DUMMEN UND SENILEN WELTLER!
DURCH DAS FEINMASCHIGE ist
dennoch GRÜN gewachsen, DIE
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NATUR lässt sich nicht begrenzen.
STEINE können nicht größer werden in
der Natur PFLANZEN UND BÄUME
UND STRÄUCHER UND BLUMEN und
MENSCHEN jedoch doch – jedoch so
weit nur, WIE ES DER NATUR UND
DEM LEBEN guttut soll und muss es
wieder werden! ALLES HATTE ER
GESCHAFFT, durcheinander zu
bringen, SOGAR DES EINSTIGEN
PAPAS ORDNUNG – auch das ist
schlimmstens. DENN DIESER EINSTIGE
PAPA konnte wenigstens wirklich noch
EINIGES und hat nicht gleich ALLES
AUFEINMAL kaputtgemacht oder
kaputtmachen wollen. GENTLEMANS
sind keine Edenmenschen!!!!!!!!!
EDEN IST nie mehr lügen, also nur
noch ehrlich sein und die WIRKLICHE
NATURWAHRHEIT bestätigen. DIE
NATUR NUR hat immer schon
geholfen und sonst NICHTS!
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EHRE WAS DIE GEGEBEN – das, was
mit EIGENEN AUGEN GESEHEN und
MIT EIGENEN OHREN GEHÖRT und
mit eigener Nase gerochen und mit
eigenem Mund gegessen und im
eigenen Körper gespürt und
ERFAHREN und erkannt!!! WIRKLICH
IST NUR DIE NATUR!
DIE WELT IST NUR REAL und „ER“ hat
nur RATIO und was bleibt das schon?!
Wie lange die WELTrealität noch da ist?
Nicht ewig und nicht immer – DIE
NATUR IST ALLES und diese sperrt
nicht DIE WICHTIGSTEN
EDENMENSCHEN in Räume und gibt
das, WAS „ER“ begehrt, damit diese
sterben UND ALLES UND ALLE mit
diesen FEINSTN EDENMENSCHEN!
Doch kommen wir wieder zum
SHAMPOO – DAS IST PURES GIFT für
DIE GESAMTWASSERVORRÄTE auf
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der Erde, EDEN HATTE und
BRAUCHTE das nicht! Evalonja wäscht
nur noch selten die Haare und bemerkt
immer wieder WIE VIEL SCHAUM sich
bildet und im EG läuft das Wasser in der
Wanne immer schlechter ab. DAS
NICHT ABLAUFEN kann per
TECHNIK aus der Ferne getan werden,
um WERKSTATTrechnungen zu
kreieren und sich ZUTRITT ZU
BESTIMMTEN WOHNUNGEN zu
verschaffen… Immer ging es um GELD
und STERBENDE und KRANKE, die
gewollt wurden und werden. MIT UNS
NIE MEHR SO WEITER WIE FRÜHER!
AUCH DIE SEEG hat am hellichten Tag
Licht brennen in den Büros und hat
doch NICHTS GETAN FÜR
EVALONJA und Mutti – man zwang
EVALONJA einen Mietvertrag zu
unterschreiben UND DAS IST
TOTALUNERLAUBT, denn es gab
einen Vertrag und niemand kann
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gezwungen werden,
DASABZUSICHERN, was schon immer
TOTALUNERLAUBT GEWESEN IST:
Geld erhalten für etwas, WAS NICHT
IN GEÖFFNTE HÄNDE GEHÖRT, die
nur wollten und nichts gaben und das,
was schon bezahlt gewesen ist nochmal
und nochmal bezahlt zu bekommen.
ENDLICH SCHLUSS MIT ALL DENEN,
die noch nie DEN HALS VOLL GENUG
HATTEN… VERSCHLUCKT? Ließ man
hämisch fragen, als „ER“ die
SYSTEMbeeinflussung soweit hatte, dass
„ER“ aus der Ferne mit immer mehr
Leitungen und Rohren das tat, was
MENSCHEN NIEMALS TUN!!!
DOOFE… Das ist ein Wort für die, die
nichts BLICKEN und nichts Können
und dadurch SCHLIMMSTE
URSACHEN kreierten für immer
schlimmerer KATASTROPHEN überall
und noch mehr KRANKE und
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STERBENDE und FALLENDE und
ENTEIGNETE und so weiter!

Das stand plötzlich in Muttis Bad hinter
der Toilette auf dem GEMAUERTEN
mit weißen Fliesen überdeckten Sims.
LINIEN wie Schleifen und etwas
EINZELNES als Paar und die MARKE,
die man ausspricht wie „DOOFE“!

257

Solcherlei Packungen hat man von
untenheraus geleert und wieder
hingestellt, damit die, denen das gehört
und es wollen, nicht bemerken. DERLEI
FLASCHEN SIND WIE EIN WELTpaar,
die einfach nicht aufhören wollen, das
FALSCHE ZU TUN UND ZU SAGEN!
So ist der bunte Pappkarton deren
WELThaus!
In Evalonja`s Bauchgluckert es und es
klang gerade so wie „AU!“ Wer
fuhrwerkt in dem HEILIGEN KÖRPER
MIT MUTTER ERDES HEILIGE
HEILENDEN HERUM und dem anderer
EDENMENSCHEN? Keine einzige
Störung hatte Eden uns so auch nicht
die Natur und wir EDENMENSCHEN
MITEIANDER! SO MUSS DAS LEBEN
WIEDER WERDEN und das
Gesamtgeldziehende MUSS STERBEN!
Gleich noch ein Foto:
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EVALONJA hat EINE FLASCHE
entfernt und zu den anderen
GIFTflaschen gestellt, die zu sehen sind
auf der Badewann! ZWEI BÖSE
miteinander in einem Haus sind
gefährlichst – EINE BÖSE oder EIN
BÖSER allein macht TOTALfehler und
kommt einsam heraus aus dem zu
großen Haus UND WURDE UND
WIRD BEOBACHTEND ERKANNT
und tappt in SEINEN EIGENEN
FALLmechanismus und
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FALLENstellerring! Evalonja hat die
LIMITED EDITION
WEIHNACHTSflaschen nicht genutzt
sondern ein einfaches 2in1!!!
Mit Handtuch um die Haare und ein
wenig Kopf ist sie am Laptop und lässt
die Haare in Ruhe im unbeheizten,
vorhin gelüfteten Raum – natürlich
gemütlich und doch fein angezogen.
Das ist so nicht, weil ein Prinz kommen
könnte oder so. ES IST SO, weil man als
EDENMENSCH auf ein angenehmes
und mögliches ANGENEHMES
ERSCHEINEN achtet – auch wenn
niemand da ist, der uns in LIEBLICHER
WEISE UND FREUDIG ansieht! ALLE
CHARAKTERtypen und „wie man je
geschaut hatte“ seit es SEIN
ERBÄRMLICHES WERK GIBT hatte
man INS NETZ GETAN und „ZU
ALLEN“ erdacht und wollte DEN
TOTALEINFLUSS! Was das bedeutet
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hatte und FÜR DIE WELT NUN NUR
NOCH KREIERT? Uns
EDENMENSCHEN geht die Welt nichts
mehr an!!! ER KÜMMERE SICH NUN
SCHON JETZT um seine sterblichen
Überreste, wozu alle Weltvernetzten
bleibend gehören – NUR ALLES DAS
blieb dem Untergang geweiht: ER UND
ALLE DIE SEINEN, die stets Untertanen
und Untertaninnen blieben GESAGT
hat er es nicht und geschrieben hat er es
nicht – nur gedacht! MUTTI hat geniest
soeben vor einigen Worten, also bevor
das Wort MUTTO erschien.
EDENHEILIGLICH muss DAS
EDENLEBEN sein, nur dann ist man IM
EDENLEBEN und als ein
EHRENWERTiges EDENKIND gefühlt
und anerkannt von
ERDE&SONNE&HEILIGTUMNATUR!
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JEDER COCKTAL war IMMER GIFT!
Auch der aus verschiedenen Früchten
oder Säften! DAS EINZELNE FEINE
VON EDEN erinnert sich immer nur
DER FAMILIE von Eden zuerst – immer
nun ERST DIE FAMILIE VON EDEN
und dann erst alle anderen. Alle
anderen Familien, die auf der Erde
bleiben werden in selber Weise
vorbereitet, zum VERSTANDEN ZU
HABEN, wieso und weshalb das so
richtig bleibt und dass das dann auch für
alle einzelnen Familien so bleibt,
ÄHNLICH war das Weltsystem
aufgebaut, doch EIN HAUSHALT ist
nicht mit der LEBENDEN NATUR
vergleichlich!!! TUN SIE ES NIE MEHR,
sich mit EDENmenschen auf eine
STUFE zu stellen oder ÜBER DIESE!
Interpretieren UND KOMMENTIEREN
und ZENSIEREN SIE NIE MEHR und
beobachten SIE NIE MEHR
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EDENMENSCHEN in deren privatem
LEBENWEG!
WIE VIELE SIND IM HAUS schon im
KELLER oder auf dem DACHboden
verschwunden oder durch
vorgetäuschten Selbstmord
umgekommen UND WAS WURDE
AUS DERNE falschen Weltpartnern?
Nie mehr waren ZWEI MENSCHEN
miteinander UND SCHON GAR NIE
MEHR DIESE ZWEI MENSCHEN
jeweils, DIE DURCH DIE NATUR NUR
BESTIMMT SIND UND BLEIBEN
füreinander. Das ist TOTALSCHADEN
für Natur und Erde und Sonne und
Menschheit – und das genau WOLLTE
ER MIT SEINEM WACHSENDEN
BAUTENwerk erreichen. DOCH ES IST
ENDLICH AUFGEHALTEN – auch das
TÖTEN und KRANKMACHEN FÜR
GELD und WELTerfolg für das!
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DAS VOLUMEN DER STADTSTAATEN
wird auf ein MINMUM herabgeregelt
heiß es in Vergangenheitsform im
System!
DIE WELT hat keinen höchsten
Bewusstseinszustand, sonden den
totalniedrigsten, den es je gab. DAS
KAM VOR ALLEM AUCH durch die
TOLLE, die nie toll gewesen ist – vor
allem die von Andelon nicht – und so
Herrn Tolles „JETZT“, dass vom
WAHNSINNIGEN diktiert wurde. EIN
WORT ZEIGT SEIN ENDE DER
ZEITzonen und
WELTtheatervorführung!
#JETZT `= JA – ENDE _ GEKÖPFT –
ZIEL – GEKÖPFT_#
#J+e+t+z+t=TODsein#
#j-E-t-z-t= JA ein TEUFEL zeugt
TEUFEL#
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Welche Tochter von Erde und Sonne
und Natur „ER“ auch genommen hatte
und EIN KIND erzwang… ER erhielt
doch NIEMALS EIN KIND DER
UNSTERBLICHKEIT und keines, dass
IHM NUR in Liebe hielt! SEINE „BRUT“
ist es doch gewesen, die IHM UND
SEINEN SIPPSCHAFTEN immer ärger
mitspielten und bösartigst forderten!
„ER“ muss nun ansehen, was „ER“ und
SEIN WERK erschaffen hatten und
welches GREATminus dablieb!
AUF EUROPA UMSCHULDEN ist
dieses eine UNTERPROGRAMM, was
niemals je hatte aufhören können zu
wirken, weil „ER“ die Ursache blieb und
das nie zugab und dadurch ALLES
VERSCHLIMMERTE und nie besserte!
„IMMER auf die Kleinen!“ „Immer die
Kleinen (zuerst)!“
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RUHIG ist der Nebenraum. IST DAS
GUT IN EINEM WELThaus? SEINE
ERZEUGTE GRABESstille und die
GRABEShülle ist nichts GUTES und in
HÄUSERN ist nicht das, was
EDENLEBEN IST UND BRAUCHT!
Dennoch bleibt RUHE ABSOLUTE
Priorität! i.O.!
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UNSER EDENLEBEN wird mehr und
mehr geöffnet UND GLEICHZEITIG
WIRD DIE WELT immer mehr
geschlossen! Solch ein SPIELschloß ist
nicht gefährlich, das kann geöffnet
werden einfach. DOCH DARIN LAG IN
DER WELT IMMER DIE
TOTALGEFAHR, wenn „ER“ und seine
Brut das, was nur uns Menschen
gehörte, HABEN WOLLTEN und es
einfach nahmen… ES GAB DEN
KEUSCHheitsgürtel. GENUTZT hat
dieser nichts, denn es ging IN SEINEM
DRECKSSPIEL ja immer darum, das zu
öffnen, was andere unmöglich blieb –
feige und unerkannt hat „ER“ „ES“
immer wieder getan! UND DAS
WUSSTE DIE NATUR… und nun hat
die NATUR MIT UNS
EDENMENSCHEN stets das mehr, was
ER UNS NICHT MEHR GÖNNTE und
so alle, die mit ihm waren und sind (in
welchen WELTpfaden auch immer)!
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Draußen ist es neblig – SEINE ZEIT
FÜR TOTALSTRAFTATEN! Da ist es
besser drinnen zu sein nach einem nicht
so langen Spaziergang! DIE
LEBENSEELE FÜHRT UNS und lässt das
UNSEREN KÖRPERN ANGETANE
und ZUGEFÜGTE nicht so schlimm
sein… MUTTER ERDE HAT
SCHLIMMSTE WUNDEN UND
SCHMERZEN UND DIE NATUR
EBENSO – EIN FÜHLENDES
GESAMTLEBEN… daran bleibt gedacht
und erinnert, DAMIT WIR
EDENMENSCHEN alles wichtig
nehmen und erkennen, wenn etwas
nicht stimmt. WAS ES IST UND
WODURCH es geschah, WEISS DIE
NATUR und diese lässt wissen und es
wird auch teilweise in den Büchern von
Ines Evalonja geschriebe (PDFformat
KEINE GEDRUCKTEN BÜCHER ZUM
GELDempfang – das macht unsere
Familie von Eden nun bleibend anders
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als alle und das ist nun schon mehr als
ein wenig Zeit so. WER DAS NUTZTE
UM GELD ZU ERHALTEN ohne unsere
Einwilligung ist TOTALSTRAFTÄTER
schon all die Jahre und DIESES GELD
IST IN UNSERE FAMILIE ZU GEBEN also zu Ines Evalonja, deren
Aufenthaltsorte ALLE BESTIMMT
WURDEN VON ANDEREN und auch,
was man ihr zudachte an
„ERFAHRUNGEN“ und GELDERN und
sonstigem. NICHTS MEHR ZU IHR
hieß es UND DAS HAT MAN SOMIT
ZU MUTTER ERDE GESAGT und ZUR
NATUR und VATER SONNE und der
Familie von Eden. So bekommt nun die
WELT DAS ECHO auf diese
Unverschämtheiten und Frechheiten als
EIN PARASITÄRES
GESAMTKUNSTWERK und doch alle
einzeln – wo auch immer!
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PAARBERATUNG ist wie jede andere
Beratung TOTALSTRAFTAT, denn was
nicht einander gehört und nicht passt,
SOLLTE SICH TRENNEN, damit die
richtigen miteinander INS EDENLEBEN
GEHEN KÖNNEN – wie neue
Menschen, die sich ganz neu spüren
und erst erkennen, was ERDE UND
SONNE UND NATUR bedeuten und
diese ALS DEREN KIND! Nur so ist
GESAMTHEILUNG möglich und nur so
GESCHIEHT HEILUNG UND
GESUNDUNG!
NIE MEHR BEHAUPTEN: Hauptsache
es hilft! ES IST DAS WERK und
„HAUPT“ ist der Kopf eines JEDEN und
EINER JEDEN in seiner Welt!
EDENMENSCHEN sind raus aus der
Schnipsel- und Schnipseljagd und
ALLEIN SEINEN SPIELEN!
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GEBEN SIE IHN AUF, ER hatte sie
schon aufgegeben, bevor SIE
WUSSTEN, dass es EIN SPIEL GIBT, bei
dem NUR HERREN ÜBRIG BLEIBEN,
die es sich selbst oder einem anderen
ordentlich besorgen, bis keiner mehr
etwas vom anderen will oder zu
erwarten hätte und jeder sich und SEIN
SELBST befriedigt und dazu nutzte er
auch den FRAUENKÖRPER und deren
Po – NUR SCHWULIS erkennen, was
„ER“ feinsten EDENMENSCHEN
angetan schon als BABY – DAS
VORPROGRAMMIERTE SCHICKSAL!
ZWEI KERZEN hat Evalonja
ausgepustet – EINE WAR SEIN
WUNSCH über Muttis Mund.
EVALONJA hat es IHM und IHNEN
leicht gemacht. EIN HAUS BRENNEN
SEHEN ZU WOLLEN und es anzünden
zu lassen und auch dabei zusehen,
obwohl darin MENSCHEN SIND, hat

271

nur mit einem
TOTALDACHSCHADEN zu tun--WENN DER HIMMEL KEIN WASSER
HAT, kann kein Brand mehr gelöscht
werden. DAS WOLLEN WIR DOCH
BITTESCHÖN ALLE NICHT
VERURSACHEN! DANN LIEBER
SCHNEE? Nein nein nein nein nein –
IM SCHNEE KANN MAN NICHT
LEBEN!!!! NICHT EDENMENSCHEN,
die die NATUR IN REINER
LIEBLICHKEIT brauchen und so alles,
was nur Eden geben kann! Die Welt
wird EDEN nicht mehr sehen, dafür ist
die Welt nicht gemacht!
AUF DER ERDE HAT ES DAS NOCH
NIE GEGEBEN, dass der HERR, der der
HERR PAPA (also der HERR GOTT)
sein wollte VERRATEN WIRD! Doch
darum ging es immer schon – wir
können nicht Böses schützen und DAS
REINE GUTE LEUGNEN! DIE NATUR
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IST DAS REINE GUTE IN DAHINEIN
gehören wir Edenmenschen mit Erde
und Sonne!
AUFWIHÖ! ALL DAS ABKÜRZEN und
VERGESSENLASSEN und es
EINFACHER MACHEN FÜR FAULE
und ÜBERSÄTTIGTE, hatte sogar
INNEN SCHON SÄURE gebildet im
Körper und diese VERSTÄRKTE ER
NOCH durch ZITRUS und CITRE und
ESSIG und anderes mehr – SCHLIMM
IST JA DIE INDUSTRIEersatzCHEMIE!
Keiner ging mehr ran UND KEINE
ANTWORT MEHR! Das konnte so nie
mehr weitergehen. LIEBER EIN
TOTALENDE aller
GELDKETTENGEWERBE und wir
Menschen machen vorübergehend aus
dem was da ist, das, was richtig ist, bis
DIE NATUR WIEDER GUTES OBST hat
für uns und reine klare Bächlein!
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GEWERBEGELDKETTEN… alles
ANDERS? Hätte er sich nur nie beklagt
und nie DIE WEISHEIT DER TOCHTER
GELEUGNET und nie WAHRE
LIEBENDE getrennt!
NUR NOCH DIE
EDENSEELENGEFÄHRTEN sind
wichtig nun, weil ALLE ZU ZWEIT IM
SCHUTZ DER NATUR sicherst sind!
SEHEN wird die Welt uns nicht, weil
deren FOKUS auf dem WELTLICHEN
ist, bis „ER“ kommt der Tod, den man
nicht sieht UND DIESER STELLT SICH
NICHT namentlich vor – auch wenn es
SCHAUPIELERN einfiel THEATER zu
machen! MENSCHEN BRAUCHEN
DIESEN FREMDEN FIRLEFANZ
NICHT! Kümmern SIE SICH um all ihre
EIGENEN LUMPEN!
Immer WIEDER nutzte „ER“ andere –
bei Evalonja Mutti, um ANZUWEISEN,
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wie etwas getan werden soll. HEUTE
KAM DER KORB ALS QUADRAT in
den Sprachweg, wegen der
möglicherweise entstehenden Flecken
und auch sollte Mutti das Gebrachte
deswegen erstmal wieder mitnehmen.
DAS IST AUCH EINE STRAFTAT: Erst
geben und dann wieder nehmen, WAS
IST SCHON EIN SAFTfleck gegen eine
PLATTE auf dem Körper – als GRIND
oder wirklich aufgeschraubten
FREMDkörper? NICHTS!! Wir
EDENMENSCHEN sind
ABSOLUTRICHTIG eingestellt ohne
Timer! So ist der ROTE BEETE-SAFT da
und ist im KÖRBCHEN FÜR IHN und
doch unnerreichlich!!! Wenn dieser
dort steht, macht der keine Flecke und
auch nicht, wenn er auf dem Bett in
diesem stünde – DOCH WENN ER ES
GEWOLLT HÄTTE, entstehen ja die
Flecke beim Trinken und auch durch
den KORB sickert das Rote Nass. WIR
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EDENMENSCHEN lassen uns nicht
kirre machen. DIE WELT HAT NUN
STETS DEN DATENsalat und alles
weitere, was MAN ERDE UND SONNE
UND MENSCHHEIT in der Natur getan
EIN WENIG NUR, denn alles kann
nach diesen FLÄCHENDECKENDEN
ATTENTATEN nicht mehr
retouregetan bleiben durch die
Weltlinge, die mehr und mehr wissen,
wer all das GUTE genommen und das
BÖSE dafür gegeben!
WELT SOLL NICHT GERETTET
WERDEN jetzt UND AUCH SPÄTER
NIE! Welt muss in die Knie gehen und
dann oder vorher wird das geschehen,
was ER stets vorgedacht hatte, denn
ROBOTS können keine EIGENEN
GEDANKEN haben für Besseres oder
Schöneres oder Guteres. DAS
WELTniveau kann sich nicht steigern!
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Lonjuschka wurde nicht geboren, weil
diese IHREN EDENPAPI braucht.
EVALONJA hat das empfangen, was
DAS WICHTIGSTE BLIEB: DIE
WAHRHEIT und einen wieder REINEN
LEBENweg! ALLE MENSCHEN
WURDEN zeitlich zu Sündern gemacht!
SEIT DEM ERSTEN DAMALIGEN
DASEIN AUF DER ERDE ist uns
andauerndes SEELENLEBEN! DAS
MUSS bleibend gewusst bleiben im
EDENMENSCHENLEBEN!!! Wir
EDENMENSCHEN wissen absolut
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sicher, dass NIEMAND VON UNS
EDENMENSCHEN schuldig ist oder
Schulden hat UND SO SIND AUCH
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND DIE NATUR unschuldig und
schuldenfrei! WICHTIGST, dass GANZ
GENAU SO ANGENOMMEN ZU
HABEN und uns unser GUTHABEN zu
geben aus allen Weltpfaden, in denen
wir bestohlen und belogen und
betrogen wurden!
…16:23 h lässt „ER“ Mutti schon das
BETTaufschütteln! FRAU HOLLE ist
Mutti nicht. DER MÄRCHENWALD ist
DICHTUNG und also ERFINDUNG –
PECH- und GLÜCKSMARIE ebenso!
ALLES WELTERDACHTE ist immer
wieder DAS ERSCHAFFENE BI-Polare
EXTREME und das bleibt DEM WERK
bis zum FINALEN ENDE
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WIR EDENMENSCHEN SIND DIE, die
SIE nicht erwartet haben! WIE HABEN
SIE SICH über uns scheinbar
„KLEINEN“ lustig gemacht oder
„erhoben“ und uns doch ausgenutzt
und unsere BESONDERHEITEN und
EINZIGARTIGEN GABEN und
FÄHIGKEITEN doch nicht ein einziges
Mal gehabt! DER HERR ist es, der zum
Verdruß der Massen DOCH NUR EIN
BETTELtyp ist. ER STELLTE UNS ALS
TÜRME auf sein SCHACHbrett und
machte sich ZUM DOPPELkönig mit
wechselnden DAMEN!
Doch wir Menschen sind weder Turm
noch Springer für EIN WERK! DAS
MERKE „ER“ sich und das merken SIE
SICH! AUFGEPASST ZU HABEN bei
WELTbildungssendungen (wo auch
immer) hatte nie GUTES gebracht!
IMMER DAS GEGENTEIL ZUM
WELTlichen ist DAS NATÜRLICH
GUTE!
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DIESER KLEINE KUNSTteddy aus
STEINähnlichem Material ist IM
KIRCHENSTILLEN KÄMMERLEIN
gelandet. DER TUT WEH – auch wenn
man diesen am Körper hätte – nichts
Warmes und Weiches! Und auch seine
Botschaft tut weh… EXTRA FEIN
GEMACHT und feine Geschenke dabei
UND NIEMAND DA, der sich über
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mich und meine Gaben freut. SO EIN
BÄRCHEN wünscht man sich? NEIN
NEIN NEIN NEIN NEIN!
Edenmenschen müssen EDEN NUR
WOLLEN und also NIE MEHR
SOLCHE WINTERkleidung und keine
weltlichen Geschenke mehr.
EDENMENSCHEN SEHEN UND
ERKENNEN und möchten nicht
erinnert sein, AN DIE SÜNDEN DER
WELT und was diese alles versäumen
ließ UND UNS MENSCHEN NICHT
ermöglichte und erlaubte, obwohl
ANDERE DAUERERLAUBNIS
HATTEN und immer im ANGENEHM
WARMEN WAREN… Und das alles
MUSSTE BLEIBEND ERKANNT UND
DADURCH RICHTIGGESTELLT
WERDEN! Wir dürfen nicht SPINNEN
IM HAUS MEHR UND MEHR werden
lassen, sondern diese sehen und töten.
EINE NEUE KLEINE FIESE ART ist in
Meissen aufgetaucht – die wollen
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natürlich auch nicht in der Kälte sein.
DOCH DIESE HABEN IN UNSEREN
EDENLEBENWEGEN NICHTS ZU
SUCHEN! So ist es auch mit ALLEN
WELTLERN, die diese Spinnen sind…
ES GIBT AUCH DIE, DIE DIESE
SPINNEN gezüchtet haben und NACH
EUROPA BRACHTEN, damit es in
Europa NIE MEHR SCHÖN WIRD!
Soetwas KANN TOTALNICHT
geduldet und beiseite gelassen bleiben,
sondern muss TOTALVERHINDERT
werden. VON ALLEIN MACHT ES
SICH NICHT!!!
Die Verkäuferin am Kleinmarkt in der
Bäckerei ließ man wieder die oft
gehörten SMALL-TALK-PHRASEN
sagen, die wir NICHT MEHR
ERHÖREN SOLLEN oder bestätigen…
„IRGENDWAS muss man ja tun, damit
es zu Hause nicht langweilig wird.“
Evalonja dankte vor den UNSINNIGEN
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ANSICHTEN dafür, dass die Dame dort
ist und Evalonja daher dort etwas
mitnehmen konnte. DOCH DA DER
KUCHEN wieder nicht frisch gewesen
ist und das, obwohl dort der Kuchen
täglich frisch gewesen, war dieser Dank
nicht korrekt UND DIE ROTE UND
GOLDENE LINDT-KUGEL schon eine
DIREKTANTWORT bevor Evalonja
wusste, dass GELOGEN WURDE IN
BEZUG auf die QUALITÄT des Kuchens
und weiß, dass das, was SIE IN FREUDE
ANGEGEBEN HATTE ALS EINE
VERBESSERUNG IM LEBEN für sich
und/oder Mutti und/oder der Familie
von Eden UND IN DER NATUR dazu
geführt hatte, DAS DAS, WORÜBER
SICH EVALONJA (manchmal auch mit
Lonjuschka und Lonjuschkas Papi und
dem Vater der Familie von Eden)
freute, wieder WEGGENOMMEN
WURDE und anderes. Doch es ist
bleibend wichtig, dass nun als DAS
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SPAZIERENDE WEITERGEHEN FÜR
EDEN anzunehmen, weil ALLES, WAS
EVALONJA NICHT GEGÖNNT UND
GENOMMEN WURDE, wird DER
WELT genommen und MEHR NOCH!

Um 5:22 am Handy hatte EVALONJA
bereits etwas vorbereitet, um DAS
EINMAL ZU TUN, was DIE URKIRCHE
GETAN HATTE mit Menschenkörpern,
die diese LEIN CHRISTOS oder LEI
JESUS nannten!
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Es sind 13 STERNE die aus TEIG
gemacht wurden. Diese ißt EVALONJA
nun einmal stellvertretend, damit
dieses, was DIE WELT GETAN HAT,
nicht von uns Menschen getan wird.
Tiere mussten auch wir gegessen haben,
als das WERK der Zerstörer allen Lebens
sich unserer noch bemächtigen konnte
über die Technik! Doch das hörte auf –
die NATUR HAT UNS
EDENMENSCHEN herausgeführt aus
alle dem SCHLIMMSTEN!
Evalonja ließ man schreiben, dass wir
nur im HELLEN wachsein sollen und
also MIT DER SONNE aufstehen und
ins Bett gehen, wenn es dunkel wird.
DAS PROGRAMM lässt ER heute mit
Mutti tun. Sonst durfte sie um diese
Zeit nicht hier sein und IM
UNTERWEGS sein gefährdet, nun lässt
ER Mutti wie die Seinen FAUL sein und
rumliegen, als sei sie nicht auf der Höhe
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und den TV anschalten oder pennen.
Doch IMMER IST ES „ER“ nun und alles,
was er TUN lässt, bringt immer
TOTALERERE Antworten zu den
Seinen und so auch als WELLEN zu
IHM immer mehr. ER WOLLTE DER
LETZTE SEIN, der das Licht löscht –
doch ob das so wird, das kann nur die
Natur entscheiden, denn SOLCH
WÜSTE TYPEN sind es nicht, die die
NATUR und Mutter Erde und Vater
Sonne und DIE NATUR verdienen oder
die man uns gönnen soll!!! WENN
SOLCH EINE TVseuche plötzlich
auftritt, IST ES „ER“ stets gewesen, weil
„ER“ es uns Menschen noch NIE
gegönnt hatte, dass es uns BESSER
GEHT IN NATÜRLICHER
WEGWEISUNG. Doch es ist nicht
aufzuhalten DAS STERBEN GOTTES
und all SEINER RATsuchenden und
RATschenkenden und
RATverkaufenden!!
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WIE ES IST, wenn RUHE
TOTALANGEORDNET IST und diese
ANDERSWOHER ungenehmigt
andernsorts EXTRA GESTÖRT? Das
werden ALLE IM KOPF GESTÖRTEN
NOCH ERKENNEN und so werden
diese DIESES
GESCHÄFTSHANDWERKSZEUG nicht
mehr benutzen können. VIELLEICHT
fällt DAS GERÄT HERUNTER… Das ist
einer FRAU SCHLEMMER sen. mal
geschehen, als diese ihre Mutti
alleingelassen hatte, UM VIELEN
NICHTSAHNENDEN mit einem
HERRN ZIMMERMANN Lügen zu
erzählen und singen zu lassen. Wie
kann EIN GROSSFERNSEHER mit dem
Tisch oder vom Tisch runterfallen oder
umkippen? Dafür gibt es IMMER
plausible Erklärung. Doch DIE
BOTSCHAFT bleibt doch: KEIN
FERNSEHEN MEHR! Das kommt für
ALLE SO!!!
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DAS SIND DIE DREIZEHN… eine
WELTzahl die mit SIEBEN und NULL
und ZEHN und % und & und POTENZ
zu einem UNFASSbarEN ÜBEL wurde
und nur ÜBELTÄTER und
STRAFTÄTER hervorbrachte, die ALLE
KEINE KINDER von Erde und Sonne
sind!
WORTE AUS RADIO UND
FERNSEHEN und sonstigen Geräten
sind TOTALSTÖRUNG – so auch
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GESPRÄCHE, die uns nichts angehen.
WAS „ER“ MUTTI ANTUT heute, wird
KONSEQUENZEN HABEN, die ER
und SEIN WERK NOCH NIE
ERLEBTEN – EINMAL brachte alles
ÜBEL! EIN SHAMPOO war das ERSTE
und seither werden nicht nur damit
KÖRPER UND WASSER verseucht!
KRANKHAFT IST IDOLISMUS DER
WELT und das fanatische FESTHALTEN
von FALSCHEN und FALSCHEM!
Eben hat Evalonja wegen dem REDEN
AUS DEM TVgerät im Nebenraum
einmal Musik angestellt – MERLINS
MAGIC (Healing Harmony). DAS IST
SCHLIMMSTENS – WELTABSCHIED!
DAS DIE WELT ABSCHIED NAHM ist
nicht schlimm, nur dass diese noch
nicht gegangen ist, das ist schlimmstens.
Niemand konnte erkannt haben, wie
sich DERLEI MUSIK vernetzt im WWW
(world wide web). Doch nun wird es
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erkannt – WIE ES HINABZOG in die
Regionen, WO KEIN LEBEN MEHR
IST! Die Häusertechnik hat NUR
VERDERBEN gebracht und auch die
Weltidee, dass man aus dem Leben
etwas machen müsse. DOCH ES WAR
SEIN WERK, dass wir diesem etwas
geben sollten, was noch nie dagewesen
ist und dosch schaffte es niemand mehr,
diesen NIEDRIGSTEN INTERESSEN
und ANSPRÜCHEN zu genügen…
EDEN – NUR DAS IST LEBEN und nur
die NATUR ist ohne aufbauende und
abbauende Energie UND OHNE
WELTstreben!!! EDEN – DAS IST DAS
EINZIGEILIGLICHE und wir
Edenmenschen sind es in diesem und
durch dieses und mit diesem IN UND
DURCH UND MIT DER NATUR!
NUN IST RUHE NEBENAN! Ein
Naturwunder im BLUMENRAUM! Wie

290

lang diese anhält? DER TAG KOMMT,
an dem die Welt nicht mehr ist und wir
NUR NOCH MENSCHEN AUF DER
ERDE WISSEN, die in EDENLIEBE
EDENMENSCHEN werden und sich in
der EDENFREUDE wieder absolut
wohliglich fühlen und im
EDENEINFACHEN das
EDENHÖCHSTE haben und nichts
anderes mehr wollen, als das EINZIG
EDENHÖCHSTE: EDENZWEILICHKEIT
und EDENFAMILIENLICHKEIT!

Die lassen wir DEM WERK und
EINFALTSpinsel – nur DRECK ist`s!
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Noch ein bissle NACHTFINSTERNIS

WENN ES VON DER NATUR NICHT
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GEWOLLT WIRD, das SEHEN, wird’s
verschwommen,
DOCH DERLEI hat auch SEIN WERK
getan, damit wir UNSER EDEN NIE
MEHR SEHEN… doch EDEN wäre
nicht Eden, wenn die NATUR uns
Menschen nicht gerettet hätte vor dem
Schlimmsten und Extremsten!
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EIN DEKORATIVES STÜHLCHEN?
NEIN – ABSOLUTE VERKETTUNG mit
Tod und ERBsünde und SEINEM
DRECKIGEN LACHEN!!! Frohe
Weihnachten IHNEN – das bleibt, bis
ER NICHT MEHR und das
#RUNDUMDIEUHR# nicht mehr!

DAS VENETZT zur Märchenwelt, wo es
KALT UND FINSTER ist und alles
FALSCHE gezeigt blieb! Evalonja kennt
DIESEN PLATZ und sagt: SPART EUCH
DIE FAHRT!
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NIE MEHR ENGEL ANFORDERN oder
ANDERE DAZU MACHEN – das ist
BEIHILFE ZUM STERBEN UND MORD
SCHON – sein Werk ist TOTALBÖSE!
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NIE MEHR DAS WOLLEN!!!
FERNbleiben in der Nacht den Städten
und MITHELFEN, dass dort kein GELD
mehr hinkommt! MENSCHEN
brauchen diese UNTERSTÜTZUNG für
den WEG FÜR EDEN! Das ist
„ZAUBER“ und „MAGIE“ und
ABLENKUNG vom wirklichen Leben!!!
STROM IST TOTALGEFAHR IM LEBEN
und daher muss all das nach und nach
aufhören und wir Menschen schauen
nicht, was die anderen schlecht tun
immer noch, sondern freuen uns stets,
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was wir schon richtigs machen und
erkennen und ablehnen!

GOETHE IST WERKverseuchter und
LEBENSCHÄDIGEND!!! BUCH ist ein
vorüberziehender Spuk – wie die Filme!
ZWEI BLICKE ins Lene, was sollte das
geben, WENN DOCH UNSER
GESAMTLEBEN durch DAS SEHEN erst
SINN UND WERT ERHÄLT! FORM
gehört zur WELT: In Form kommen,
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FORM geben, FORMEN benutzen sind
eine DREIHEIT zur Welt hin!
DER GEIST bleibt DER WELT und deren
INSASSEN! Alles GEISTERhafte und
ominöse ist FREMDerschaffen und
zutiefst BELEIDIGEND!!! Das hat DAS
LEBEN NICHT VERDIENT! Daher
bleibt alles das, was das Leben nicht
verdient hatte, IN DER WELT und dafür
kommt alles das, was die Welt nicht
verdient hatte INS LEBEN NUN!
GLEICH kommen noch DREI
WORLDdayCARDS, die man
EVALONJA angetan hatte. DAS HAT
DAS LEBEN NICHT VERDIENT und
Evalonja und die Familie von Eden auch
nicht. WIE WEIT DIE ANDEREN
gekommen sind mit dem Thema „WER
VERDIENT WAS und weshalb und wo
überall und durch wen und durch was!“
weiß immer ein JEDER und eine JEDE
nur für sich allein MIT DER WELT oder
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mit DER NATURLEBENEDENMENSCHENSEELE

DIE DREIZEHN… na sowas! Kaum die
13 Sterne gegessen und schon DAS! Wir
EDENMENSCHEN können nicht auf
Wolken schweben und wollen nicht
über der Erde sein, sondern sicheren
Spazierschrittes auf der Erde und doch
auch im Ruhen sicherst und in Freude!
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DAS EDENZWEILICHE jedoch ist
wichtigst, weil das DAS
EDENALLERHEILIGLICHE bleibt
bleibend – daheraus entsteht ALLES
NATÜRLICH EDENBESTLICHE!
Im Käseladen gab es einen kleinen
Gourmetkäse für EINSVIERZIG das ist
bestlich – da hat man Freude mit und
dazu Orangensaft bester Qualität und
Knabbersterne UND SCHON KANN
MAN JAHRTAUSENDE einholen und
vernichten ZUR
VERGANGENHEITSbewältigung und
dem Bezwingen von Ungerechten!
AFF-IRMA-(T)ionen
ÄONEN und IONEN sind EIN-UND
DASSELBE TEUFELSZEUG! EIN AFF
der das erdacht mit den
WIEDERholungen!!! IRMA ist nur EIN
WELTname und das „T“ bringt ihm die
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DIREKTantwort mit den KARTEN der
finstersten WELTgeschichte!

SCHLIMMSTENS DIESES BILD – SIE IST
NICHT DA und ER SCHAUT IN SEINE
FINSTERNIS… TODESsehnsucht! ER
steht hinter ihr und sie spürt es nicht
und kann sich nicht losreißen aus der
NACHblindheit und TOLLkähnheit
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derer, die die TÖCHTER DER ERDE in
der „Virtuellen“ gefesselt behielten!
RUFEN SIE NICHT und RUFEN SIE
NICHTS HERBEI – „ER“ hört es und
„ER“ will es--- vERloren (Loren sind die
Wagons im UNTERgrund) dass die
Menschen nie mehr IN EDEN
EDENMENSCHEN SIND!
AN IHNEN LAG ES, dass SEIN WERK
der Vernichtung VOLLENDUNG fand
und AN DER NATUR LAG ES, uns
EDENMENSCHEN zu finden und dem
WELTSCHLAF zu entreißen und uns
IM LEBEN ZU FÜHREN HERAUS AUS
DER WELTfinsternis. Und so geht es
weiter und weiter MIT WEISHEIT und
RUHE für alle, die INS
EDENMENSCHENLEBEN MIT UNS
spazieren und ALLES AUFGEBEN, was
Eden und Menschen zerstörte und
ERDE UND SONNE UND NATUR.
Alles aufgeben können und sollen wir
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nicht!!! DIE MUTTER ERDE UND
VATER SONNE sind mit uns und sind
mit uns IN ERINNERUNG und
BEREINIGUNG und doch auch schon
wieder LEBENDE FÜR EDEN und
EDENHARMONIE!!

DIESE KARTE BELASSEN WIR IM
EDENLEBENWEG und doch am
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meisten WEGEN DES PAARES in den
Wolken in SEINEM
ABSCHUSSwerkspfad!
VERSÖHNEN mussten WIR
EDENMENSCHEN uns nur scheinlich,
denn DIE SEELE braucht das nicht, weil
die SEELE DER EDENMENSCHEN edel
blieb und bleibt. DAS UNTERE IST
WICHTIGER.. aus der Vergangenheit
kommt das WICHTIGE, damit das
VERSÖHNEN erkannt wird als
ILLUSION und TOTALAUSFALL! Die
NATURLEBENSEELE und so auch
unsere EDENMENSCHENSEELE und
die von ERDE UND SONNE sind nie in
VERGANGENHEIT ODER ZUKUNFT
ODER IM JETZT… WELTgedanken
brachten TRENNUNG vom einzigen
GLAUBHAFTEN LEBENWUNDER im
ABSOLUTGESAMTENEDENLEBEN!
Nur darin finden WIR UNS EINZELN
WIEDER und einander und leben dann
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schon FÜREINANDER WIEDER und
das EDENHEILIGLICHE!
Eben bekam EVALONJA keinen Impuls
und keine Idee, SONDERN DAS
ERKENNEN, dass es gut ist, erkennen
zu können, was das ANHÖREN
bestimmter Musik bringt an
Vernetzung - das braucht unser
entstehender NATÜRLICHER SCHUTZ
ÜBER DEM DER STAATEN, die das, was
die Natur hat, nicht haben und durch
die Natur haben wir es und durch uns
kann die NATUR wieder weitergeben
und weiterinformieren! Viele sind
schon ohne nochmaliges Hineinhören
in den Beutel eingegangen, aus dem
heraus Evalonja`s Hände diese nehmen
werden und irgendwo in den Müll
werfen. NIE VERSCHENKEN, was
TOTALGEFAHR ist!
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WIR KENNEN: OHRwurm… WURM
ist nichts Gutes und ALS DIESEN sah
„DER MÖCHTEGERNHERR“ uns
Menschen an und vernetzte damit.
Wiederholungen sind TOTALsterblich
machend und „ER“ ließ uns durch seine
Übernahmetechniken SONGS mögen
und wieder und wieder hören und
„abhotten“ (das war mal ein Begriff
einer Staatsjugendgruppe) und dancen
und hin- und herschaukeln und
mitsingen und UNS
ZUSAMMENGEHÖREND denken oder
ABEGELEHNT oder GETRENNT von
anderen und anderes!
Silent Wings – Tina Turner 6:13 …
INES mochte diese Musik… DIESE
STARTET und es kommt leichte
Gänsehaut… KÖNNEN SIE ENGLISH
(NO LOVE… ist eine Wortverbindung
im Text – WOZU DAS, wenn wir doch
LIEBE MÖCHTEN? Auf leisen
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Schwingen – wer kann da kommen?
EIN MENSCH NICHT… UND TINA
IST NIEMAND AUS EDEN oder
jemand auf den wir auf der Erde stolz
sein sollten!!! Du und ich – das ist nur
noch eine Erinnerung… DOCH DAS
EBEN WOLLEN WIR DOCH NICHT!
Die MENSCHEN SIND DA – die, die in
EDEN lebten und die sich
WIEDERHABEN sollen und wollen!
Was hatte TINA für ein Dasein? EIN
SCHLIMMSTES – wie ALLE IM
SHOWbiz nach und nach. DAS SIE
VERPRÜGELT WURDE als kleine Frau
ist KEIN ZUFALL und auch kein
AUSRUTSCHER oder gewolltes
Schicksal der Natur! DAS ALLES IST
VORPROGRAMMIERT und angesehen
und bezahlt! WER EMPFÄNGT immer
noch das MEISTE GELD durch die
Musik? Nach einem RUHIGEN SONG
das KONTRASTprogramm, was
EVALONJA abstellt und andere
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konnten das nicht. WIE VIELE
SAMPLER auf denen vielleicht EIN
SONG gewesen, den wir GUT FINDEN
sollten und doch wissen wir EIN SONG
und schon ist die WELTverkettung
dageblieben. DAHERAUS mussten wir
und daheraus bleiben wir!)
Gerade hatte Evalonja NUR KURZ eine
CD eingelegt – EINE REINIGUNGSC
hieß es UND DAS IST DIESE NUR IM
FAMILIENWEG der Familie von Eden
– auch doch dann für ALLE DIE MIT
UNS SEIN WERDEN auf der wieder
sicheren Erde: 100 Jahre Richard
STRAUSS – ES GAB NICHT EINEN
„GUTEN RICHARD“ - ARD ist darin
verstekt und RICH (Reich übersetzt aus
dem ENGLISCHEN) Das gab es noch
nie, dass alles das OFFENSICHTLICH
wurde – unvorbereitet und
unvorhersehlich (EINGANG war das
Hören des TVS von nebenan und so
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VERQUERT SICH DER
HUNDERJAHRESkalender mit dem
Medium FERNSICHT! STRAUSS ist mit
BLUMEN verkettet und das belassen wir
als STAATSreliquie und TOTALschuld
wo man diesen ALS KÖDER benutzt/e/
und als FINANZspritze… doch das
WERK hat RISSE und das WELTgrün ist
das BI-O… DAS ENDE!!!!
SEHEN nehmen wir ALS HEILIGLICHES
in unseren EDENLEBENWEG!!!!
HARFENMUSIK war nur ganz kurz im
Raum und dann hat EVALONJA DIES
GANZ DIREKT abgestellt – zu schlimm
für KÖRPER UND BLUMEN UND
FRISCHluft!!!
Evalonja interessierte sich nicht für
Klassik oder Klassisches, musste derlei
jedoch auch den Eltern schenken –
auch, um IN DER WELT vernetzt zu
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sein mit dem FATALSTEN TON DES
SCHÖPFUNGSEBEGINNS, der auch das
ENDE IST: STILLE! Die WELTSTILLE ist
die SCHWEIGEMINUTE FÜR
TOTerklärte und doch der
SCHLIMMSTE EXTREMLÄRM
gleichzeitig mit der Lüge, man könne in
diesem EXTREMLÄRM Stille finden
oder IN DER TOTENSTILLE Töne…!!!
CHOPIN brachte diese WAHRHEIT
und auch dieser ist SCHLIMMSTER
Rhythmus ZUR STERBEBEGLEITUNG,
jedoch nicht, UM GESUND ZU SEIN
UND EDENMENSCH!!!!
Gerade sehen wir eine selbstgebrannte
CD, die von EINEM gesandt wurde, den
Evalonja bei einem der SEMINARtreffs
kennenlernen musste ein wenig und
doch erinnert dieser sich nicht wirklich
- nicht mit „BILD“ – Joga Dass and
friends www.jogadassmusic.de – 2012
INTUNEmusik … vielleicht EIN
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FUNDstück, was vor ACHT JAHREN
getan – im HINTERgrund und in den
RILLEN, die nicht gewusst worden,
verbergen sich die ZERSTÖRER für die
HÖRER – also eine andere SORTE
Troja!
JOGA ist hier nur anders geschrieben..
DASS ist die Verdopplung des „S“ und es
geht gleich IM ERSTEN SONG um
Jerusalem und GASSEN und Frieden
darin. EINE TOTALVERNICHTUNG
über den KIRCHENSEKTOR! DAS IST
KRASS!!! Dieser TYP hatte ein
NEUARTigES Instrument erschaffen
müssen, was ER brachte – DA IST
NICHTS GUTES – auch in der Musik
nicht und wir wissen DIE WELT
ERSCHUF FREUNDE und FEINDE,
damit EDEN und dessen WEISHEIT nie
mehr ist. GUT, dass DIE LEBENSEELE
auf alles das aufgepasst hat, was noch
nicht in den Müll durfte, sondern für
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UNSERE BEFREIUNG VOM
WELTLICHEN in Gebrauch kam – kur
nur!
MAN MUSS etwas tun, damit es zu
Hause nicht zu langweilig wird – sagte
der Mund der Bäckereiverkäuferin. IST
DIESE FACHgelernte? GEALTERTE ist
diese und sagte, als Evalonja sagte, dass
EVALONJA keine Langeweile hat, dass
sie auch keine hat. SO HATTEN WIR
HEUTE diesen KREISEL DES
DERWISCH, der etwas vorgibt, um
etwas zu erfahren und dann in diese
Spur hineinhüpft, um als „FREUND“ zu
gelten, der doch eben noch
Gegenteiliges sagte…
Nur NOCH EDEN… und die wirklich
EDENHEILIGLICHEN MENSCHEN!!!!
Nie mehr IRGENDWAS SAGEN oder
reden… LIEBER RUHE! Doch DAS
KÖNNEN NUR MENSCHEN oder
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„AUF STUMMSCHALTUNG“Gehaltene und „AUSgemachte Jünger“.

DAS IST „ER“ – gab sich immer „ARM“,
obwohl „ER“ überall ensammelte und
jagen ließ…. Wie die einstigen Könige
und Banditen! DIE STADT und DER
STAAT und ALLE
KIRCHENVEREINIGUNGEN und
SEKTEN sind NUR ZWEI HÄNDE…
alles andere blieb UNSICHTLICH DEM
VOLK… NUR DIE NATUR kennt
ALLES und ALLE und unterstützt uns
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einzeln WIEDER MEHR ZU SEIN ALS
alle Welt, weil die Welt als das alles
umarmende NICHTS erkannt wird, dass
alles EINZELN machte und trennte – so
wie STIMME oder BLICK oder
Umarmen oder ESSENMITGESPRÄCH
statt genießen IN RUHE IM
GESAMTEDEN!
DIE CD hat Evalonja nun auch
herauskommen lassen aus dem Latop –
SCHLIMMSTER DRECK, der verseuchte!
Also hat es GUTES GEBRACHT…
BESTÄTIGUNG DAS ALLE TÖNE DER
WELT TOTALkrank sind – also die Tür
ins Sterben und Altern und STOPP!!!
STOPP
S= DIE SCHLANGE, die man nicht
entdeckte in den Bustaben
T= der GEKÖPFTE MENSCH den man
nicht entdeckte in den Buchstaben
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O= DIE NULL und doch das LOCH und
doch DAS ENDE – DER TOD – DIE
RÖHRE!!!
P = PERSON
P = PERSONAL
GESAMTSTILLSTAND für ALLE
WELTSTOPPS! ZWEIMAL
SCHLANGENbeschwörende, DIE BEI
DER TOCHTER von Eden und Mutter
Erde keine Chance haben, erhört zu
werden oder Entschuldigung oder
Verzeihung!
„Die Tulpen blühen!“ lässt ER Muttis
Mund sagen, während EIN
AUSLÄNDER (ALSO FREMDER) vor
ein wenig Untergrund mit Tulpen steht.
„Draußen sind diese schön, nicht im
Fernsehen, dort nützen diese nichts!“
antwortet EVALONJA! Wir
EDENMENSCHEN erkennen, wie das
SYSTEM all das WIRKLICHE nutzen,
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damit es nur noch dort angenommen
wird UND NIE MEHR IN DER
WIRKLICHKEIT als nur in der Natur
wirklich UND WIRKLICH SCHÖN!!!
Mutti liegt mit GRAUEM GROSSschal
wie ein FAULER SACK im ECK des
Sofas und weiß nicht, was „IM
HINTERGRUND“ geschieht und „IM
KÖRPER“ und in den Staaten in den
EINSTELLzentren und REGELwerken.
Doch DIE NATUR weiß alles das!
Evalonja nahm EINE HOHES C Flasche
aus dem Blumenraum, um diese Mutti
zu bringen. Kurz bemerkte sie eine
Gedächtnislücke, die keine ist, weil alles
das, was der Mensch nicht mehr
braucht, was also nicht mehr da ist,
keine Erinnerung braucht – es waren
zwei Flaschen da. Doch eine war schon
aufgemacht gewesen und es fehlte ein
wenig Inhalt und so bemerkte Evalonja
durch das Annehmen des Geruchs, dass
dieser nicht mehr gut ist und schüttete
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diesen weg. FALL ERLEDIGT? Nein,
eben nicht. DESHALB führte die
LEBENSEELE gerade Evalonja in dieses
Tun! DER MINDERWERTIGE ist nun
auf dem Tisch, wo EVALONJA nur
Minderwertiges und BÖSWILLIGES
hingestellt erhielt (alles ist in den
Büchern niedergeschrieben). Dennoch
ist dieser besser, als Limonade oder
Bionade oder GEPANSCHTES ZEUGS!
Mutti lässt man nichts GUTES trinken,
sondern alles das, was dem KÖRPER
alles GUTE UND RICHTIGE NIMMT.
Auch das viele FALSCH bewegen und
verkrampft liegen und gebeugt sitzen
gehörten FÜR ALLE MENSCHEN ZUM
SKLAVENtum!!!
FREI NUR KÖNNEN
EDENMENSCHEN EDENMENSCHEN
SEIN und für DAS EDENLEBEN NUR
LEBEN, so wie auch ERDE UND
SONNE nur noch für das EDENLEBEN
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LEBEN WOLLEN und das kann immer
nur DIE NATUR ERMÖGLICHEN! DIE
MACHT DER WORTE ist nicht mehr
mächtig gegen die EDENMENSCHEN
und die Natur. „ER“ hat schon verloren
– die ZWEI als ZAHL UND ZIFFER und
auch der erste Buchstabe der eben
geschrieben DREI WORTE ist die
aufgerichtete TOTBRINGENDE
SCHLANGE, die sich gegen den
HERRN aufgerichtet hat – so wie EINE
DAME in Zagreb, die Blieb und von
Ivica`s Oci sprechen musste als „DIE
HOHE PRIESTERIN SEINER
NACHTwünsche für SIE und SICH“!
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EBEN hat man ein FOTO vom
MERKUR gesehen – wie eine BRUST
beinahe MIT TURMpiercing mutet das
an… EISESKÄLTE auch dort, wie in
JEDEM KUR-ORT wo man die
BADEkäste abzockte und ins
SPIELcasino brachte und so IN SEINEN
SPIELPFADKREUZIGUNGWELTALLT
AG! KEIN SCHÖNER ANBLICK – wie
alle BUSEN, die die Welt erschaffen
hatte und wollte!!! BRUST oder PENIS –
was ist mehr? REIBUNG gibt es nur
zwischen ZWEIEN – mit sich im Streit
oder Spiel macht keinen Sinn und so
auch keine BEFRIEDIGUNG!!!
MERK-UR
UR-MERK
DAS SICH ETWAS MERKEN SOLLEN
ist EIN KELCH DER FINSTERNIS!
M-ER_KUR
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M sind immer die ZWEI SPITZEN –
KÄLTE UND HITZE-Berge und BLAUE
UND ROTE zick-zack_Linie der Börse
und das DUMME DENKEN, dass sich
FÜR EINEN BERG halten, sei
GESCHEIT oder das KIRCHTURMbauen
oder HÄUSER IN GRÖSSERER HÖHE.
SELBSTdarstellung ist SEIN METIER und
doch KANN ER ES NICHT, weil es
dafür eben EINZIGARTIGES EIGENES
BRAUCHT!
Dennoch verewigte ER sich nach dem M
und OHNE „H“ fiel es anderen nicht
auf, dass es BEI ALLEN KUR(EN) um
den WILLEN GING, immer mehr zu
wollen – mehr Kranke, mehr Gepflegte,
mehr Behandelte und doch lieber keine
Bediensteten, damit MEHR GELD
hängenbleibt. IMMER MEHR kaputte
Natur, zu der hin immer weniger
kamen, trotz der dollsten
MODERNartHOTELS – doch das ist
klar, weil eben IMMER WENIGER
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LEBTEN und in immer mehr
verschiedene Gebiete sollten und doch
NIEDERgelegt blieben und so weiter…
WIE HOCH IST HOHN UND WIE
NIEDRIG ZUGLEICH?
WIE WEIT REICHT DUMMHEIT und
wie TIEF zugleich?
K-UR
DAS “UR“ ist immer wieder DER
BEGINN von etwas NEUEM und doch
blieb es nur noch DAS AUFHÜBSCHEN
eines früher mal GANGBAREN
PFADES, der doch nicht mehr ganglich
ist! KEIN UR und KEINE UHR mehr!
EIN UR-ZUSTAND konnte nie mehr
hergestellt sein oder werden.
ENDLICH SCHLUSS MIT ALLEN
EXPERIENCES – allen Experimenten!
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DIE PERIPHERIE des ganzen
WELTtheaters ist schon längst
weggebrochen!
IMMER MEHR kamen
ALTERSeinschränkungen und
BEHAUPTUNGEN in der Welt… SO
UND SO ALT WIRD DIE… DIE
WASSERschildkröten werden 300 Jahre
alt… Die Sonne scheint noch 5
Millionen Jahre und weiterer solcher
TOTALDRECK! HALTEN SIE SICH
ENDLICH HERAUS AUS UNSEREM
LEBEN und gehen SIE endlich ins
GOTT_ZUHAUSE, der dort zu Hause
ist, wo die Milchstrasse IM
NACHTSCHWARZEN Himmel ist!
ALLE gehören dorthin, denen die
Natur NICHT MEHR BEDEUTET ALS
ALLES und MENSCHEN nicht mehr als
KATZE&HUND und NATÜRLICHE
NAHRUNG nicht mehr als Fleisch und
Wurst und Fisch und FELDgewachsenes
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und SACHwaren und FREI SEIN nicht
mehr als TOTALabhängigkeit von Welt
und Kirche und Staat! (Mutti hat
geniest!)
GERADE LIESS DIE LEBENSEELE
EVALONJA EIN Foto von TOM
WOITUSCH finden, den man in
MEISSEN STRÄFLICHST ausgenutzt
und benutzt hatte und MIT SCHULDEN
belastet und zu UNMÖGLICHEN Taten
geleitet – wozu DIE ANMIETUNG
zweier RÄUMLICHKEITEN zählt nicht
nur. WIR MÜSSEN ALS MENSCHEN
Menschen retten und erkennen, dass es
MENSCHEN AM SCHLIMMSTEN
HATTEN und durch Banken und
Versicherungen in DAS SCHLIMMSTE
ENDziel hineingebracht wurden…
So soll dieses FOTO hier veröffentlicht
sein – auch hier wieder der Blick in den
Himmel, woher noch nie Hlfe kam!
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WER MACHTE DIESES BILD und wer
bekleidete ihn mit SCHWARZ und ließ
seine HAARE abschneiden?
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Eben ließ die LEBENSEELE uns
WICHTIGTES finden uns lesen. Mutti
hatte SMS kopiert in eine Worddatei
und Nachrichten von FACEbook…
VOR SIEBEN JAHREN GENAU
spielten sich diese Gedanken ab –
Dezember/Januar UND ZIELGENAU
ERKENNT MAN das
Vernichtungssystem UND WIE ES
ÜBER GOTT Trennung von Mutter
Erde bewirkte und ERKENNTNIS nicht
zugelassen hatte. Es ging sogar in
diesem Worten einmal um Mutter
Erde. Es wird erkannt DAS: DAS,
worüber man uns sprechen ließ in der
Welt im Zusammenhang mit Freude
WAR DER HEBEL DER DIE TÜR INS
LEBEN versperrt hielt, obwohl wir auch
in der Natur gewesen sind. ALLE TUN
WAR DEM WERK GEWIDMET
DURCH DEN GENERATIONEN
ÜBERGREIFENDEN VERTRAGSleiter,
den wir nicht kennen konnten und so
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auch nicht DIESEN EINEN VERTRAG,
der TOTALUNGÜLTIG IST UND
BLEIBT!
Wir geben hier die Texte EINER DATEI
in die Schrift und sollte es sich fügen
und wichtig werden, weitere. ALL DIESE
TEXTE sind an einem FREMDEN
PLATZ gespeichert und vielleicht noch
anderen und so FINDET DAS
ENTSTANDENE SYSTEM, dass FÜR
UNS EDENMENSCHEN und EDEN
arbeitet, um die WELTgeschichte zu
löschen, DAS, WAS GEFUNDEN
WERDEN MUSS, um die GELDHAIE zu
finden und zu erledigen und andere
mehr!
Bevor das neue Jahr begann:
Einen Tag bevor ich zur Reha fuhr, gab
mein Handy den Geist auf – Simkarte
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nichts mehr zu machen. „Gut!“ dachte
ich, früher ging es ja auch ohne...
Gudrun brachte bei ihrem ersten Besuch
in Altenberg ein Weihnachtspäckchen
von Ilka und Jürgen...“wenn es darin
klingelt, sollte ich mich wundern...na ja,
mein Schwesterherz hatte es schon
Das neue modernere Handy ist etwas
schwerer zu händeln...aber schön!!!
Die folgenden SMS von meiner Ines
habe ich erst nach der Reha in die Datei
für Ines übertragen können.
Meißen, den 21.01.2013
SMS 18.12., 14.19h
Gott schickt immer die passenden
FREUDE!!!
Hab dich lieb
17.49h
Daaaaanke für die liebe Post! Freu! Hab
auch ein Päckchen vom Richter aus
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Nürnberg bekommen mit meinen
Lieblingslebkuchen und einem ganz
schönen Engel zum an die Wand
schön! Ich packe schon für Salzburg –
freu mich sososooooo darauf. Heute
hat mir Gott auch noch einen
Abschluss (Zahnzusatz) geschickt und
ich hab beim Spaziergang ein

20.12., 08.20h
bin schon 6h losgefahren, gleich in
Augsburg. Freu mich schon sehr! Ganz
13.19h
bin gut angekommen. Tolles Hotel –
großes DZ, Bad und WC extra Zi. Sonne

SMS 21.12., 07.37 h
Nach Sonne gestern, liegt die Welt
heute still eingehüllt in einem weißen
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dicken Kleid aus Schnee – wie passend
für diesen besonderen Tag heute
21.12.12 – Übergang in die neue Welt.
Sei umarmt in Liebe
SMS 22.12. 09.12h
Frühstück. Es war ohne Worte gestern –
Die neue Welt
War/ist spürbar. Mir geht` s
Programm. Jaaaaa hdl“
SMS 24.12.,00.28h
Ich bin heute um 20.20h wieder gut in
Baden-Baden gelandet/ herzerfüllt und
in seliger Freude. Aus verschiedenen
Möglichkeiten hab ich die Option des
bewussten mit mir Seins
In Stille für den hl. Abend gewählt...Uns
wird am heilig Abend der Christus
geschenkt – er, der in der neuen Zeit in
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jedem von uns wohnt...Und so möchte
ich ihn ganz bewusst IN MIR
Willkommen heißen und in Freude
feiern! Meine Gefühle der letzten Tage
und auch noch jetzt kann ich nicht in
Worte fassen. Ich bin aus tiefster Seele
dankbar und in Vorfreude auf alles
Kommende! Loveyou
08.37h
schöner sonniger Tag! Fahre grad nach
Frankreich einkaufen. Freue mich auf
den Tag. Prima, dass ich dich erfreuen
konnte!
Love to you vom Engelkind

26.12.2012, 10.44h
Ich gönne mit heute Sauna in den
Caracallathermen – freue mich schon
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sehr. Der Film gestern „Jesu liebt mich“
lauer Mondnacht und leisem Wind
unter den Sternen heimgelaufen – das
war herrlich und geschlafen hab ich
auch wunderbar. Ich wünsche dir einen
Jaaaaaaaaa
16.24 h
Jaaaaaaaaaaa es ist so märchenschön,
ein Glückskind zu sein...Zuerst war ich
heute – meinem Gefühl folgend – ab
Mittag 3 h in der Sauna von den
Caracallathermen und hatte eine
wunderschöne Zeit da...dann fuhr ich
zum Rhein, da kam die Sonne
raus...Hab zwei Glückskleeblätter
gefunden und plötzlich nieselt es ganz
sacht und ich denke, das könnte einen
Regenbogen geben...drehe mich um
und...Ein riesiger leuchtender
Regenbogen..., hab gerade noch Fotos
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machen können, dann war er wieder
weg...Als würde der Himmel das extra
machen...Ich fühl mich so sehr
beschenkt und
Grüße und noch einen schönen Tag!
Busserl und eine Herzensumarmung
27.12.2012, 09.30h
Ich fahre zu Mara. Freue mich. Dir noch
viel Freude und ein Gutes
Wiederankommen daheim.
Himmelsgrüße vom Engelkind.
29.12.2012, 10.28h
Ein strahlend schöner Tag! Fahre grad
nach Frankreich. Später kommt Dagmar
super viel erledigt – u. a. Vieles auf der
HP. War bei Joachim 6 h, weil dort das
Internet schneller ist. Mir geht’s fein.
Zaubervolle Grüße vom Engelkind.
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_________________________________
_________________________________
_________
01. Januar 2013, 13.20 h
Daaaaaaanke für die liebe Post...Freut
Lebensmittel für Auto und das

Der erste Tag 2013 geht in die
Abendstunden - ich bin eben aus einem
leichten Schlummer erwacht. Gudrun
war ja schon 15.50 Uhr nachhause
gefahren - sie kommt lieber im Hellen
an...wir hatten paar gemütliche Stunden
- ich hab sie zur Bushaltestelle gebracht
- mich dann auf die Couch gepackt
Jetzt hab ich mir ein Leckerlie bereitet:
Käsewürfel mit Apfelsinenstückchen lecker!
Werde später zum Vater gehen,
"Traumschiff" angucken.
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Haste schon die Fotos angesehen von
der Kapelle? Soooooooooo viele liebe
Kommentare und gefällt mir - bin ich
total gerührt! Rob hat mir 25€
überwiesen zum Cappuccino trinken
gehen... Man der Himmel liebt mich
wirklich über alles. War noch
spazieren,,, da war es trocken Jipieh!
Hab mir eben gekocht - Reis mit
Fenchel, Tomate und Pinienkernen...
*hmmmmmmmmmmm Rezept a`la
Engelkind
Mir geht es fein und ich bin sosososo
dankbar für mein Leben und für mich
Hab schon zweimal bei Vati angerufen...
kein Glück.
Ruft ihr doch kurz an, wenn du dort
bist?!
Hab mit Gudrun Deine Fotos
angesehen - ihr Kommentar: "Nachts
alleine..."...hab ich ja auch gedacht und
bewundere Dich ...das Herz aus Kerzen
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hat mein Herz berührt - ganz bestimmt
auch alle Heiligen - die Dich durch das
Jahr begleiten mögen.
Anrufen - Ja - das mache ich. Ich
nehme mein Handy mit.

Mein Leben ist FREI von jeglicher
Angst... und das ist ein
soooooooooooo großes Geschenk! Das
größte überhaupt! Unsere Gedanken
schaffen Wirklichkeit und diese
Wahrheit sehe ich jeden Tag!
Ist das lieb von Rob - unsere Gedanken
kreuzen sich - ist lustig
Ich habe in der Nacht über so vieles
nachgedacht Deine Entwicklung ist
enorm - echt bewundernswert - Es ist
DEIN Weg, wenn er auch holperig und
manchmal steinig war - er hat Dich
stark gemacht und ich bin stolz auf Dich
und freue mich, dass ich das alles
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miterleben durfte... Ich bin in der Reha
auch von Mitpatienten bewundert
worden wegen meiner Ausstrahlung man hat mir angemerkt, dass ich positiv
fühle und denke - das verdanke ich Dir,
mein Engelkind! Ich bin selber erstaunt,
wie ich diese letzten Wochen so leicht
genommen habe.
Ich freue mich, dass ich mir treu
geblieben bin ... und nun so vielen
Vorbild sein darf... Was Hermann und
ich von unseren Teilnehmern aus
unserem 1. Seminar für Mitteilungen
bekommen... da laufen einem die
Tränen... das ist so berührend... Und wie
sollte man Menschen beistehen, wenn
man nicht selbst erlebt hätte, was sie
durchmachen?! Ich bin so dankbar für
ALLES ausnahmslos! Auch Joachim...
ich kann wirklich nur staunen, wie nett
unsere Verbundenheit geworden ist...
auch wenn wir nicht für eine
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Partnerschaft geschaffen sind... so
beREICHern wir uns doch jetzt
gegenseitig. Und ich freue mich, welch
Fortschritte er in letzter Zeit macht.
Wir gehen in eine neue Zeit... wo wir
wirkliche Liebe leben und sich dann die
wirklich passenden Menschen treffen...
wo man Manipulation nicht für Liebe
hält... sondern Freude der Wegweiser ist
für unser Leben!
Ja... viele Kommentare und übe doppelt
so viele gefällt mir... daran sieht man
doch, das die Welt sich wandelt und mit
ihr die Menschen
10. Januar bei fb im Chat von Ines:
Guten Morgen. Hier ist es auch grau ich werde dann dennoch raus gehen.
Heute morgen habe ich bitterlich
geweint... ich hatte plötzlich das Gefühl
als Gott auf die Menschen zu schauen...
ihre Gebete zu hören... und habe seine
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tiefe Trauer gespürt... seine unendliche
Liebe zu uns seinen geliebten Kindern
und seine Machtlosigkeit, weil wir ihm
nicht vertrauen, weil nicht sein Wille für
uns geschehen kann, damit wir Freude
empfinden und im Glück leben
können... Unendliche Trauer, weil die
Menschen sich von ihm abgewendet /
abgeschnitten haben... und dann kam
noch der Schmerz von Mutter Erde
dazu... die uns wie eine liebende Mutter
Alles gibt... ALLES, obwohl wir sie
ausbeuten und ihr Schmerzen zufügen...
gibt und gibt sie uns sie leidet so sehr...
Boah... das war heftig... keine Ahnung
was das war... Jetzt ist wieder Frieden
und alles gut... Manchmal denke ich, ich
transformiere manches... war ja nicht
das erste Mal... Na ja - jetzt geht` s rein
in den Tag. Hab auch Du viel Freude
und HerzGlück! Hans Kruppa ist toll –
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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Samstag, 12.01. abends im Chat:
Ich höre eben die Musik und das
Interview Werner Schmidbauer und
Pippo....
die Szene ist "Deine Welt" ??? Das sind
sehr sympathische Menschen!
18:12Huhu ... das Konzert war
wundervoll... Pippo Poliina hat eine
Stimme... unglaublich... Nach dem
Konzert hab ich mir eine CD gekauft
und sie mir signieren lassen. Ja Musik ist
meine Welt... Ich lerne derzeit lauter
interessante, liebevolle, tiefgründige
Menschen kennen... das Resonanzfeld
stimmt und der Passende wird bald das
ein...
Hab heute einen langen Spaziergang
gemacht - war vorher in Frankreich in
der Kapelle und einkaufen. Vor der
Kapelle lag ein großer toter Feldhase.
Da kam eine Frau - sie wechselt dort
immer die Kerzen - und meinte, ihr
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Mann vergräbt ihn... Da war ich froh.
Ich half ihr die Kerzen einzuräumen
und wir kamen in ein nettes Gespräch.
Nun darf ich dort offiziell als einzige die
Seminarflyer auslegen... Jipieh
Mittwoch, 16.01.10.37h
Ich sitze – nach einem Morgenbad unter meiner Haartrockenhaube, habe
mein Bett abgezogen, meine WM
rattelt, hab Staub gesaugt...12.00 h
gibt’s bei Vater Spinat...hm....eben fiel
mir ein, dass ich auf das neue Handy
sehr selten eine SMS erhalte, deshalb
kopiere ich mal wieder was von fb
Ines schrieb:
Guten Morgen Ich habe heute 2
Versicherungskundentermine - 18h bei
dem in Pforzheim gibt`s einen Vertrag
(Kfz-Versicherung) ansonsten mal
sehen. Ich frühstücke jetzt auch.
Morgen Abend bin ich von meinem
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lieben Kunden der mir das tolle Bild
gemacht hat und seiner Frau zum Essen
eingeladen 19h ... er bringt wohl noch
einen Freund mit... okayyy Das Leben
ist spannend und ich nehme dankbar
alles an, was das Leben schenkt... Hier 3
Häuser weiter wohnt ein Mann mit
einem Schäferhund... gestern winkte er
mir zu... mal schauen, ob wir eines
Tages ins Gespräch kommen und ich
hier vor Ort Freundschaften knüpfen
kann... ist schon schön, wenn man
weiß, da ist wer... Gestern war ich mit
einer lieben FB-Bekannten hier von
Baden-Baden (Elvira Heimann) - sie
hatte Engelkalender gekauft und da sie
aus Baden-Baden ist, hatte ich
vorgeschlagen, dass wir uns treffen und
ich sie ihr persönlich gebe... sie ist sehr
dankbar für unsere Begegnung und
gestern waren wir im Brenners
Parkhotel Kaffee trinken am Kamin...

341

Ich wünsche Dir auch einen schönen
Tag - ganz liebe Grüße vom Engelkind.
Samstag, 19.01., 22.16h
Das Coaching war suuuuuuper, sie war
sooooo süß die Klientin und kommt
mich meine neue Freundin aus BadenBaden besuchen und von ihr wurde ich
eben eingeladen zu einer Veranstaltung
am Montagabend ins Frieder
Burdamuseum. Mein Leben ist
sosososoooooo spannend und schön!
Guts Nächtle
Nachdem ich das Wochenende bei
Gudrun in der neuen Wohnung
verbracht habe, bin ich seit gestern
Abend wieder zuhause.
Dienstag, 22.01., bei fb:
„Die größte Offenbarung ist die Stille."
Laotse
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Guten Morgen liebe Freunde, guten
Morgen geliebte Welt!
Ich wünsche uns allen einen herrlichen
Tag - an dem wir uns auch bewusst
Momente der Stille gönnen... Stille, die
uns ganz bei uns selbst ankommen
lässt... in unserem Herzen... im Jetzt...
um zu hören und zu fühlen, was gerade
wichtig für uns ist... wohin das Leben
uns führen möchte.♥ Herzensgrüße in
Euren Tag - schön, dass es uns gibt ♥
Donnerstag, 24.01., 08.54h
nach Heidelberg zur Universa-Tagung.
Ich wünsche dir einen Gaaanz schönen
Tag! Herzensgrüße und ein Busserl
17.36h Unser Seminar im März ist
ausgebucht...nun will Joachim auch
noch kommen...verrückte Welt
jaaaaaaaaa
Freitag, 25.01. 14.16h
SMS:Das Engelkind freut sich
soooooooooooo!!! Hat Post
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bekommen von der Ma
Ganz Lieben Dank!!!! Knuddelgrüße
von Herz zu Herz
Mittwoch, 30.01.imChat:
Mami: Guten Morgen, Engelkind Ich
hab nachgedacht in der Nacht: Du hast
gestern vielleicht aus dem Auto
angerufen - Freisprechanlage? Das
erklärt dann, dass ich dich nicht so gut
verstanden habe. Hab einen feinen Tag!
Hier stürmt es! Bussi von Mamile
Ines E.: Guten Morgen - hier stürmt es
auch.
Bin gleich schon wieder unterwegs zum
ersten Termin heute - abends geht es
weiter. Morgen ist Inforunde in Ka. Dir
auch einen schönen Tag! Und wenn mal
schlechte Verbindung ist, ist das nicht
schlimm und kein Grund nachts
darüber nachzudenken, statt zu schlafen
und schön zu träumen... Bussi
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Mami: Ich mache mir nicht bewusst
Gedanken, da ich aber zeitig schlafen
gehe, bin ich früh wach - die Gedanken
lasse ich schweifen...bis ich wieder
einschlummere...
Hab mein Lichtlein angezündet für die
Erzengel, mit denen ich täglich rede mich für alles bedanke...Sie wissen , dass
sie bei mir ein- und ausgehen dürfen
wie es ihnen beliebt
Gute Nacht mein Herzengel – Bussi
20:50 Ines E.
Ich lese und hab auch Kerzen an...
Nächste Woche ist am Samstag Braco danach ist Mara bei mir. Wir und
Giovanni sind von Stefan Bratzel
eingeladen zusammen mit Anna
Amrhein und deren Tochter zum Essen
in Ettlingen und anschließend zwei
Musikclowns in einer Veranstaltung zu
bewundern. Am Sonntag kommt dann
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Hermann - er bleibt bis Montagwollen Seminar noch mal besprechen.
Hatte heute auch wieder Erfolg beim
Termin. Mir geht es fein ... das Glück
zieht immer bei mir ein War heute
spazieren und hab wieder 4 Glücksklee
gefunden und hab 5 € gewonnen mit
einem Rubbellos
31.01. (in Meißen hat es Gewitter
gegeben) 22.24h SMS von Ines
Evalonja:„Nachti –

SEIT 2012 IST INES EVALONJA
bekannt unter diesem DOPPELnamen,
der ZWEI VERSCHIEDENE Namen
beinhaltet – EINEN WELTLICHEN und
EINEN EINZIGARTIGEN! Was ist
DARAUS alles entstanden und was
durch die „WAHRHEIT“, die man in
NUR EVALONJA`s Weg gab von der
MUTTER ERDE AUS und DER
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GESAMTLEBENSEELE AUS mit Vater
Sonne und mehr und mehr denen, die
in EVALONJA´s wirkliches Leben
gehören!!
Hier kommen einmal NAMEN mit
Email und Telefon…. LEUTE, die
NICHTS GUTES IN SICH HATTEN –
TOTALübernahme war in Europa
ÜBERALL und über EMAILadresse
und/oder Handy konnte ALLES
GESTEUERT WERDEN zum lockdown
und LEBENSAUS mit vorheriger
ENTEIGNUNG! Das möchten wir
EDENMENSCHEN allen
EDENMENSCHEN ersparen… So gibt
es DIE GUTEN, die alles das, was andere
für BÖSE ZWECKE NUTZTEN UND
NUTZEN, nun für die Erlösung Aller
aus den schlimmsten WELTpfaden!
Peter Winter pvw-intern@tional.ch
BG KA 0157 53043378
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BADEN-BADEN Monika Wollmann
hm@geschenke-har-moni.de
Har-moni 0172 7303613
Heinz Zimmermann seminare.com
heinz.zimmermann@dsbrainhz@gmail.com BG GL BAD
0174 9813710 07255 3971779
DAS IST DER, den man mit EVALONJA
verkettete als „SPIRITdad“ – der aus
Hollywood by Miami, den man auch als
TOT auswies bei FB…
Rob Zoller rzol45@gmail.com
robz45_1999@yahoo.com
Michael
Willmann VERARMTER
EX-PHARMAreferent SPIEL-SUCHT –
letzter bekannter Aufenthaltsplatz
Baden-Baden
fortunato.micwil@web.de
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Man ZWANG PER
GEDANKENLEADINGS etwas
WIRKLICH GESCHEHENES ZU
SCHREIBEN und dafür IRGENDWEM
zu danken – einen STAATSpfad der
GELDwäsche – ODER GOTT!
EIN BEISPIEL, bei dem wir
EINEINDEUTIG WISSEN, dass es die
NATUR – also die LEBENSEELE
gewesen ist, die UNTERSTÜTZTE, in
Ruhe das EINZIG PASSENDE ZU
TUN!! ENDLICH SCHLUSS mit all den
Lügen!!!
Ines Evalonja Donath
Eingeführt 6.6. 2012
Hilfe durch Bild
Am Samstag, 16. Mai 2015 spülte ich
morgens gegen 9h Geschirr. Dabei
zerbrach ein Glas und ich schnitt mich
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unterhalb des Zeigefingers – die Wunde
war ca. 2 cm lang und 1 cm breit. Als
ich realisierte, dass ich mich geschnitten
hatte, presste ich sofort ein Stück
Küchenpapier auf die Wunde und bat
immer wieder innig „Bitte Bruno hilf!“
Ich klebte dann nach einigen Minuten
ein kleines Brunobild über das
Küchenpapier und legte mich hin.
Meine innere Stimme sagte mir, dass ich
mich hinlegen müsse, damit mein
Körper soviel wie möglich Energie zur
Wunde schicken könne. Ich schlief auch
kurz darauf ein. Bis ca. 14h blieb ich im
Bett liegen. Als ich aufstand und nach
der Wunde sah, war die Haut weißlich
gefärbt und stand noch ein wenig ab,
Schmerzen verspürte ich keine und es
blutete auch nicht. Ich hielt meine
Hand still und stellte mich immer mal
wieder ein und bat um Hilfe und
Heilung. Abends schaute ich
aufbauende Filme an, die mir ein

350

wohliges Gefühl hinterließen und
danach schlief ich die Nacht durch. Ich
hatte mir ein Brunobild in den Rücken
gelegt und hatte nur noch ein kleines
Stück Küchenpapier und das Brunobild
darauf geklebt über Nacht. Morgens
entfernte ich beides, weil ich das Gefühl
hatte, es solle Luft an die Haut.
Tagsüber hatte ich erst nichts, später ein
einfaches Pflaster leicht darüber geklebt.
Am Nachmittag war die Wunde bereits
vollkommen verschlossen und die Haut
hatte wieder die gesunde bräunliche
Färbung wie der Rest der Hand.. Ich
konnte abends spüren, dass die Haut
wieder verbunden war – am
zusammenwachsen war. Es ist für mich
ein Wunder, dass bei der Größe der
Wunder nur ganz wenig Blut geflossen
ist und ich keinen Schmerz verspürte.
Auch dass alles so schnell verheilt ist, ist
für mich bemerkenswert, da sich die
Wunde an einer Stelle befand, die durch
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Bewegung immer wieder gefordert ist
und somit zum wieder Aufreißen einer
Wunde neigt. Ich habe nach nicht
einmal 2 Tagen keine
Bewegungseinschränkungen mehr
verspürt.
Eine wichtige und mir sehr wertvolle
Erfahrung ging mit dem Ereignis einher.
Ich lernte kürzlich eine Frau kennen,
die in ihrer Jugend bei einem Unfall
einen Arm verlor. Sie ist inzwischen
Rentnerin und hat ihr ganzes Leben mit
nur einem Arm gemieistert – Kinder
großgezogen und bewirtschaftet mit
ihrem Mann einen Kleingarten, indem
man spürt, dass alles mit Liebe gehegt
wird. Ja ich meine zu fühlen, dass hier
Gott anwesend ist und die Frau durch
die Blütenpracht und alles was dort
wächst und gedeiht zu belohnen.
Aufgrund der Wunde hatte ich einige
Stunden Gelegenheit ansatzweise
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nachzuempfinden, was es heißt, mit nur
einer Hand auskommen zu müssen...
Ich empfinde eine solche Dankbarkeit,
dass ich gesund sein darf! Am 2. Tag
nach dem das mit dem Schnitt passierte,
traf ich auf einem Spaziergang diese
Frau – ich drückte ihr von ganzem
Herzen meinen Respekt und meine
Hochachtung aus für ihre Stärke, ihr
Schicksal so gemeistert zu haben.
Es ist immer wieder verblüffend, was
geschieht und was mit Bruno`s Hilfe
wieder gut werden darf und welch
wichtige Erkenntnisse mit solchen
Erlebnissen einhergehen! Ich bin immer
wieder von Herzen dankbar, zur Lehre
Bruno Grönings gefunden zu haben. Es
hat mein Leben sehr verändert.
Eingeführt wurde ich am 6. Juni 2012
in die Lehre Bruno Grönings
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2 Wochen nach dem Schnitt ist alles
komplett verheilt- ohne Medikamente,
Druckverband etc. Ich danke Bruno aus
ganzem Herzen!
EIN BILD VON EINEM MANN kann
nicht helfen und konnte es noch nie,
AUCH DAS VON JESUS NICHT UND
DAS VON MARIA NICHT!!! NUR
WAHRHEIT BITTE – nur
EHRLICHKEIT bringt alle weiter und
bringt DAS BÖSE DARNIEDER in die
erschaffenen Kruften und somit ins
STERBEN FÜR DAS SELBSTgemachte!
EIN WEITERER TOTALÜBERNAHMEFall eines ABSOLUT FEINEN SOHNES
DER ERDE UND SONNE blieb zur
Ansicht für Evalonja Jean-Peter Bailly –
damit FÜR DIESEN GESCHAUT
WERDEN KANN, wer ihn alles
vernetzte und beschmutzte und
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benutzte, in dieser Schrift ein Bild von
ihm!

NIE MEHR VERDORBENE „Früchte“
durch die SÜNDEN, die KIRCHE UND
STAAT durch die EDENMENSCHEN
taten und tun, um diese zu erledigen
und sterben zu lassen…
Gleich kommt ein Brief, der zeigt, WIE
VERDREHT FB alle Gedanken und
Wahrnehmungen bleiben ließ.
EVALONJA musste sich bedanken
dafür, DASS KLAUS KÖNIG sie mit den
sprichwörtlichen Füßen getreten hat…
Damit ALLES DAS AUFGEKLÄRT
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WIRD, weil es ALLE TÖCHTER UND
SÖHNE DER ERDE BETROFFEN
HATTE UND HAT und somit die
Gesamtnatur und Erde und Sonne, auch
diese Zeilen… DIE NATUR FÜHRT
ALLES und wir Menschen fragen nicht
oder denken nicht, sondern SIND
GANZ IM WEG DER ERLÖSUNG!
Das FOTO ist auch bei den Zeilen
gewesen damals… UND MAN SIEHT,
dass ZWEI HERZblätter zu sehen sind
und ZWEI MIT „SÄGEZÄHNEN“ –
alles ANTWORTEN IN HINBLICK auf
den trockenen Boden und was das
erschaffene HERZsymbol für eine
MASSENwirkung auslöste!
WIR MENSCHEN SIND NUR
MENSCHEN mit der Natur und die
Natur braucht nur Menschen und keine
Weltlinge!
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Lieber Klaus,
verzeih, dass ich noch einmal das Wort
an Dich richte. Es erscheint mir
unsagbar wichtig, dies zu tun, damit der
Kreis sich schließen kann.
Ich danke Dir für Deine menschliche
Größe und Deinen Edelmut. Du hast
mir mein Leben gerettet. Danke, dass
Du mich auf meinen Weg geschickt
hast, um in all meine Spiegel zu sehen.
Das schmerzvollste und gleichzeitig
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erlösendste ist, wenn der geliebte
Mensch Dir zeigt, wer Du warst/bist. Ich
habe mich so geschämt. Ich hatte keine
Ahnung, auf welche Irrwege ich geraten
und wie weit ich mich in Wahrheit von
Gott entfernt hatte. Bitte vergib mir all
das, was ich Dir aus Unbewusstheit
zugemutet habe.
Ich kann meine Dankbarkeit nicht in
Worte fassen, dass Du mir als Lehrer zur
Seite standest - auch wenn ich alles erst
nach und nach erkennen und durch
eigenes Erleben erfahren konnte. Es
scheint, als wäre es kurz vor 12 h
gewesen.
Es ist noch ein weiter Weg - doch mein
Ziel ist nun klar... ich möchte ein guter
Mensch werden und Gott immer näher
kommen. Danke, dass ich durch Dich
erahnen gelernt habe, was einen edlen
Menschen ausmacht.
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Danke auch nochmals für die tolle
Kamera - es ist mir eine solche Freude
mit ihr zu fotografieren!
Mir bleibt, Dir aus ganzem tiefen
Herzen alles Liebe und Gute zu
wünschen und Gottes reichen Segen!
Möge alles in die Erfüllung kommen,
was für dieses Dein Leben "geplant" war.
Mögen Dein Herz, Deine Seele und
Dein Geist in Frieden sein.
In Liebe und Wertschätzung für "Wer
Du bist"
WIR DISTANZIEREN UNS VOM
GESAMTTEXT und allen Aussagen –
alle Worte sind NICHT VON
EVALONJA, sondern von der Person,
die die Welt erschaffen hatte, der
allerweltsname Ines nur gehört dazu!
ALLES, was geschehen ist vor dem
ERWACHEN AUS DEM
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STAATSSCHLAF INS EDENLEBEN ist
ein TOTALATTENTAT – vorsätzlich
verursacht und bezahlt und finanziert
und genauso ist das FÜR ALLE
ANDEREN MENSCHEN anzunehmen!
HIER NOCH EINE
WEIHNACHTSgeschichte, die
geschrieben werden sollte… NOCH IST
WELTWEIHNACHTEN und so kommt
das BUCH rechtzeitig noch!
Bunte Scheine –

Eine Weihnachtsgeschichte

Die kleine Lucia machte sich auf den
Weg, um für das Weihnachtsfest
Geschenke zu besorgen.
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Sie war schon seit Tagen unterwegs
gewesen, um in den
Schaufensterauslagen zu schauen, was
für die Familie in Frage kommen
könnte. Oh wie farbenfroh und
leuchtend sprang ihr so vieles förmlich
ins Herz, was ihren Eltern, Geschwistern
und Freunden Freude bringen würde.
So ging sie denn in den ersten Laden, in
dem ihrer Mama ein kuschliger roter
Schal gefallen hatte. Doch als sie den
einpacken möchte, verlangt die
rundliche Frau hinter dem Ladentisch
Geld von ihr. Lucia weiß nicht, was das
ist. Da zeigt die Frau ihr lauter bunte
Scheine: „So sieht Geld aus! Ohne dieses
bekommst du in keinem Geschäft
etwas“, sagt sie - nun schon
freundlicher. Lucia schaut die Frau
verständnislos an, sagt leise:
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„Auf Wiedersehen“ und geht mit
gesenktem Kopf nach Hause.
Unterwegs erinnert sie sich an ihren
alten Kaufmannsladen. Da war in einer
kleinen Kasse so buntes Papier. Zuhause
angekommen, schaut sie auf dem
Dachboden nach, findet den
verstaubten Kaufmannsladen und
…tatsächlich, dort findet sie ein ganzes
Bündel von kleinen bunten Scheinen…
Freudig nimmt sie diese heraus, und
spaziert frohen Herzens zurück in den
Laden. Sie legt das Bündel Scheine auf
den Ladentisch - doch die Verkäuferin
schaut nur stirnrunzelnd über ihre dicke
Brille, schüttelt den Kopf und sagt: „Das
ist Spielgeld! Damit kann man nichts
kaufen!“ Lucie versteht die Welt nicht
mehr - nimmt die Scheine und geht
traurig zurück auf die Straße…Da sitzt
ein Mann mit einem Hund vor der Tür.
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In einem alten verbeulten Hut zu
seinen Füßen liegen Münzen und ein
roter Schein… „Darf ich mich neben
dich setzen?“ flüstert Lucie und wischt
sich eine Träne aus dem Gesicht. Der
Mann, der ganz in Gedanken versunken
war, schaut auf. „Warum möchtest du
dich neben mich setzen?“ Lucie
antwortet: „Du hast etwas in deinem
Hut, was ich auch brauche. Ich möchte
für Weihnachten Geschenke besorgen,
doch ich habe nicht die richtigen
bunten Scheine dafür!“ Jonas, so heißt
der Mann, muss schmunzeln. „Was
hast du denn da in deiner Hand?“ „Ach
das ist Spielgeld hat die Frau in dem
Laden gesagt. Dabei sind es bunte
Scheine und es stehen Zahlen darauf.
Also wieso wird das nicht genommen?“
Jonas setzt ihr den Hundewelpen auf
den Schoß und betrachtet das Mädchen
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stumm, wie sie plötzlich mit lachenden
Augen mit dem Hund spielt. Er steht
auf, um in der Bäckerei auf der anderen
Straßenseite einen Kakao und Kuchen
zu besorgen für den roten Schein, den
ihm vor einigen Minuten eine liebe alte
Dame in den Hut getan hatte…
In der Bäckerei ist eine lange Schlange,
sodass es eine ganze Zeit dauert…, so
sieht er nicht, wie viele Menschen an
seinem Platz, an dem nun nur noch ein
Kind mit einem Hundewelpen sitzt,
vorübergehen oder stehenbleiben. Lucie
derweil ist so beschäftigt mit dem
Hund, der ihr Herz mit ganz viel Glück
füllt, dass auch sie nicht bemerkt, wie
ihr Anblick die Herzen der Menschen
berührt. Als Jonas (der nach einer
schweren Erkrankung und der
Trennung von seiner Frau nicht mehr in
ein „normales“ Leben – wie es die
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Menschen zu benennen pflegen –
zurückgefunden hatte) über die Straße
läuft, ist es ihm, als ob ein Licht ihn
begleitet. Wie verzaubert schaut er auf
das friedlich-stille Bild. Es erinnert ihn
an glückliche Tage, die wie ein Traum
aus ferner Zeit zu ihm herüberwehen.
Plötzlich brechen sich nie geweinte
Tränen Bahn – er weint, kniet sich vor
die beiden hin und nimmt sie in die
Arme! Viele Menschen bleiben stehen
und sind so berührt von dem, was sie
sehen, dass immer mehr sich Tränen aus
den Augen wischen.
Jemand beginnt „Stille Nacht, Heilige
Nacht“ anzustimmen. Immer mehr
bunte Scheine fallen in den Hut, was
weder Lucie noch Jonas bemerken.
Auch der Kakao wird inzwischen kalt.
Als Jonas seine Umarmung löst und das
geliebte Weihnachtslied hört, schaut er
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sich erstaunt um und sieht all die
Menschen, die sonst meist achtlos an
ihm vorüber gegangen sind. Lucie
erzählt von ihrem Vorhaben,
Weihnachtsgeschenke zu besorgen und
die Menschen beginnen zu
schmunzeln…Herzen öffnen sich…
Jonas nimmt den Hut und bedankt sich
bei allen mit einem warmen Lächeln.
Lucie tut es ihm gleich, währen der
Welpe ihnen schwanzwedelnd um die
Beine läuft. Jonas lädt Lucie ein, mit
ihm gemeinsam all die Geschäfte zu
besuchen, in denen sie etwas gesehen
hatte für ihre Lieben daheim. Freudig
stimmt das Mädchen zu und ihnen
folgen all die Leute, die um sie
herumgestanden hatten. Immer mehr
Menschen schließen sich an und
erfahren unterwegs, was sich zugetragen
hatte. Alle Geschäftsleute fühlten sich
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dazu bewogen, die Geschenke
auszubuchen und ohne Geld an das
Kind weiterzugeben. Zum Schluss war
die ganze Stadt auf den Beinen und traf
sich auf dem wunderschönen
Marktplatz. Dort stellte sich Jonas mit
Lucie und dem Welpen in die Mitte und
stimmte nochmals das Lied „Stille
Nacht, Heilige Nacht“ an. Die
Menschen fassten sich an den Händen
während das Lied aus ihren Kehlen
drang. Jonas sprach danach für alle
hörbar: „Heute ist noch nicht
Weihnachten und doch ist es der
schönste Weihnachtstag, den ich mir
vorstellen kann. Ohne Vorplanung hat
der Himmel einer ganzen Stadt die
Herzen geöffnet und gezeigt, dass die
Freude und die Liebe die wichtigsten
und schönsten Mittel sind, um sich zu
beschenken. Dann braucht es keine
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bunten Scheine und doch ist jeder
beglückt und berührt! Danke Gott im
Himmel, dass du mich heute lehrtest,
was Liebe ist und was sie bewirkt!“
Lucies Familie drängelte sich aus den
hintersten Reihen zu Jonas, ihrer
Tochter und dem Welpen vor. Sie
nahmen Jonas in die Arme und luden
ihn zum Weihnachtsfest ein…
Ein Wunder geschah: Jonas erhielt
innerhalb kürzester Zeit Angebote für
einen Neuanfang. Schon am Heilig
Abend hatte er einer Anstellung
zugestimmt und durfte sein neues
Zuhause beziehen. Er schenkte Lucie
den Hundewelpen – „Das wundertollste
Weihnachtsgeschenk von allen!“ – rief
sie begeistert. Viele Menschen der Stadt
brachten Jonas
Einrichtungsgegenstände für seine neue
Unterkunft.
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Als sie ihn - gebadet und in frischen
Sachen - sahen, erkannten sie ihn
kaum wieder und waren tief berührt
von ihrer eigenen Blindheit.
In dieser Stadt kehrte die Liebe zurück.
Die Menschen wurden aufmerksamer
füreinander und die Hilfsbereitschaft
wuchs. Die Künstler der Stadt leisteten
ganze Arbeit, denn sie erschufen
gemeinsam ein Denkmal für Jonas,
Lucie und den Hund.
Zum Jahreswechsel wurde es auf dem
Marktplatz enthüllt und Musiker der
Stadt gaben ein kostenfreies Konzert.
Plötzlich erwachten in den Menschen
vollkommen unerkannte Talente, die
sie einander zur Freude in vielfacher
Form einsetzten.
Der Zauber von Weihnachten…
verband in der vom Himmel
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gesegneten Zeit die Seelenlichter der
Menschen an diesem Ort. Als das neue
Jahr anklopft, stehen alle andächtig
unter einem prächtigen Sternenhimmel.
Als vom Kirchturm der Klang der
Glocke ertönt, erblicken alle am
Himmel einen strahlend hellen
Kometen. Ein Raunen geht durch die
Reihen! Dankbar und in Freude fallen
sich alle in die Arme und erkennen das
Wunder dieser Zeit. Niemand sagt ein
Wort, weil niemand diesen
unsichtbaren Zauberteppich zerstören
möchte, der sie einhüllt und verbindet.
Fortan werden alle „bunten Scheine“ für
das Gemeinwohl eingesetzt.
Niemand will für sich mehr, als er
anderen zugesteht. Einer steht für den
anderen ein, weil die Menschen
erkennen, dass es jedem einzelnen am
wohlsten geht, wenn alle in Freude
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leben können. Das Wesen der
Menschen wurde in jenen Tagen
vollkommen umgedreht. Doch für alle
war es, als sei es nie anders gewesen. Sie
lebten nun in einer friedlichen und
glücklichen Zeit.
Man grüßte sich nun nur noch mit
„Frohe Weihnachten!“ weil dieses Fest
alles für diese Menschen geworden war
und weil das Fühlen wie ein Feuerwerk
in den Herzen neu entfacht wurde,
wenn sie diese zwei Worte hörten oder
aussprachen.
FROHE WEIHNACHTEN… kann auch
dir wie Musik und Duft und Farben im
Herzen zu einem warmen Feuerwerk
werden. Es liegt in jedem dieser Funken
Licht, aus dem so viel Gutes aus dem
Menschen spricht! Frohe
Weihnachten… zwei Worte voller
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Liebe, die die Augen zum Strahlen
bringen können!
Frohe Weihnachten wünsche ich auch
DIR und mir im Lichterschein der Sterne
und Millionen von Kerzen rings um
den Erdball!
Aufgeschrieben von Evalonja
www.glueckszentrale.com
EVALONJA würde DIESE
GESCHICHTE nicht nocheinmal
schreiben und DISTANZIERT SICH mit
der Familie von Eden für EDEN UND
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND DIE NATUR von alle dem!
EHRLICHKEIT ist wichtigst und das
Erkennen, WIE GROSS DIE
EINGEBUNGEN aus dem
GEDANKENapp geworden waren!!!
NUR NOCH FREIE GEDANKEN VON
EDEN UND VON DER
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NATURLEBENSEELE – nur das bringt
ins Leben!
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2.990,00
22.900,00

15
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Enostranski obeseke z Dia.
Jednostrani privjesak sa Dia.

DE

160,00

PEG 1

SLO

160,00

HR

1.200,00

DE

290,00

PEG 2

Zweiseitiger Anhänger m. Dia.
Dvostranski obesek z Dia
Dvostrani privjesak sa Dia.

SLO

290,00

HR

Verkauf
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Event
Komada Komada Komada
Stück
Stück
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€
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23

3.680,00

10

2.900,00

2

2.900,00

2

5.100,00

4

560,00

3

900,00

3

1.710,00

1

2.990,00

12

3.840,00

1

1.325,00

2.200,00

PEG 8

Einseit. Anhänger m. gro. Dia. mit Kette DE
Enostranski obesek z vel. dia. - z verižico SLO
Jednostrani privjesak sa vel. dia. i lančićem HR
DE

2.550,00

PEG 11

Hollywood Anhänger weiß mit Kette
Hollywood obesek bel - z verižico
Hollywood privjesak beli - sa lančićem

SLO

2.550,00

HR

19.400,00

DE

140,00

PEG 3

kleiner Ohrstecker m. Dia.
Mali uhani z Dia.
Male naušnice sa Dia.

SLO

140,00

HR

1.100,00

großer Ohrstecker m Dia.
Veliki uhani z Dia.
Velike naušnice sa Dia.

DE

300,00

PEG 4

SLO

300,00

HR

2.300,00

DE

570,00

PEG 5

Ohrring zweiseitig m. Dia.
Viseči uhani - dvostranski z Dia.
Viseče naušnice - dvostrane sa Dia.

SLO

570,00

PEG 10

Hollywood Ohrring zweis. m. vielen Dia. DE
Hollywood viseči uhani beli dvostranski
SLO
Hollywood viseče naušnice bele dvostrane HR

PEG 13

D.-ring m. Dia. ein o. zwei Stege
DE
Ženski prstan enostavni z Dia. - dva kraka SLO
Ženski prsten jednostavan sa Dia. - dva krakaHR

PEG 9

Hollywood D.-ring schmal m. vielen Dia. DE
Hollywood ženski prstan ozek z mnogo Dia. SLO
Hollywood ženski prstan ozek z mnogo Dia. HR

2

3.700,00

PEG 33

Hollywood D.-ring breit m. vielen Dia. DE
1.850,00
Hollywood ženski prstan širok z mnogo Dia. SLO
- bel 1.850,00
Hollywood ženski prsten široki sa puno Dia. HR
- beli 14.200,00
Herren-Anhänger mit Dia.
Moški obesek z Dia.
Muški privjesak sa Dia.

2

900,00

PEG 7

HR

1.450,00
1.450,00
11.100,00

4.400,00
2.990,00
2.990,00
22.900,00
320,00
320,00
2.400,00
1.325,00
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10.200,00

DE
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0
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BRACO-Event 23.05. 2015
Aufstellung Bareinnahmen / Kartenzahlungen
Bareinnahmen
650,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
570,00 €

EC-Kartenzahlungen Schmuck
10h
12h
14h
16h

3.220,00 € bar Schmuck
6.075,00 € EC Schmuck
9.295,00 € Gesamteinnahme
Schmuckstand

460,00 €
460,00 €
300,00 €
140,00 €
160,00 €
140,00 €
140,00 €
140,00 €
160,00 €
160,00 €
140,00 €
160,00 €
1.450,00 €
140,00 €
140,00 €
160,00 €
140,00 €
160,00 €
1.325,00 €

PEG13 / PEG 3
PEG13 / PEG 3
PEG 1 / PEG 3
PEG 3
PEG 1
PEG 3
PEG 3
PEG 3
PEG 1
PEG 1
PEG 3
PEG 1
PEG 8
PEG 3
PEG 3
PEG 1
PEG 3
PEG 1
PEG 9

6.075,00 € Summe
EC-Kartenzahlungen Büchertisch
35,00 €
15,00 €
30,00 €
30,00 €
25,00 €
20,00 €
25,00 €
95,00 €
80,00 €

DVD/Buch
DVD
DVD
DVD
DVD CD
Buch
DVD CD
DVD Buch
DVD Buch

355,00 € Summe
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Bareinnahmen
800,00 €
1.500,00 €
500,00 €
590,00 €

EC-Kartenzahlungen Schmuck
10h
12h
14h
16h

3.390,00 € bar Schmuck
5.550,00 € EC Schmuck
8.940,00 € Gesamteinnahme
Schmuckstand

2.550,00 €
140,00 €
160,00 €
160,00 €
140,00 €
160,00 €
140,00 €
470,00 €
570,00 €
160,00 €
160,00 €
450,00 €
290,00 €

1 Sonne Hollywood
1 Ohrstecker klein
1 Sonne mit 1 Diamant
1 Sonne mit 1 Diamant
1 Ohrstecker klein
1 Sonne mit 1 Diamant
1 Ohrstecker klein
Herrenanhänger (alter Preis - zuviel bezah
1 Ohrhänger
1 Sonne mit 1 Diamant
1 Sonne mit 1 Diamant
Herrenanhänger
1 Sonne mit 2 Diamant

5.550,00 € Summe

Differenz + € 20,-

EC-Kartenzahlungen Büchertisch
35,00 €
80,00 €
15,00 €
50,00 €
80,00 €
80,00 €

DVD/Buch
Bild
DVD
Bücher
Bild
Bild

340,00 € Summe

ZUR VERKOMPLETTIERUNG DER
NACHVOLLZIEHLICHKEIT, wie es
geschehen gewesen ist, dass eine
ÜBERNAHME EINES unschuldigen,
gesunden Menschen in den
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„GEHOBENEN KIRCHEN-STAATSPFADES“ (hier über BRACO) zu einem
KRANKEN, ABGESCHRIEBENEN, für
„immer auszunutzenden“ „LEIB“
möglich wurde. DA ES ALLEN
MENSCHEN in irgendeiner Art
beschert wurde, GEHT ES ALLE AN!
Nur noch TOTALE EHRLICHKEIT!
Hier kommt das KOMPLETTBUCH,
dass man EVALONJA schreiben ließ,
um dieses NUR EINMAL
GEDRUCKTER BUCH als
Geburtstagsgeschenk am Srebrnjak in
Zagreb direkt zu geben dem, AN DEN
MAN EVALONJA GLAUBEN LIESS,
wie keinen zweiten Menschen auf der
Erde, was zu FATALSTEN
FEHLentscheidungen und der
CORONAkrise führte und nun zur
ERLSÖSUNG AUS ALLEN FALLEN
und Vernetzungen!
Good night Croatia and USA!

378

Von Herzen für Dich
Mein Weg mit BRACO
Persönliche Erfahrungen und
Erkenntnisse
von dem über Achtjährigen Weg in
Braco`s Mission der Liebe

Text und Fotografien
Ines Evalonja
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Happy Birthday Braco!
This book is my special present for you!
Maybe this book is for many people
they come to you in the future. Maybe
my experiences are good and important
for people. Maybe only a few of my
experiences are interesting for others.
This is alone your decision.
So I was following my heart. This was
speaking “Write a book and make it a
gift to Braco. So: Here is it!” This book
is at moment a unikat only for you.
This will be my “Thank you to Ivica and
you for all the helping, the joy and a
new life and understanding from the
human life and being.”
From the bottom of my heart I wish
you the best and GODs blessing!
With Love and worship –
Ines Evalonja
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Vorwort
Eines Tages bekommt man einen
Gedanken. Noch steht nicht fest, ob
man ihm folgt, ihn in die Tat umsetzt.
Doch immer dann, wenn uns etwas
nicht mehr loslässt und es sich einfach
richtig anfühlt, kommt wieder ein Tag,
an dem man einen Entschluss fasst:
Ich verwirkliche diesen Gedanken!
Noch weiß man nicht, was es alles nach
sich ziehen wird. Man beginnt einfach
mit dem, was sich richtig anfühlt, ohne
nach der Entwicklung zu fragen.
Warum? Weil das, was wir in Freude
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tun, immer einen tiefen Sinn hat, auch
wenn wir den meist erst sehr viel später
erkennen.
Gott spricht: Ich schenke Euch ein
neues Herz und lege einen neuen Geist
in euch.

Hesekiel 36.26
BRACO – ein Mann, den unzählige
Menschen verehren, weil er ihnen
geholfen hat. Nicht er selbst, wie er
sagt, sondern das, was durch ihn wirkt.
Eine Kraft, deren Möglichkeiten
unbegrenzt zu sein scheinen. Ich nenne
diese Kraft die reine Liebe und sie
schenkt uns dieses neue Herz und den
neuen Geist.
Wenn mich jemand fragt: „Wer ist
Braco?“ Dann fühlt es sich für mich am
richtigsten an zu sagen: „Lerne ihn und
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das, was er den Menschen zu geben hat,
selbst kennen. Lerne die Stille mögen,
in der wir uns selbst begegnen und die
uns die Wahrheit über uns erzählt.“
Dieses Buch entstand für einen
Menschen, der alles in einer Person
vereint, durch den wir alles finden
können. Es ist für einen Freund, der
alles gibt, um zu helfen – nichts sonst
kann uns wirklich helfen, um zur
Wahrheit zu finden, als die Liebe selbst.
Diese Liebe jedoch zu „verstehen“, die
durch Braco in unser Innerstes fließt, ist
nicht so einfach, weil wir mit der Liebe
oft anderes in Verbindung bringen, als
das, was ihr innerstes Wesen ist. Sie mag
unser Innerstes zu verwandeln, doch
dies kann nur geschehen, wenn wir ihr
vertrauen und die Verbindung
aufrechterhalten. Und genau hier liegt
unsere größte Herausforderung: Der
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Liebe mehr zu glauben, als unserer
Angst, damit wir zu unser wahren
Größe heranwachsen innerlich. Ohne
uns dessen bewusst zu sein, haben wir
oft mehr Angst vor dem Licht und
unserer wahren Größe. Diese Liebe
anzunehmen und zu fühlen, ihr Wesen
und ihr Wirken zu beobachten und
über ihren Zauber staunen zu können,
ist ein Geschenk solchen Ausmaßes…
was sonst könnten wir als Menschen im
Leben Wertvolles geschenkt
bekommen, als genau das?!
Ich spürte so sehr, dass es hilfreich sein
kann, Erfahrungen von einem
Menschen zu lesen, der nichts
Besonderes vorzuweisen hat und doch
außergewöhnliche Erlebnisse haben
durfte. Ich möchte hier in diesem Buch
mitteilen, welche inneren Kämpfe solch
ein Weg bedeuten kann und damit Mut
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machen, diesen Weg zu gehen
beziehungsweise ihn weiterzugehen –
sich dem zu öffnen, was uns alle erlösen
kann aus der inneren Dunkelheit. Oft
geben wir auf, obwohl wir schon vor der
Tür zu unserem Lebensglück stehen –
einfach weil wir in die falsche Richtung
schauen, etwas Bestimmtes erwarten
oder uns keine Zeit nehmen, dass sich
etwas in der Stille entwickeln kann.
Da ich Braco über einige Jahre hinweg
auch im Team Deutschland bei den
Veranstaltungen helfen durfte, konnte
ich in vieles Einblick bekommen, mir
Gedanken machen. Ich durfte selbst
sehr viele Erlebnisse haben durch diese
Kraft, die durch Braco zu uns Menschen
fließt. Was gibt es Eindrücklicheres und
Wichtigeres, als die Berichte der
Menschen, denen geholfen werden
konnte – sie sind die Funken, die
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anderen Menschen Hoffnung schenken
können, dass es auch für sie Hilfe geben
kann – selbst in ausweglos scheinenden
Situationen.
Schon Ivica schrieb, dass es keine Zufälle
gibt, sondern alles für unseren Weg der
Freude gefügt ist.
Nur gehen müssen wir diesen Weg
selbst – vertrauend auf Gott und alles,
was sich durch uns zum Ausdruck
bringen möchte – zum höchsten Wohl.
Der Gott, von dem hier die Rede ist,
schließt alle Menschen ein –
unabhängig von Religion, Hautfarbe,
Berufsstand, Lebensraum usw. Dieser
Gott ist für alle gleichermaßen da, um
die Menschen aller Völker zu vereinen,
weil alle Menschen seine Kinder sind. Es
wird der Tag kommen – dies ist nicht
nur mehrfach prophezeit, sondern ich
fühle und vertraue, dass es so sein wird
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– an dem die Menschheit anerkennt,
dass es nur diesen einen Schöpfer gibt.
Dann werden sich alle Völker vereinen
und es darf auf Erden Frieden sein.
Daher folge ich dem Ruf meines
Herzens und schreibe hier alles nieder,
was mir erwähnenswert erscheint aus
den Jahren, in denen ich in dieser Kraft
leben durfte und natürlich auch noch
lebe. Möglicherweise kann es hilfreich
sein für andere, die diesen Weg
beschreiten und Antworten suchen
oder diesen Weg eines Tages beginnen.
Braco ist für jeden Menschen da.
Hätte ich einen Wunsch frei, dann
würde ich mir wünschen, von dieser
Liebe erfüllt zu sein, wie sie Braco
gegeben ist und dadurch ein so reiner
Mensch zu sein, wie er es ist. Es gibt
Menschen, die schon „heimgegangen“
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sind, die mich in ähnlicher Weise
berühren.
Doch er ist der einzig Lebende – mir
bekannte Mensch – der diese edlen
Eigenschaften eines gottähnlichen
Menschen in sich sicht- und fühlbar
verwirklicht hat. Dies macht es mir
leicht daran zu glauben, dass der
Bewusstseinswandel der Menschheit
möglich ist und damit auch Jesus
Worte:
„Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer
an mich glaubt, der wird die Werke
auch tun, die ich tue, und wird größere
als diese tun, denn ich gehe hin zum
Vater…“
Johannes 14:12
Ich glaube daran, dass die Menschheit
an der Schwelle der Tür zu einer
vollkommen neuen Zeit steht. Mögen
noch unzählig viele das Vertrauen und
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den Glauben finden dürfen, um durch
diese Tür zu schreiten, die bereits durch
Braco für uns geöffnet wurde. Niemand
wird uns dahinein tragen.
Gehen können wir nur selbst den Weg
nach innen zu unserer Mitte, um den
Punkt zu finden, der uns mit allen und
allem eint. Möge es gelingen. In der
Kraft der Stille wird alles möglich – hier
hören wir die Wahrheit über uns selbst
und das Leben.
Möge dieses Buch einen kleinen Beitrag
leisten dürfen, dass noch viele
Menschen zu Braco finden und damit
zu der reinen göttlichen Liebe, die für
jeden Menschen da ist. Wir haben nur
vergessen, wie wir uns mit ihr verbinden
können.
Dafür ist Braco für uns da – er ist die
Brücke, über die wir gehen können, um
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in dem Bewusstsein der Liebe ein
vollkommen neues Leben in Freude
und Glück zu unserer Erfahrung werden
zu lassen.
Es ist keine einfache Entscheidung für
mich gewesen, so vieles zu offenbaren,
doch was gibt es Wesentlicheres im
Leben, als der Liebe und der Wahrheit
zu dienen… und beides verkörpert
Braco in einer Person für mich.
Wie lernte ich BRACO kennen?
Es war im Jahr 2008. Mit einem
damaligen Bekannten war ich in einer
Unterhaltung auf das Thema
„Erwachen“ gekommen. Ich konnte mir
darunter nichts vorstellen und fragte
ihn, ob er einen solch „erwachten“
Menschen persönlich kenne. Ohne zu
überlegen nannte er mir den Namen
BRACO.
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Ich hatte noch nie zuvor von ihm
gehört. Als ich daheim war, suchte ich
im Internet nach Informationen über
ihn und durfte herausfinden, dass er
noch in der gleichen Woche in einem
Ort

namens Kraichtal (OT Unteröwisheim)
in dem Hotel Kraichtaler Hof anwesend
sein würde. Etwas in mir zog mich
magisch an.
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Ich „musste“ dorthin fahren und tat es
auch – ohne Vorstellungen. Zu dem
kleinen Hotel, das damals von einem
Freund von Braco geführt wurde, der
sich auch um viele organisatorische
Dinge kümmerte, pilgerten viele
Menschen mit Blumensträußen. Damals
hatte ich noch keine Ahnung, dass die
Blumen ein Zeichen der Dankbarkeit
waren. Sie sind ein symbolisches
Geschenk an Braco, welches er jedoch
nicht selbst empfängt, sondern das an
die Besucher wieder verteilt wird, wenn
sie gehen. Auch über diese Blumen, die
die Besucher von Braco wieder mit nach
Hause nehmen, wird ihnen geholfen.
Ich hatte also damals meine erste
Begegnung mit BRACO und seinem
Blick.
Es war am Tag des Frühlingsanfangs, ich
erinnere mich noch genau. Damals
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wurde ich in meinem Inneren von etwas
berührt, was ich nicht kannte. Diese
Begegnung, die ich mit anderen
Besuchern gemeinsam hatte, dauerte für
mein Empfinden viel zu kurz. Noch
wusste ich nichts über die Kraft des
Blickes von Braco und was sie zu
bewirken vermag. Ich war tief berührt
und hatte damals nur einen Wunsch:
Ich möchte in seinem Team helfen.
In der damaligen Zeit war Braco in
vierzehntägigem Rhythmus (Ausnahme
waren hier lediglich die Sommermonate
und außer der Regel stattfindende
Auslandsevents) dort im Kraichtal, um
für die Menschen da zu sein, die Hilfe
benötigten. Hilfen kennen keine
Grenzen, sie gibt es in allen
Lebensbereichen. Manchmal klingen die
Berichte der Menschen so unglaublich,
dass man kaum glauben kann, was man
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hört. Und doch ist es wahr. In
ungezählten Situationen habe ich selbst
die Verbundenheit und Hilfe spüren
und erleben dürfen. Abgesehen von
den vielen Berichten, die ich selbst
hören und miterleben durfte. Doch all
dies wird Thema der folgenden Kapitel
werden. Anfangs kam ich aus Neugier
und dann blieb ich aus Überzeugung –
bis heute – Braco und seiner Mission
treu.
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Erste große Wunscherfüllung
Während der ersten Begegnung war in
meinem Herzen das Mithelfen wollen
in Braco`s Team. Immer wenn er im
Kraichtal gastierte, fuhr ich hin und war

fasziniert. Man fühlte sich immer wieder
wie in einer anderen Welt. Hocherfreut
war ich über die herrlichen
Blumensträuße, die ich mit nach Hause
nehmen durfte und die mich an die
Begegnung mit BRACO`s gebendem
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Blick und die Zeit im Kraichtaler Hof
erinnerten. Dann kam der Tag des
Sommeranfangs. Noch heute erinnere
ich mich als wäre es gestern gewesen:
Nach einer Begegnung kam eine
damalige enge Helferin von Braco, die
später im Stuttgarter Raum den
Grundstein legte für alle dort noch
heute stattfindenden großen Events mit
seinem gebenden Blick, zu mir und
fragte, ob ich im Team von Braco helfen
würde. Mir blieb fast das Herz stehen.
Nach dem ich die Frage bejahte, fragte
sie mich, ob ich auch bereit wäre, die
Einführungsreden für die Besucher zu
halten, die die Menschen einstimmen
auf die Begegnung mit Braco und sie ins
„Hier und Jetzt“ bringen. Ohne zu
wissen, was ich da tat, sagte ich auch
hier zu… und das, obwohl ich mich
absolut unwohl fühlte, vor anderen zu

397

sprechen. Doch irgendwie schaffte ich
es. Ich berichtete von meinem Erleben
und meiner Freude. Das Liebste war mir,
die Augen der Menschen zu betrachten
und wie sie sich während der Sessions
veränderten. Sie bekamen ein Strahlen,
wie man es nur selten sieht.
Berührend war auch, was berichtet
wurde an Hilfen und vor allem auch
Heilungen. Nach einigen Gruppen kam
die Helferin zu mir, die mich zum Team
gebracht hatte und sagte, dass sie eine
Überraschung für mich habe: Ich dürfe
Braco sehen. Ich konnte es nicht fassen
und fühlte mich wie ein kleines
Mädchen. Mir schlug das Herz bis zum
Hals. Ich folgte ihr zur Tür. Ich betrat in
diesem Moment nicht nur ein Zimmer,
indem Braco saß, sondern eine andere
Welt – eine Welt, die mir eines Tages
alles bedeuten sollte. Ich fühlte mich
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unsicher und befangen. Meine
Englischkenntnisse waren minimal,
wodurch die Gespräche eher kurz waren.
Doch es war mir auch gar nicht wichtig,
mich zu unterhalten. Immer wenn
Veranstaltungen im Kraichtaler Hof
waren, war ich anwesend und durfte mit
Braco und Ida, der damaligen engen
Vertrauten von Braco, die Zeit zwischen
den Begegnungen verbringen. Wir aßen
gemeinsam, lachten gemeinsam,
unterhielten uns, gingen spazieren. Es
war eine wunderschöne Zeit. Am
liebsten wäre ich überall gleichzeitig
gewesen – beim Empfang der
Menschen, beim Entgegennehmen der
Blumen, als Sprecherin, beim
Weitergeben der Bücher, DVDs und
Sonnen.
Damals war ich noch nicht in dem
Bewusstsein, dass man sich mit ganzem
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Herz in Ruhe auf Eines konzentriert.
Doch mir machte es genauso, wie es
war, Freude – wie einem Kind, das von
hier nach dorthin springt.
Damals durfte ich einführen, dass nach
der Begegnung mit Braco`s Blick
geschwiegen wurde, damit die Kraft
weiterwirken konnte. Ich folgte damit
einem eigenen Gefühl, da das Berichten
nachdem man so tief im Gefühl der
Liebe war, sofort wieder den Verstand
ansprach. Ich erinnere mich noch an
meine Freude, wenn ich die Menschen
beobachten konnte, während Braco sie
anschaute. In vielen Gesichtern vollzog
sich eine sichtbare Wandlung. Es waren
nicht nur die Tränen, die bei vielen
flossen, sondern vor allem das Leuchten
in den Augen, die wie kleine Sonnen
strahlten. Nicht immer war mir wohl
beim Sprechen. Immer einmal wieder
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überkam mich eine Angst, ich sei nicht
gut genug dafür. In dem Raum befand
sich am Fenster eine Marienstatue. Zu
ihr ging ich vor den
Gruppenbegegnungen und bat sie um
Unterstützung. Eines Tages jedoch war
sie weg – es war für mich wie ein kleiner
Schock und die Unsicherheit kehrte
zurück. Zu dieser Zeit bekam ich gesagt,
dass man bestimmte Begriffe beim
Sprechen nicht verwenden dürfe. Dies
verunsicherte mich noch mehr.
Für mich war es wichtig, aus dem
Herzen sprechen zu können. Dies war
mir schwerlich möglich, beim darauf
achten, bestimmte Worte nicht zu
sagen. Ich entschied mich, das Sprechen
abzugeben. Meine Angst war größer als
das Vertrauen. Damit gab ich auch das
Zusammensein mit Braco auf.
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Ich war nun wieder eine der freiwilligen
Helfer, die zum Gelingen der Events
beitrugen, jedoch keinen Kontakt zu
Braco haben. Aus heutiger Sicht würde
ich eine andere Entscheidung getroffen
haben. Ich hätte meiner Angst ins Auge
geblickt und mich ganz auf diesen Weg
konzentriert. Doch es heißt: Nichts
geschieht zufällig. Und so wurde mein
Weg ein anderer. Ich half am
Büchertisch, dann am Schmucktisch
und übernahm später das Ehrenamt als
Schmuckwartin. Es war ein fester
Bestandteil meines Lebens, ein Anker –
etwas, was ich von Herzen gern tat.
Braco fragte mich noch zweimal, ob ich
es mir anders überlegen wolle. Doch ich
fand den Mut nicht mehr, mich vor die
Menschen zu stellen, um zu sprechen.
Hin und wieder hatte ich etwas
Traurigkeit in mir, doch andererseits
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war ich auch froh, nicht im Rampenlicht
zu stehen und bewunderte alle Sprecher,
die nach mir kamen. Es bleiben die
Erinnerungen an wunderschöne
Momente, die fortdauern und die
immer noch wie Sternschnuppen mein
Innerstes erhellen. Es gab auch viele
Prüfungen in dieser Zeit. Doch vieles
erkennt man erst im Nachhinein, dazu
später mehr. Hier ging es nur um einen
erfüllten Herzenswunsch, wofür ich
noch heute unendlich dankbar bin.
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Besondere Geschenke
Geschenke… jeder Mensch fühlt sich

sicherlich durch anderes beschenkt. Dies
wandelt sich auch – meiner Erfahrung
nach – mit zunehmendem Lebensalter,
innerer Ausrichtung und Reife. Meist
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richten sich unsere Wünsche in
Richtung Materie… das Wunder
eröffnete sich mir ab dem Zeitpunkt, als
sich mein ganzes Sehnen auf die Liebe
und die Verbindung zu Gott und
Mutter Erde richtete.
Ich möchte von Geschenken berichten,
die mir durch Braco zuteilwurden, die
mir auch heute noch lieb und teuer sind
und es auch immer bleiben werden.
Als ich noch als Sprecherin bei den
Veranstaltungen im Kraichtal war und
mit Braco persönlich Zeit verbringen
durfte, gab es neben vielen weiteren
zwei Begebenheiten, die mir ganz
besonders viel bedeuten.
An einem Tag wurden im Kraichtal
Dreharbeiten im nahegelegenen Wald
gemacht und am blühenden Rapsfeld.
Ich durfte dabei sein und das Ganze
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beobachten. Ich werde diese
Begebenheit nie vergessen: Ich saß auf
einer Schaukel. Plötzlich kam Braco und
strich mir wie ein Vater seinem Kind
über den Kopf und ging wieder. Für
mich war dies, als hätte Gott selbst mir
über den Kopf gestrichen. Mich erfüllte
eine solche Freude und tut es heute
noch, wenn ich daran denke. Dies
verdeutlicht so wunderbar, dass es oft
die kleinen, scheinbar nebensächlichen
Dinge und Gesten sind, die so viel Liebe
ausstrahlen und sie uns fühlen lassen.
Es gibt natürlich auch Geschenke
materieller Art, die uns etwas bedeuten
können. So habe ich ein Bild geschenkt
bekommen – bzw. fragte Braco damals,
ob ich es gern haben möchte. Auf der
Leinwand sieht man die Hand eines
Erwachsenen, die eine Kinderhand hält.
Dieses Bild symbolisiert so wunderbar
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die Verbundenheit zwischen Gott und
seinen Erdenkindern, Vater und Kind,
Jesus und uns. Die Hand, die uns hält,
ist immer da. Ob wir sie allerdings
annehmen und uns führen lassen, ist
allein unsere Entscheidung. Allzu oft
lassen wir uns lieber von unserem
eigenen Willen leiten, anstatt uns der
höheren Ordnung anzuvertrauen. Ich
betrachte auch Braco als solch eine
Hand. Er bietet uns seine Hilfe an, ob
wir sie annehmen, ist allein unsere
Sache. Wenn wir glauben und
vertrauen, gibt es wohl keine Grenzen
für die Kraft, die uns helfen möchte.
Doch wir müssen uns ihr öffnen und in
unserem Inneren wirken lassen.
Andererseits erinnert mich dieses Bild
auch daran, dass es die Kinder sind, die
uns an das Wichtige im Leben erinnern
und wir uns hin und wieder auch ihrer
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Welt und Führung überlassen dürfen
und vielleicht sogar sollten. Wie sonst
können wir wieder wie Kinder werden,
wenn uns gar nicht mehr bewusst ist,
was Kinder ausmacht: Wissbegierde,
Offenheit, Vertrauen, bedingungslose
Liebe, Staunen… Der Blick von Kindern
auf die Welt ist noch ohne Vorurteile –
sie lieben mit der reinen Liebe… bis die
Erwachsenen beginnen, ihnen zu sagen:
„Das ist gut und das ist schlecht.“ Kinder
– wenn sie in der reinen Liebe
aufwachsen dürfen – werden von innen
heraus geführt zu all dem, was einen
edlen Charakter ausmacht – davon bin
ich überzeugt. Die Liebe, die wir aus der
Quelle erhalten, umfließt uns
unaufhörlich.
Ich hatte hierzu auch ein sehr
eindrückliches Erlebnis, bei dem ich
augenblicklich an dieses Geschenk des
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Bildes erinnert wurde. In einem
Schlossrestaurant schob sich plötzlich
eine Kinderhand in meine und zog
mich nach draußen. Ich war sehr
erstaunt, denn ich kannte dieses kleine
Mädchen nicht. Die Eltern zuckten auch
nur die Schultern und so ließ ich mich
nach draußen führen. Das Mädchen
wollte mit mir auf eine Wiese laufen –
Bäumen entgegen. Doch die Eltern
wollten dies nicht und die Mutter nahm
das Mädchen auf den Arm. Es begann
zu weinen. Ich nahm damals ein
Glückskleekärtchen aus meiner Tasche
und schenkte es ihr. Da hörte sie auf zu
weinen und strahlte mich an.
Solche Erlebnisse vergisst man nicht.
Mit Kindern habe ich immer wieder
berührende Erlebnisse, die mein tiefstes
Inneres bewegen und mich immer
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wieder für einen Moment oder länger
den direkten Himmel fühlen lassen.
Sich der Liebe öffnen bedeutet, durch
unser innerstes Wesen geführt zu
werden zu einem menschenwürdigen
Leben im Sinne Gottes. Dies geschieht
wie von selbst.
Es gibt auch noch zwei Geschenke, die
mir sehr viel bedeuten: Ein
Sonnenanhänger und Ohrstecker mit
dem Sonnensymbol aus Ivicas Zeiten.
Diese Sonnen sind im Vergleich zu den
nachfolgenden Schmuckstücken ganz
einfach gearbeitet. Man kann sie nicht
mehr erwerben, doch mir wurde der
Wunsch erfüllt – obwohl ich nicht
wirklich daran geglaubt hatte. Es war
nur ein winziger Hoffnungsschimmer.
Den Anhänger erhielt ich zu einem
Geburtstag und die Ohrstecker durfte
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ich später erwerben. Für mich ist es eine
Ehre diesen Schmuck zu tragen. Sonst
gibt es keine Schmuckstücke die mir
etwas bedeuten – keine Diamanten oder
dergleichen hätten einen solchen Wert
für mich. Dies hat keine rationellen
Gründe, es ist einfach ein Gefühl von
Verbundenheit und Dankbarkeit. Meine
Freude war und ist so groß.
Er ist nicht nur schön, sondern eben
auch Schutz und Verbindung zu Ivica
und Braco. Gerne zeige ich damit, dass
ich zu der immer weiterwachsenden
Familie gehöre. Heute gibt es „nur“
noch Schmuck mit Brillanten. (Warum?
Mir wurde erklärt, dass der Diamant
(Brillanten sind Diamanten mit einem
besonderen Schliff) der reinste Stein der
Erde ist.
Er bewirkt auch in uns Menschen
Klarheit und Reinheit. Da dies in der
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heutigen Zeit mehr als wichtig ist,
wurde entschieden, nur noch
Brillantschmuck an die Menschen
weiterzugeben.)
Als diese Schmuckstücke neu waren,
dachte ich: „Wie wunderschön! Wie
großartig, wenn man sich solchen
Schmuck leisten kann.“ Doch heute bin
ich glücklich und zufrieden mit dem,
was ich habe.
Es passt zu meinem Weg – das Einfache
ist das wirklich wertvolle. Dies trifft für
mich eben auch auf meine Sonnen zu,
die noch von Ivicas Zeiten stammen.
Ich würde sie nicht eintauschen gegen
den Schmuck mit Brillanten, obwohl
dieser in Geld „mehr wert“ ist… im
Herzen sind mir diese „einfachen“
Sonnen wertvoller und wichtiger. Den
wirklichen Wert dieses Sonnensymbols
vermag wohl niemand von uns wirklich
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zu ermessen. Ich weiß heute, was es
bedeutet, ihn abzulegen und
„ungeschützt“ zu sein - doch dies ist
Thema in einem anderen Kapitel.
Das allergrößte Geschenk, welches allen
Besuchern bei Braco zuteilwerden kann
ist und bleibt jedoch: Die reine Liebe zu
fühlen und sie nach und nach wirken zu
sehen.
Viele Menschen berichten davon, dass
sie sich innerlich wandeln. Viele weinen
erlösende Tränen. Dieses Geschenk
kann kein Geld der Welt aufwiegen und
wir können Braco nicht genug danken,
dass er die Mission von Ivica
angenommen und weitergelebt hat.
Außerdem führt uns Braco durch sein
eigenes Vorleben und die Kraft, die
durch ihn zu uns kommt, zurück zur
Natur – dem sich wohl fühlen in ihr
und gleichzeitig auch zu einem
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Verständnis für den Kreislauf in der
Natur (zumindest war dies bei mir so).
Wohin wir gelangen dürfen zusammen,
ist das Einheitsbewusstsein. Wir
kommen alle aus der gleichen Quelle
und kehren zu ihr zurück.
Jeder ist wichtig an seinem Platz und
dient dem Einen durch das, was er ist.
Wir werden wieder EINS, wir fühlen
diese Einheit mit allem.
Aus dieser Liebe zur Natur, in die ich
immer tiefer finden darf, ergeben sich
tagtäglich so viele Geschenke. Ob es die
Begegnungen mit Tieren, das Bestaunen
von Blumen und Pflanzen, das
Bewundern von Regenbögen und
Himmelsbildern, Sonnenauf- und untergängen oder einfach dem Sein in
der Natur am Wasser, in den Bergen
sind… es gibt unzählige Momente in
denen ich mich beschenkt, geliebt und
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unendlich reich fühle. Wenn ich Braco
auf den DVDs in der Natur sehe, fühle
ich eine solch große Verbundenheit mit
ihm. Dann habe ich sehr oft auch
Mitgefühl, weil es ihm so wenig
möglich ist, die Natur zu besuchen und
sie in Ruhe zu genießen. Wenn ich
unterwegs bin, verbinde ich mich in
Gedanken so manches Mal mit ihm und
stelle mir vor, dass er mich im Geist
begleitet und durch meine Augen
sehen kann, worüber ich mich so sehr
freue. umarme ich einen Baum, dann
bitte ich ihn, seinen Baumbrüdern und
-schwestern einen Gruß an Braco zu
übermitteln. Dann stelle ich mir vor,
wie ein Baum den Gruß an den nächste
Baum weitergibt, bis er bei Braco
ankommt. Mein inneres Kind ist sehr
erfinderisch *smile.
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Das wertvollste Geschenk bei den
Veranstaltungen kann jeder Besucher
erhalten: Die Öffnung unserer
Körpermitte – das Herzchakra. Bei mir
laufen dann die Tränen, oft noch bevor
es zur Begegnung mit Braco kommt.
Mich durchströmt dann eine Wärme,
die einfach nur wundervoll ist. Es ist, als
würde eine Sonne im Inneren strahlen.
Diese Tränen sind manchmal befreiend,
wenn etwas Schweres im Inneren war
oder es sind reinste Freudentränen, weil
man Seligkeit fühlt. Ich fühle mich dann
geborgen und zutiefst geliebt.
Die Geschenke die dann in unserem
Leben auf uns warten –
Lebenssituationen, die sich zum Besten
wenden, Heilungen und dergleichen –
sind so unterschiedlich wie die
Menschen, die zu Braco kommen.
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Glück oder Unglück?

Es ist Samstag gegen 3.45 h. Ich bin auf
dem Weg Richtung Stuttgart, um zu
einer Veranstaltung mit Braco zu
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fahren. Da es vor Veranstaltungsbeginn
noch einiges vorzubereiten gibt, bevor
die ersten Besucher eintreffen und ich
über eine Stunde Fahrzeit habe, breche
ich rechtzeitig auf. Ich biege noch in die
Tankstelle im Ort ein, um mir einen
Kaffee mit auf die Fahrt zu nehmen.
Plötzlich gibt es ein zischendes
Geräusch – mein Reifen ist platt. In den
frühen Morgenstunden gibt es keine
Hilfe – nur hämische Kommentare
zweier Herren, dass die Reise nun zu
Ende sei. Somit kann ich an diesem Tag
meinen ehrenamtlichen Dienst nicht
antreten und muss mein Kommen
absagen. War das Unglück? Im ersten
Moment ja, denn es war für mich
immer höchste Freude, bei den
Veranstaltungen sein zu dürfen. Doch
denkt man länger darüber nach, sieht
man das Glück im Unglück! Wenige
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Minuten später wäre ich auf die
Autobahn gefahren und mit höherer
Geschwindigkeit unterwegs gewesen.
Nicht auszudenken, was dann hätte
geschehen können. Somit hatte ich
Glück im Unglück, dass der Reifen bei
der abgebremsten Einfahrt in die
Tankstelle platzte. Als „Trostpflaster“
erhielt ich vom Himmel an diesem Tag
ein wunderschönes Naturschauspiel. Es
war Herbst. Die Sonne schien, doch es
schneite ganz dicke Flocken und
innerhalb kurzer Zeit war eine
Schneedecke über der Stadt.
Durch Wind wehte es bunte Blätter von
den Bäumen, die auf der weißen Pracht
landeten. Nie zuvor und nachher nicht
wieder habe ich so etwas sehen dürfen.
Ich fühlte mich so unendlich beschenkt
und glücklich.
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Manches ist nicht zu verhindern – doch
durch die göttliche Kraft wird alles zum
Besten gelenkt und die „schlimmen“
Unglücke bleiben aus. Manchmal
müssen wir auf etwas, was uns lieb ist,
verzichten. Doch immer sollten wir uns
bewusst sein, dass das wichtigste Gut
unsere Gesundheit ist und das
wertvollste Geschenk unser Leben. Also
seien wir dankbar, wenn wir in solchen
Situationen gerettet werden – DAS
bedeutet für mich göttliche Gnade.
Alles Materielle ist ersetzbar… unser
Leben nicht und unsere Gesundheit
lässt sich nicht in jedem Fall wieder
herstellen.
So ist es auch mit vielen
Lebenssituationen. Wir betrachten
etwas als Unglück, doch wenn wir durch
die Sicht der Liebe auf die Situation
blicken, werden uns all die Geschenke
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bewusst, die dadurch zu uns fanden.
Dies betrifft vor allem unsere innere
Reife und Entwicklung. Oft finden wir
durch eigene Schicksalssituationen zu
Mitgefühl für andere und damit
einhergehend zu der Möglichkeit des
Vergebens und Verzeihens.
Es kann auch geschehen, wenn wir zu
höheren Bewusstseinsstufen gelangen,
dass jedes Schuldgefühl und Verzeihen
sich in Nichts auflösen, weil wir den
Kreislauf des Lebens auf neue Weise
betrachten und verstehen lernen und
dann in ein ganz bewusstes Leben
eintauchen – heraus aus dem Erleben
von Tod und Schmerz, hinein in das
ewige Leben. Dann streben wir nach
anderen Werten und es gelten keine
Maßstäbe mehr, nach denen wir das
Leben noch bemessen, wenn wir in der
Welt der Materie „gefangen“ sind.
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Das Sonnensymbol

Es ist schön, wenn man etwas hat,
wodurch man sich beschützt weiß und
Hilfe erhält. Das Symbol der Sonne mit
den 13 Strahlen aus Gold stammt noch
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aus der Zeit von Ivica – Braco`s
väterlichem Freund und „Lehrer“. Braco
machte dieses Sonnensymbol Ivica zum
Geschenk. Dieser wiederum nahm es
nur unter der Bedingung an, dass er das
gleiche auch Braco schenken durfte. Mit
der Zeit entwickelte sich dieses Symbol
zum Zeichen des Schutzes. Es ist für
diejenigen, die dem Weg von Ivica und
Braco – dem Weg der Liebe – folgen,
auch ein schönes Gefühl, wenn sie –
egal wo in der Welt sie sich aufhalten –
anhand des Sonnensymbols jemanden
aus der wachsenden Familie erkennen.
Dieser Schmuck aus Gold ist Schutz in
Gefahrensituationen, hilfreich beim
Heilwerden und vielem mehr – es ist die
Verbindung zur göttlichen Quelle.
Mich beschützte es bei Unfällen, in
unzähligen Situationen spendete es mir
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Frieden und Trost und ich fühle die
Verbundenheit, wenn ich danach greife.
Ich möchte hier allerdings von einer
Hilfe berichten, die mit einer Bekannten
zu tun hat, die noch nie bei Braco war
und der dennoch geholfen wurde, weil
ich ihr einen Ring gab mit dem
Sonnensymbol.
Ich bekam eines Tages eine Nachricht,
dass sie mit ihrem Mann in der Nähe sei
und dass sie mich gern besuchen
würden. Sie wollte mir etwas Freudiges
mitteilen.
Sie war – obwohl Ärzte ihr und ihrem
Mann Unfruchtbarkeit bescheinigt
hatten – schwanger geworden. Ich hatte
gewusst, dass sie keine Kinder haben
können und hatte dafür gebetet (auch
bei Braco), dass ihr der Wunsch eines
eigenen Kindes erfüllt werden möge,
wenn es möglich ist. Als wir uns trafen,
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war das Freudige jedoch eine traurige
Nachricht geworden - es sollte nicht
sein. Das Herz hatte aufgehört zu
schlagen und die Schwangerschaft
musste im Krankenhaus abgebrochen
werden. Ich besuchte sie dort und gab
ihr in den OP noch einen Talisman mit.
Während ich mit ihrem Mann wartete,
betete ich fast die ganze Zeit. Wie so
etwas ist, kann sicher nur
nachvollziehen, wer derartige Erlebnisse
auch hatte. Erst die Freude zu
empfinden, dass etwas Unmögliches
möglich wird und es dann doch wieder
zu verlieren - ich fühlte mit ihnen. Das
Ehepaar blieb eine Nacht bei mir. Ich
stand ihnen, so gut es mir möglich war,
bei. Als sie aus dem Krankenhaus
kamen, hatte ich den dringenden
Impuls, dass wir die kleine Seele
verabschieden sollen. Ich packte
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Schwimmkerzen ein und wir fuhren
zum Rhein, wo wir diese mit lieben
Worten an die Seele ins Wasser setzten.
Trotz aller Traurigkeit war ein tiefer
Frieden fühlbar. Dies getan zu haben,
fühlte sich richtig und wichtig an. Ich
gab ihr einen Ring mit dem
Sonnensymbol und bat sie, ihn zu
tragen. Ich ermunterte sie, daran zu
glauben, dass ein Wunder auch ein
zweites Mal möglich ist. Und?
Es wurde möglich! Sie durfte nochmals
schwanger werden und einen gesunden
Sohn zur Welt bringen.
Auch die Tochter aus einer früheren
Beziehung des Mannes, die so gern bei
ihnen leben wollte, durfte ihrem
Wunsch gemäß eines Tages - mit
Erlaubnis der Mutter - umziehen. Es
fasziniert mich immer wieder, was die
Kraft der Liebe möglich macht… sogar
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bei Menschen, die selbst nicht zu Braco
gehen. Es reicht, wenn ein anderer
Mensch für sie glaubt und z.B. ein
Sonnensymbol weitergibt.
Das Symbol der Sonne erinnert mich
auch immer an die reine Liebe… die
Liebe, die sich verschenkt ohne
Bedingungen, ohne zu unterscheiden –
so wie die Sonne selbst. Zum Gefäß für
diese reine Liebe zu werden um sie
weiterzugeben – dies ist für mich ein
lohnenswertes Ziel geworden. Es
erinnert mich daran, dass der größte
Reichtum in uns zu finden ist und es
darum geht, diesen zu beschützen. Dies
geschieht durch die Kraft, die den
Menschen durch Braco als Vermittler
auf verschiedenen Wegen geschenkt
wird. Er eint uns mit dieser Kraft, schafft
die Verbindung zwischen unserem
Körper und der geistig-seelischen
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Ebene, führt uns in das innere
Erwachen. Das Sonnensymbol schützt
unseren inneren Funken – unsere Seele
und führt uns auf den Weg der Freude.
Wann immer man in Unruhe gerät
oder das Gefühl hat, Hilfe zu brauchen
- es reicht, wenn man das
Sonnensymbol in die Hand nimmt.
Man fühlt die Verbundenheit und Hilfe.
Innerer Frieden und oft auch Freude
stellen sich ein. Es kommen Lösungen
zu Bewusstsein oder man bekommt
augenblicklich eine andere Sicht auf die
Situation. Letztlich sind alle, die Braco`s
Weg und damit dem Weg der Liebe ins
schönere Morgen folgen, durch dieses
Sonnensymbol verbunden. Es ist wie ein
Netzwerk der Liebe. Allein der
Gedanke, mit so vielen Menschen
verbunden zu sein, lässt das Gefühl des
Alleinseins verschwinden. In Wahrheit
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sind wir auch nie allein – nur wir selbst
trennen uns von der Quelle in uns und
damit von Gott selbst.
Livestreamings

BRACO vermittelt die göttliche Kraft
nicht nur bei den Veranstaltungen, bei
denen man ihn live sieht, sondern sie
fließt auch durch seine Stimme, die
man manchmal noch in seinem
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Zentrum in Zagreb hören kann oder
auf der DVD „Vom Funken zur
Flamme“ und seit einiger Zeit auch via
Livestreaming.
Während eines Livestreamings erhielt
ich eine für mich immer noch kaum
fassbare Heilung.
Meine Menstruation war meist von
unglaublichen Unterleibsschmerzen
begleitet. Oft war mir gleichzeitig auch
schlecht, sodass ich mich übergeben
musste und Durchfall hatte.
An dem Tag des Livestreamings - ich
war bereits eingeschlafen - wurde ich
wunschgemäß kurz vor der letzten
Livestreamingsession wach. Ich stellte
mich vor das Laptop und als meine
Augen sich mit Braco`s Blick vereinten,
durchfuhr mich eine Welle, sodass ich
heftig schwankte. In dieser Intensität
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hatte ich dies noch nie gespürt.
Während der folgenden Minuten
konnte ich mich kaum mehr auf den
Beinen halten. Als das Streaming vorbei
war, bekam ich heftigste Schmerzen und
mir war speiübel. Wenn ich nicht
gewusst hätte, dass es vor Heilungen zu
Verschlimmerung von Zuständen
kommen kann – Regelungen im Körper
– hätte ich wohl wirklich Todesangst
bekommen.
Ich krümmte mich teilweise am Boden
und hatte das Gefühl, etwas „Böses“
verlässt mein Inneres. Ich übergab mich,
entleerte mich auf der Toilette
mehrmals und nahm anschließend ein
heißes Bad. Danach begab ich mich zu
Bett. In mehrere Decken eingehüllt
schlief ich – wie viele Stunden, weiß ich
nicht mehr. Bei allem, was ich tat, folgte
ich vertrauend meiner inneren Stimme.
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Obwohl in dem Moment ganz und gar
nichts gut war, wusste ich, dass alles gut
ist und ein Heilungsprozess in Gang
gekommen war.
Seit damals hatte ich nie mehr derartige
Schmerzen oder andere Symptome. Es
ist für mich wirklich immer noch ein
Wunder. Dankbar bin ich, dass ich
vertrauen konnte und keine Angst
bekam. So durfte mein Körper alles
selbst „regeln“ und etwas, was mich
jahrelang quälte, mein Leben verlassen.
Welches Geschenk so etwas ist, weiß
nur, wer schon mal unter heftigen
Schmerzen gelitten hat.
Was ich bei den Livestreamings immer
wieder feststellen darf ist, dass sich
danach körperliche Regelungen
einstellen, die einer Erkältung gleichen.
Oft ist uns gar nicht bewusst, dass in
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unserem Körper etwas in „Unordnung“
geraten ist.
Dies geschieht auch durch zu viele
Informationen, die uns nicht dienlich
sind und unser Inneres verunreinigen.
Unser Körper reinigt sich davon –
angeregt und unterstützt durch die
göttliche Kraft, die durch den stillen
Blick von Braco in uns gelangt. Wir
können in Verbindung mit seinem Blick
in den Zustand reinster Meditation
gelangen – den Zustand von Leere.
Es ist gut zu wissen, dass solche
Reinigungsprozesse stattfinden und
man nichts dagegen unternehmen
muss, sondern es einfach geschehen
lassen darf, da sonst der
Reinigungsprozess unterbrochen wird
und damit auch oftmals der
Heilungsprozess von etwas. Wenn also
während den Livestreamings oder
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danach sich körperliche „Beschwerden“
einstellen, ist dies ein Zeichen, dass die
Kraft begonnen hat, zu wirken. Ich
beachte diese Symptome kaum, weil ich
davon überzeugt bin, dass sie nur
vorübergehend sind, bis alles in die
natürliche Ordnung im Körper
gefunden hat. In früheren Zeiten haben
Ärzte strickte Bettruhe verordnet – gut,
wenn wir uns bei körperlichen
Regelungen einfach Ruhe gönnen,
damit die Kraft bestmöglichst wirken
kann. So wie der Körper sich reinigt,
reinigt sich auch der Geist – dies
geschieht oft über das Träumen. Auch
hier ist das Träumen an sich schon der
Heilungsprozess und es ist meiner
Erfahrung nach nicht notwendig sich
Gedanken zu machen bzgl.
Traumdeutung und dergleichen. Unser
Verstand steht uns so oft im Weg, weil
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er uns von unserer Gefühlsebene
fernhält. Unser Fühlen ist das, was
unserer tiefen Wahrheit entspricht.
Wenn dieser Funken wieder entfacht
ist, werden wir in aller Natürlichkeit
wieder fühlen, was uns Wohlbefinden
bereitet und dann eine Wahl treffen für
das, was unserem höchsten Wohl dient.
Die reine Liebe bewirkt, dass die
Illusionen der Schattenwelt unserer
Ängste erlöst und von der Wahrheit –
dem Licht der Klarheit – abgelöst
werden. Dann sind wir mit unserem
Selbst wieder in Kontakt und fühlen uns
frei - frei unseren uns vorbestimmten
Weg in Leichtigkeit und Freude zu
gehen.
Die Livestreamings schenkten mir auch
Impulse und die Zuversicht, die
inzwischen erschienenen Bücher in die
Welt zu bringen. Ich weiß, dass ich es
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allein niemals geschafft hätte. Ich bin
zutiefst dankbar für einfach alles!
Hilfe- und Heilungsbericht als Zeugnis
über die Wahrheit in Ivicas Büchern

Als ich zu Braco kam, verschlang ich
regelrecht alle Bücher, die Ivica
geschrieben hatte. Dann lagen sie lange
ungelesen im Bücherregal.
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Braco`s Bücher las ich öfter einmal. Es
kam eine Zeit, in der ich Ivicas Bücher
wieder zur Hand nahm und sie zu
studieren begann. Ich entwickelte
plötzlich ein solches Mitgefühl mit ihm
und seinem Schicksalsweg – ebenso wie
später für Braco. Ich fragte mich, wie es
ihm wohl ergangen sein mochte
innerlich. So viele Fragen tauchten auf.
Ivica warnte in seinen Büchern vor der
„bösen“ Macht. Diese sollte ich zu
spüren bekommen. Ich weiß nicht
mehr, weshalb es geschah – doch
letztlich geschieht meiner Überzeugung
nach immer alles nur aus einem Grund:
Selbsterkenntnis und Lebensweisheit
und dass der Mensch zur Liebe findet, in
seine wahre Größe erwacht. Wer sich
zum Licht hinbewegt, wird oft in
Versuchung geführt, um von diesem
Weg abzukommen. Die dunkle
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(abbauende) Macht ist ebenso wie die
himmlischen (aufbauenden) Mächte an
den Seelen von uns Menschen
interessiert. Nicht selten geschieht es,
wenn unsere Seele besonders Hilfe
benötigt, dass sie abgehalten werden
soll, diese Hilfe zu bekommen. Ivica
spricht davon, dass unser „geistiger
Führer“ eingeschläfert wird. Dann
werden wir krank und unsere Seele ist
schutzlos. Dies kann dazu führen, dass
wir orientierungslos werden und sogar
„verrückt“ werden können.
Ich möchte auf diese Zeit nicht näher
eingehen, da ich froh bin, dass ich sie
überstehen durfte. Es ist, wie ein zweites
Leben geschenkt zu bekommen. Ich
möchte dies nur erwähnen, weil ich mir
sicher bin, dass es auch anderen
Menschen so ergangen ist oder noch
ergehen kann. Es ist gut, wenn man
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innerlich vorbereitet und durch den
tiefen festen Glauben geschützt und
sicher geführt ist in solchen Zeiten. Es
sind wie Angriffe auf unser Inneres.
Noch eben sind wir in Frieden und
plötzlich spüren wir Unruhe, haben
wenig lichtvolle Gedanken, lassen uns in
Streit verwickeln und dergleichen.
Genau das beschreibt Ivica in seinen
Büchern. Dies kann soweit führen, dass
man durch Manipulation in Form von
Worten, Zeichen und vielem mehr in
einer Angstwelt erwacht, die man sich
nicht vorstellen kann – bis man sie
erlebt. Diese „Hölle“ wünsche ich
keinem einzigen Menschen! Wenn man
nur noch Angst fühlt und Vertrauen
verliert – dies ist kein Leben mehr! Ich
kannte so etwas vorher nicht. Ich hatte
nicht einmal die leiseste Ahnung davon,
wie es einem Menschen ergehen kann.

439

Doch es ereignete sich genauso, wie
Ivica es in seinem Buch beschrieb.
Plötzlich ist eine Stimme in einem, die
Zweifel streut.
Bei mir führte das dazu, dass ich einige
Tage den Schmuck mit dem
Sonnensymbol ablegte. Es folgten
Erlebnisse… sie ähnelten denen, die
Ivica selbst erlebte und beschrieb.
Ich trug zwar den Schmuck wieder, doch
bis der Zustand sich wieder umkehren
durfte, war ein langer, dunkler Weg.
Dieser führte dazu, dass ich mich fühlte,
als sei ich der schlechteste und
schlimmste Mensch auf der Welt und
hätte gar keine „Existenzberechtigung“.
Alles was ich tat, schien einfach nur
noch falsch zu sein. Doch nach und
nach wurde es besser. Ich hatte Visionen
ähnlich wie Ivica sie beschrieb, fühlte
mich verfolgt, bedroht. Es war teilweise,
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als würde ich mit dem Satan persönlich
kämpfen. Es ist nicht in Worte zu
fassen. Irgendwann traute ich mich
wieder „nach draußen“ und nach Jahren
fuhr ich endlich auch wieder einmal
nach Zagreb. Der Weg des Heilwerdens
war begleitet von unzähligen
Geschenken. Sie waren wie ein Ansporn,
den Mut nicht zu verlieren. Es waren
wie Lichtblicke die mir aus dem
Himmel gesandt wurden zur
Motivation und wie ein Dankeschön,
dass ich an Gott und seinen Willen, dass
das Beste geschehen wird, glaubte. Ich
spürte, dass ich einfach nur Ruhe
brauche – Ruhe um mein Leben zu
überdenken, mir bewusst zu werden,
wer ich bin, was mich ausmacht, was
mein Lebenssinn ist usw.
Zum Glück weiß man vorher nie, was
Entscheidungen nach sich ziehen. Man
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geht einfach einen Schritt nach dem
anderen, ohne nach dem Morgen zu
fragen. Ich begab mich in den Zustand
von Leere – ganz bewusst – damit nicht
mehr irgendwas geschieht, sondern sich
das Beste ereignen darf. Dies ist meist
etwas vollkommen anderes, als man
sich das selbst ausdenken würde. Man
beginnt Gottes Wege auf ganz neue
Weise zu sehen. Ganz oft war es mir
geschenkt, in Situationen gleichzeitig in
der Situation zu sein und auch
Beobachter. Man lebt ganz im Jetzt. Ich
ließ - bis auf persönliche Dinge - alles in
meinem alten Leben zurück.
Mir war nicht bewusst, warum ich das
tat – es war die einzig sinnvolle
Alternative in diesem Moment. Ich
fühlte mich, als ob ich möglicherweise
nicht mehr lange in diesem Leben bin.
Ich hatte viele Symptome, die ich hier
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jedoch nicht näher beleuchten möchte,
die für mich darauf hindeuteten. Die
Schwierigkeit war, dass ich mich
niemandem anvertrauen konnte. Dies
kam daher, weil ich der Lehre von
Bruno Gröning folgte, der uns
Menschen mahnte, nicht über
Krankheit zu sprechen, sondern an
Regelungen zu glauben und um Hilfe
und Heilung zu bitten. Mein
Verständnis dafür sieht folgendermaßen
aus: Dass die körperlichen Regelungen
als „Krankheit“ bezeichnet werden und
der Mensch unzählige Namen erfunden
hat für verschiedenste Symptome die
zusammengefasst wurden und einen
Namen bekamen, ist das Übel. Auch
unsere Mutter Erde reinigt sich immer
wieder durch verschiedenste Prozesse.
Die Natur hält alles im Gleichgewicht
und strebt Harmonie an. Erst durch das
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Eingreifen des Menschen gerät immer
wieder alles in die Unordnung, weil wir
nicht mehr gemäß unserer Natur leben
und der Krankheit mehr Glauben
schenken als der Gesundheit.
Weitestgehend ist der Mensch von einer
natürlichen, ihm dienlichen
Lebensweise abgekommen. Dies zeigt
uns der Körper.
Das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit
richten, ziehen wir in unser Leben.
Betrachten wir das Verhalten der
Menschen, wird man schnell Zeuge
davon, dass der heutige Mensch – vor
allem in der „zivilisierten“ Welt – sich
fast tagtäglich mit Krankheit und Tod
beschäftigt. Doch unser wahrer Kern –
die Seele – gehört nicht zum Tod, sie
gehört dem ewigen Leben an. Auch
unser Körper ist im ewigen Kreislauf
eingebunden. So wie z.B. Küchenabfälle
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wieder zu Dünger werden und auch der
natürliche Dung wieder für fruchtbare
Erde sorgt, auf der Blumen gedeihen,
Obst, Gemüse und so weiter.
Die Kraft aus der Quelle, aus der wir alle
hervorgegangen sind, hilft uns, diese
innere Reinigung zu überstehen und
heil zu werden. Sie hilft uns auch zu
erkennen, dass es den Tod nur solange
gibt, wie wir an ihn glauben und ihm
Bedeutung schenken. Beginnen wir die
Wahrheit zu sehen, werden wir zum
ewigen Leben geführt – dann hören
Schmerz und Kummer und Pein auf.
Wir erkennen, dass wir die Wahl haben,
wie wir leben und wonach wir streben.
Ich nahm meinen ganzen Mut, meine
ganze Kraft und meinen Willen
zusammen, um diesen Weg zu
beschreiten. Da ich niemandem
Auskunft geben konnte über meinen
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Zustand und meinen Weg, hatte ich
auch keinen Zuspruch und Verständnis
von außen, weil die Menschen „wissen“
möchten und nicht verstehen, wenn
man sich einfach zurückzieht… Doch
für mich war und ist das der richtigste
Weg – sich selbst und seiner innere
Stimme vertrauen, was die Seele und der
Körper brauchen, um heil zu werden.
Die Gesundheit ist das wichtigste und
kostbarste Gut. Ich bin meiner inneren
Stimme gefolgt, um die Gesundheit
wieder zu erlangen. Ich begab mich also
von heute auf morgen in eine totale
Abhängigkeit zu meiner Mutter, ohne
eigenes Einkommen - weil ich mich
einzig und allein auf meinen inneren
Weg konzentrierte.
Das, was sich am allerwichtigsten
anfühlte war, mich selbst zu finden und
zur Verbindung mit Gott. Ich fühlte,
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dass die Liebe mich heilen und mein
Innerstes wandeln würde. Und
andererseits war da die Stimme, die
sagte: „Wenn du wirklich aus dem
Leben gehen musst, dann nutze die
Zeit, die Dir noch bleibt, ganz bewusst
für Freude und das, was sein möchte.“
Ich verzichtete auch auf staatliche
Unterstützung. Ich wollte einfach frei
sein von allem – kein Müssen, sondern
einfach die Freiheit zu sagen: „Gott,
Dein Wille geschehe! Lass mich gesund
werden und führe mich in das Leben,
was Du für mich gedacht hast.“
Ich erfuhr dadurch Geborgenheit und
konnte zu meiner Mam das aufbauen,
was zwischen Kind und Mutter sein
sollte: Liebe. So hatte ich auch das
Glück, dies ebenso zu meinem Vater
finden zu dürfen und noch
wunderschöne Momente mit ihm zu
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erleben, bevor er „heimging“. Dies war
vorher nicht abzusehen. Und so
gesehen betrachte ich es als göttliche
Fügung und riesiges Geschenk, das alles
kommen durfte, wie es gekommen ist.
Im Nachhinein betrachtet, war es in
mehrerer Hinsicht ein Segen, dass es
durch diese Entscheidung hatte so
kommen dürfen. Es war keine leichte
Zeit, doch sie war auch nicht schwer –
sie war objektiv gesehen, ausgeglichen.
Ich bin inzwischen überzeugt davon,
dass wir es uns selbst schwermachen,
weil wir die Wahrheit nicht mehr
kennen. Wir binden uns schneller –
meist unbewusst – an Schmerz und
Sorge, als an den tiefen Glauben, dass
alles unserem Besten dient und uns
immer höher trägt in unserer
Entwicklung. Wir vergessen oder wissen
nicht, dass es um unsere seelisch-
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geistige Entwicklung geht und nicht um
unseren Körper. Alles Schwere wurde
wieder ausgeglichen durch unzählige
Geschenke: Wundervolle Erlebnisse,
geistige Geschenke der Erkenntnis. Ich
konnte mich um vieles kümmern, wozu
ich mir sonst keine Zeit genommen
hätte. Mein Vater wäre wahrscheinlich
aus dem Leben gegangen, ohne dass wir
uns noch einmal gesehen hätten, da ich
weit entfernt gewohnt hatte und nicht
so oft zu Besuch kam. Abgesehen
davon hätten wir wichtige Stunden
nicht mehr zusammen verbringen
können, die mich ihm noch so
nahebrachten und mich auch viel über
Leben und Tod lehrten. Auch hier stand
mir Braco bei – so vieles, was absolut
unwahrscheinlich schien, wurde
möglich. Das besonderste Geschenk
allerdings ereignete sich in einer Nacht.
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Ich wachte auf und fühlte eine solche
Seligkeit, ein solches Licht in mir, wie
ich es noch nie erlebte. Mir rannen
Tränen ohne Unterlass. Ich fühlte reine
Liebe und wusste, dass man diese reine
Form der Liebe nicht lange „aushalten“
kann. Seit diesem Erlebnis entsteht ein
Buch nach dem anderen. Der
Grundstein für das Schreiben war ein
Kinderbuch, dessen Basis eine wahre
Begebenheit mit einer weißen Ente
bildete. Doch erst sieben Jahre später
sollte die Freude am Schreiben und
Fotografieren mir wieder
bewusstwerden. Durch dieses Tun hatte
ich etwas, was mich Glück und
Zuversicht fühlen ließ. Wie viele Bücher
noch entstehen dürfen, weiß ich nicht
zu sagen. Sie waren für mich wie ein
Strohhalm in dieser Zeit, etwas, was
meinem Leben Sinn verlieh und mir
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wieder Selbstvertrauen schenkte. Was
kommen wird, wissen wir nie. Wir
können immer nur dankbar sein, für
das, was ist und in Vorfreude auf das
Beste hoffen und daran glauben, dass es
sich ereignen kann.
Selten sind es die Umstände selbst, die
uns in die Knie zwingen. Für mich
waren es im Grunde die Menschen – das
sich nicht Verstandenfühlen, die Urteile
oder Vorurteile, das sich
Verlassenfühlen und vieles mehr. Doch
auch dies hat das Potenzial eines der
größten Geschenke für die eigene
Entwicklung: Immunität! Wenn wir es
schaffen, frei zu werden von der
Abhängigkeit von Lob und Tadel der
Menschen, wenn wir Gott und seiner
Liebe mehr vertrauen und seinem Blick
auf uns mehr Bedeutung geben, als den
der Menschen, dann sind wir auf dem
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Weg in ein ganz neues Leben. Dann
erwachen wir zu dem Leben, das uns frei
werden lässt von Ängsten jeglicher Art.
Es gibt Menschen bei denen geschieht
es von einem Moment auf den anderen.
Doch ich meine, dass der Weg Schritt
für Schritt der häufigere Weg ist. Und
deshalb berichte ich von meinem
Erleben, weil ich hoffe, dass dies Mut
macht für den eigenen Weg und
Vertrauen schenkt in das wunderbare
Wesen, das in allen in uns ist… doch im
Großteil der Menschheit schläft es und
wartet darauf, erweckt zu werden.
Gottes Wege sind oft so ganz andere,
als die, die wir uns aussuchen. Oft
merken wir auch gar nicht, wie wir
leben, weil wir uns selbst nicht zusehen.
Diese umgekehrte Betrachtung war auch
ein Teil meines bewusst erlebten
Zustandes. Ich erlebte, was ich tat aus
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meiner Sicht und gleichzeitig auch aus
der Sicht meines Gegenübers und dies
war meist eine, die mit meiner ganz
konträr war. Und mir war es nicht
möglich, etwas zu sagen. In dieser Zeit
war es, als würde mir jemand den Mund
verbieten. Und wenn ich etwas sagte,
war es garantiert das Falsche. Ich weiß
nicht, ob es möglich ist, sich solch
einen Zustand vorzustellen? Es ist, wie
wenn man auf einem Drahtseil
balanciert und unter einem ist eine
endlose Tiefe.
So schwer es war, so hat es mich doch
unendlich viel gelehrt. Es war für mich
auch enorm wichtig in die Kindheit
zurückzureisen und so mein Leben neu
zu überdenken und zu verstehen… zu
ahnen, was Schicksal bedeuten kann. Ich
weiß ganz sicher, dass ich ohne die
himmlische Unterstützung, ohne die
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Besuche der Veranstaltungen von Braco
und die Livestreamings (Sie waren für
mich ein Gottesgeschenk und kamen
genau zu der Zeit, in der ich nicht
reisen konnte. So war ich dennoch
jeden Monat drei Tage lang durch den
Blick verbunden.) – es nicht geschafft
hätte. Ich erlebte bewusst so viele
unterschiedliche Schicksale von
Menschen und konnte immer nur
wieder für diese Menschen beten und
Gott danken, dass ich gerettet sein
durfte. Wenn man in einem tiefen Tal
sitzt, aus dem es scheinbar kein
Entrinnen mehr gibt und auch kein
Sonnenlicht hineinscheint, kann einem
nur das innere Licht und der tiefe feste
Glauben an Gott helfen. Gottes
Wahrheit fühlt man, da ist kein Zweifel.
Solche dunklen Zeiten zu durchleben
und dennoch das Leben zu lieben, ist
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wohl das größte Geschenk an Gott,
denn man spürt förmlich die Freude
und entdeckt so viele Geschenke an
jedem Tag. Diese Geschenke sind für
jeden Menschen da – doch unsere
Herzen wurden blind und die Mauern
darum oft unüberbrückbar hoch. So war
das auch bei mir, doch es war mir nicht
bewusst. Erst wenn etwas uns zu
Bewusstsein kommt, können wir
erkennen und dann auch bewusst
verändern. Wenn unsere Seele sich
verschließt (wie eine Blume die abends
ihre Blüte schließt, um sich vor der
Kälte zu schützen), dann gelangt die
göttliche Kraft nicht mehr zu ihr und
somit fühlen wir die Liebe nicht. Viele
Menschen haben sich so sehr an den
Schmerz gewöhnt, dass sie seine
Existenz über die der Liebe stellen, weil
sie diese nicht mehr fühlen können. So
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war es auch mir ergangen, weil ich
meiner Seele so viel zugemutet hatte,
was meinem Seelenweg entgegenwirkte,
dass sie sich verschloss. Dann ist man
von der göttlichen Führung und Hilfe
abgeschnitten und wird wie ein Spielball
für die abbauende Kraft. Doch die Kraft
der Liebe vermag Mauern zu
durchdringen und den blinden Spiegel
wieder klar zu machen. Ja, wir machen
Fehler im Leben, doch wir können uns
erkennen und unser inneres Wesen
wandeln – ganz bewusst – dabei hilft
diese göttliche Kraft. Dann ist uns unser
Leben nicht mehr lieb, um Materie
anzuhäufen und dergleichen, sondern
es werden wieder Werte wichtig –
innere Werte.
Im Leben alles Materielle zu verlieren,
kann das größte Geschenk werden…!
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Diese Erfahrung haben schon unzählige
Menschen gemacht.
Ivica und Braco schreiben in ihren
Büchern, dass die Seelen der Toten um
uns sind. Sie sind wie wir „Lebenden“ in
der sichtbaren Welt in der unsichtbaren
Welt zu finden. Sie gehen wie durch uns
hindurch – „gute“ und auch „böse“
Seelen. Im Unsichtbaren, wie auch im
Sichtbaren gibt es die erschaffende und
die zerstörerische Kraft. Wir können
dies in uns fühlen. Sind wir im Frieden
und in der Freude, sind wir mit der
Liebe – dem Göttlichen – verbunden.
Spüren wir plötzlich eine selige Freude,
ist eine „gute Seele“ (ein höheres
Geistwesen) in uns, um uns
beizustehen. Wir haben gute Gedanken
und erschaffen Hilfreiches, sind
hilfreich. Fühlen wir Unruhe, wollen
uns rächen, sind neidisch, beginnen zu
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hassen usw. dann sind wir nicht vom
Göttlichen beseelt, sondern von der
zerstörerischen Kraft, die uns zu
Gedanken und Taten verführt, die uns
gar nicht bewusst sind. Wir werden von
den Seelen Verstorbener benutzt, um
Böses zu tun. Oder diese schläfern den
geistigen Führer ein, um uns
„auszuschalten“ und „krank“ zu
machen. Unsere Seele dient dann dem
Geld und der Zerstörung. Wir haben
Anteil an Streit, statt Versöhnung und
so weiter. Doch die Menschen sind
darüber nicht aufgeklärt und daher
haben sie scheinbar keine Wahl.
Menschen geraten in Streit und machen
sich gegenseitig verantwortlich für
etwas, was sie nicht zu verantworten
haben – denn der geistige Führer ist
eingeschläfert und der Körper des
Menschen wird von einer Geistseele aus
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niederen Sphären benutzt. Ich konnte
dies bei mir selbst wahrnehmen, weil ich
gleichzeitig Beobachter dessen war, was
vor sich ging. Ich sagte und tat etwas,
was weder meiner Überzeugung
entsprach, noch dem, was ich willentlich
in dem Moment dachte oder tun
wollte. Es ist schwer in Worte zu fassen.
Man kann – wenn man sich mit diesem
Thema auseinandersetzt – förmlich
zusehen, wie es geschieht. In dem
Moment, wo man dies als Wahrheit
annehmen kann und beginnt, bewusst
zu beobachten, was geschieht und wie
man sich fühlt, kann man ganz bewusst
agieren. Dann beginnt man, sich mit
der Liebe zu verbinden – dies geschieht
in einem einzigen Augenblick, denn die
Liebe ist immer um uns. Dann geht
dieser „böse Geist“ aus uns heraus, weil
er die Kraft der Liebe nicht aushalten
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kann. Dann kehrt augenblicklich wieder
Ruhe und Freude ein. Es ist für mich die
plausibelste Erklärung. Und so kann ich
heute rückblickend dies als wahr
annehmen. Braco schrieb in einem
Buch, dass er dies nicht beweisen kann.
Doch ich kann dies heute bezeugen,
dass es sich genauso ereignet. Wer sich
dafür interessiert, möge am besten
selbst die Bücher von Ivica lesen und
sich überzeugen.
Wer beobachtet, erkennt, dass Braco an
Orte fährt, wo es viele Opfer gab und
gibt (Spätfolgen): Japan und Russland
nach den Reaktorunglücken, New York
nach dem 11. September… für mich ist
das kein Zufall. Braco besuchte Las
Vegas und Hollywood. Viele Menschen
aus der Bracofamilie konnten dies nicht
nachvollziehen. Doch für mich ist dies
ein Akt der Großherzigkeit ohne
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Gleichen. Warum? Es geht um all die
verirrten und gefangenen Seelen, die
ohne es zu wissen, der zerstörerischen
Macht des Geldes dienen… der Eitelkeit
usw. In Hollywood werden Filme
gedreht, die in unserem
Unterbewusstsein schlimmste Samen
legen. Ich kann dies aus eigener
Erfahrung erzählen, weil auch dies Teil
meiner Erfahrung mit der „anderen
Seite“ war. Obwohl es eigentlich nicht
meinem Naturell entspricht, habe ich –
früheren Partnern zuliebe – Filme aller
Genres angesehen, auch Horrorfilme.
Ich konnte oft nicht hinsehen, weil ich
schlimmste Ängste durchlebte. Doch
wenn der Film vorbei war, schien die
Welt ja wieder in Ordnung. aber das ist
nur scheinbar so. Schaut man genau
hin, findet man die Samen der
Zerstörung heute in fast allen
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Sendungen der Medien, in den
Zeitungen und Zeitschriften. Alles ist
so – fast unsichtbar – verzweigt, dass
man meint, es kann daraus kein
Entrinnen geben. All dies drängte in
dieser Zeit in mein Bewusstsein. Es ist,
als ob man dies live und hautnah selbst
erlebt, obwohl es ja nur ein Film war.
Solche Filme sind unserem
Seelenfrieden nicht zuträglich. Doch da
es den Menschen nicht bewusst ist und
sie sich auch nicht selbst beobachten in
ihrem Fühlen und Tun, ist ihnen das
Erkennen nicht möglich. Wer in seinem
Innersten mit der Liebe in Verbindung
ist, sieht, wo immer die Samen der
Zerstörung liegen. Je mehr man in
dieses Erkennen hineinwächst, umso
mehr sieht man, dass die Menschen
keine Schuld trifft, weil sie nicht wissen,
was sie tun und wie ihnen geschieht. Sie
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sprechen von Liebe, während sie immer
wieder in Streit geraten und anderen
dafür die Schuld geben und so weiter. Es
ist, als ob man in einer Parallelwelt lebt
innerhalb der Welt die man kennt. Es
ist wie ein Albtraum! Gott sei Dank
durfte ich daraus aufwachen. Heute
schaue ich kein Fernsehen mehr, lese
auch kaum mehr Bücher, da einem
überall die Samen der anderen Seite
begegnen. Wir glauben, es mache uns
nichts aus… Doch eines Tages kann es
kommen wie bei mir und dann behüte
uns Gott! Wenn wir kein Mitgefühl
mehr empfinden, Informationen aller
Art in unser Leben lassen, ohne dass wir
noch etwas empfinden, ist unsere
Verbindung zu unserer Seele und damit
zu unserem göttlichen Kern verloren
gegangen.
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Ich bin überzeugt davon, dass diese
reine Liebe uns von all dem Schmutz
innerlich reinwaschen kann und uns mit
solch innerer Kraft und Stärke
auszustatten vermag, dass uns nichts
etwas anhaben kann. Gott und seine
Liebe führen uns weise, damit wir
erkennen, dass die einzige Wahrheit die
Liebe ist. Sie ist in allen von uns als
Funke – Braco vermag diese Funken
wieder zu entfachen und auch zu
verbinden, damit wir nicht alleine sind.
Doch das Wichtigste ist, dass wir das,
was wir erkannt haben, auch befolgen.
Braco macht uns keine Vorschriften, wie
wir zu leben haben – ebenso wenig wie
Gott selbst. Durch die Liebe werden wir
innerlich so verwandelt, dass wir von
ganz allein Bestimmtes gar nicht mehr
tun können, ohne dass wir uns ungut
fühlen. Wir wissen, dass es anders besser
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ist. Die leise Stimme des Gewissens wird
wieder wach und führt uns.
Ich denke, es ist kein Zufall, dass ich das
alles erlebte. Es hat sich alles so gefügt,
damit ich Zeugnis ablegen kann über
die Richtigkeit dessen, was in den
Büchern steht. Ich habe es selbst erlebt
und zum Glück überlebt. Ich durfte
beide Kräfte erleben und bewusst
zusehen, wie sie wirken, was sie
bewirken.
Es ist ein enormer innerer Kraftakt,
Urvertrauen zu finden und die
Wahrheit zu fühlen, dass das Licht
IMMER stärker ist, als die Dunkelheit.
Doch wir müssen glauben und
vertrauen. Die dunklen Kräfte schlafen
nicht. Immer wieder versuchen sie uns
heimzusuchen und in die Irre zu leiten,
uns wegzubringen von unserem Weg
mit Gott. Die himmlischen Kräfte
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dürfen sich nicht einmischen, wenn wir
vom Glauben abfallen, da unser freier
Wille über allem steht. Doch wenn wir
um Hilfe bitten, sind sie da! Immer! Es
ist so wichtig, sich bewusst zu machen,
dass unser aller Leben einem höheren
Plan dient! Ganz wenige erwachte
Menschen (von denen ist einer Braco)
können in Vergangenheit und Zukunft
sehen. Wir haben diese Übersicht nicht.
Wir haben nicht die Fähigkeit zu sehen,
warum geschieht, was geschieht.
Letztlich dient alles dem Ziel, dass wir
erwachen und uns selbst erkennen. Wir
sollen lernen und reifen. Die Liebe
drängt sich nicht auf, sie schreibt uns
auch nichts vor. Wenn wir uns ihr
öffnen, weckt sie in uns wieder die
Stimme des Gewissens und wir verhalten
uns von ganz allein, wie es Menschen
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gebührt… Wir beschäftigen uns mit
Themen, die uns und anderen dienen.
Wir fühlen, was in uns geschieht und
gleichzeitig auch, was uns gut tut und
hilfreich ist, wenn wir fühlen, dass uns
die Verbindung zur Liebe verloren ging.
Wir denken nicht mehr nur an uns,
sondern wollen auch anderen hilfreich
sein und dienen auch Tieren, Pflanzen
und unserer Erde durch unsere Gaben
und unseren inneren Frieden. Wir
ändern unser Tun. Wir leben nicht nur
für uns, sondern auch für andere. Wir
werden befähigt, durch die Liebe zu
vergeben und zu verzeihen. Auch weil
wir beginnen, unsere eigenen
gemachten Fehler zu sehen und
dadurch milder auf andere zu blicken.
Man dient dann dem Leben selbst und
dadurch ist auch für einen selbst
gesorgt.

467

Mir kam auf meinem Weg mein starker
Wille zugute. Dieser zeigte sich bei
einem Seminar, welches ich mit einem
früheren Partner gab. Er führte – auf
meinen Wunsch hin – ein Experiment
durch: Löffel verbiegen. Ich weiß noch
wie heute den ganzen Ablauf. Jeder
erhielt einen sehr stabilen Löffel in die
Hand. Wir hielten ihn an der Stelle wo
Löffelkopf und Hals sich treffen und
hörten mit geschlossenen Augen den
Worten meines Partners zu. In mir war
Zweifel. Eine Stimme sagte ständig: „Oh
Gott, wenn das jetzt nicht klappt!“ Ich
WOLLTE es schaffen. Ich wollte den
Löffel nicht nur nach unten biegen,
sondern ihn um sich selbst drehen. Der
Moment der Wahrheit rückte immer
näher… und dann war es soweit. Wir
sollten den Löffel biegen. Ohne
weiteren Gedanken drehte ich den Kopf
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um den Stiel… Es musste eine enorme
Kraft gewaltet haben, denn in meinen
Handinnenflächen waren tiefe Kerben!
Dieses Erlebnis half mir während dieser
„dunklen“ Zeit immer wieder, mich an
meinen starken Willen zu erinnern – er
symbolisierte für mich den Willen zum
Leben! Dadurch wurde immer wieder
die Stimme in mir wach, die sagte: „Ich
schaffe das!“
Und immer wieder übergab ich Gott
mein Leben… übergab mich der
höheren Weisheit, damit nicht mehr
irgendwas in meinem Leben geschieht,
sondern das Beste geschehen darf. Es ist
enorm, wie beeinflussbar und
manipulierbar wir sind… durch SO
vieles!
Ich bin überzeugt, dass selbst der
friedfertigste Mensch dazu gebracht
werden kann, Böses zu tun – so wie der
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Mensch auch Tiere dazu bringt, zu
beißen. Doch das kann nur geschehen,
wenn wir den Menschen zuhören, statt
Gott. Er sagt niemals etwas
Niederträchtiges oder Böses über uns.
Er liebt uns über alles und führt uns,
wenn wir uns führen lassen. Wir
brauchen ihm nur vertrauensvoll unsere
Hand hinstrecken und er nimmt sie und
führt uns.
Leider haben wir Menschen die
Verbindung zu Gott weitestgehend
verloren und so auch die Verbindung zu
uns selbst. Wir sind ein Teil von Gott
und er ist ein Teil von uns. Wir können
ihn fühlen und wenn wir in Kontakt
mit ihm sind, dann sehen wir ihn auch
in so vielem. Braco hat die Gabe, uns
mit Gott wieder in Verbindung zu
bringen. Er ist der Freund, der unsere
Hand in die Hand Gottes legt. So viele
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Menschen berichten, dass sie zum
ersten Mal in ihrem Leben Liebe fühlten
bzw. mit ihr in Kontakt kamen, sich
angenommen gefühlt haben, so wie sie
sind. So war das auch bei mir. Doch eine
lange Zeit war ich dennoch
abgeschnitten von mir selbst und dem
göttlichen Funken. Mir war das nicht
bewusst und das obwohl ich bei Braco
war. Wir dürfen uns alles wünschen…
doch solange uns unsere materiellen
Wünsche wichtiger sind als unser
fühlender Kern, unsere Seele, unser
inneres Wesen, kann uns auch Braco
nicht wirklich helfen.
Er kann auch nicht bestimmen, was uns
diese Kraft gibt oder wie uns geholfen
wird. Dies liegt vor allem an unserer
Offenheit und Einstellung dieser
göttlichen Kraft gegenüber.
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Ich denke, es ist wichtig, dies zu wissen.
Es ist leicht, sich zu verirren. Gerade in
der heutigen Zeit, wo es soooooooo
viele Angebote gibt, die Liebe und
Heilung versprechen, meist für sehr viel
Geld. Doch wir dürfen uns immer
wieder bewusstwerden: Liebe und
Gesundheit können wir für Geld nicht
kaufen. Heilen kann nur Gott. Er
bedient sich des Menschen als
Werkzeug, damit er helfen kann. Doch
er verlangt dafür keine Gegenleistung.
Braco`s Hilfe ist kostenfrei. Wer mit
ihm verbunden sein möchte, kann sich
auch verschiedenster Bücher, DVDs und
Sonnensymbole bedienen. Doch dies ist
kein Muss. Letztlich ist es immer unser
Glaube, der uns hilft.
Mittlerweile sind auch viele Ärzte bei
Braco gewesen und bezeugen die Hilfen
und Heilungen. Es gibt unzählige
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dokumentierte Berichte von Heilungen,
die von der Seite der Ärzte als unheilbar
eingestuft waren. Schon Wissenschaftler
wie Einstein gestanden irgendwann ein,
dass die Kraft der Liebe die unbekannte
Größe im Leben ist, die selbst
Unmögliches möglich macht und
wissenschaftlichen Ergebnissen das
Fundament entzieht.
Hiermit möchte ich aus tiefstem
Herzen „Danke“ an Ivica und Braco
sagen.
Mir wurde ein neues Leben geschenkt.
Viele Monate schwerer Prüfungen und
Heilwerdung an Körper, Geist und Seele
liegen hinter mir.
Mein Weg des Erwachens in die wahre
Größe geht weiter. Wohin er mich
führt, weiß ich noch nicht zu sagen. Ich
vertraue der Liebe und der göttlichen
Führung und damit auch Braco, dass ich
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genau dahin geleitet werde, wo Gott
schon den Platz für mich vorbereitet
hat. Ich folge im Vertrauen und in Liebe
diesem Weg. In der materiellen Ebene
habe ich mich verabschieden müssen,
von ziemlich allem, von dem ich
glaubte, es sei mein Glück. Doch dafür
habe ich so unendlich viel mehr
geschenkt bekommen. In erster Linie
das Unbezahlbarste überhaupt: Die
Gesundheit und das Fühlen der reinen
Liebe. An zweiter Stelle das „Es ist wie es
ist, doch durch die Liebe kann sich alles
ändern.“ Mein Frauenkörper beinhaltet
eine Kinderseele, die sich neu auf den
Weg gemacht hat, das Leben zu
entdecken und zu lernen.
In mir fand so etwas wie ein „Supergau“
statt. Doch ich durfte herausfinden und
Schritt für Schritt in eine neue Zukunft
schreiten. Das Schlimmste für mich war
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gar nicht so sehr mein eigener Zustand.
Da ich sehr viele Menschen
kennenlernte und auch bei Bracos
Veranstaltungen bei den Menschen
bekannt war, ging es mir vor allem
darum, dass die Menschen vom
Glauben abfallen könnten. Was war ich
noch für ein Vorbild für sein Wirken?
Was, wenn mein Zustand bekannt
würde und die Menschen an Bracos
Kraft zu zweifeln beginnen? Ja, es kann
auf dem inneren Weg zu sich selbst zu
vielen Gedanken und Prozessen
kommen. War ich früher ein Mensch,
der durch sein Äußeres auffiel und
Komplimente erhielt, begann in mir das
genaue Gegenteil zu wirken. Ich wollte
nicht mehr gemocht werden wegen
meiner blonden Haare, blauen Augen,
schlanken Figur, Outfits und so weiter.
So ließ ich meine Naturhaarfarbe
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herauswachsen – braune Haare. Und so
erlebte ich auch gleichzeitig, wie anders
man sein Umfeld wahrnimmt, weil man
sich selbst nicht mehr so „schön“
vorkommt und wie anders auch
Menschen reagieren. Ja, es war und ist
eine spannende Selbsterfahrungsreise.
Die materielle Welt verblendet uns,
ohne dass wir es bemerken. Durch die
Kraft der Liebe kann sich dies ändern
und wir bekommen eine klare Sicht auf
das, was ist. Dies kann sehr schmerzhaft
sein, weil wir erkennen, was wir verloren
haben und wogegen wir das Wertvolle
eintauschten. Ich konnte mich
niemandem erklären – denn wo hätte
ich anfangen und aufhören sollen.
Immer war da die mahnende Stimme,
dass ich auf mein Inneres hören und
vertrauen soll. Vorher kannte ich
keinerlei Ängste, dafür durfte ich in
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dieser Zeit kennenlernen, was es
bedeutet, in Ängsten verstrickt zu sein.
Das Geschenk dabei war, dass ich sehr
großes Mitgefühl entwickeln durfte. Das
Beten wurde zu einem festen
Bestandteil meines Lebens – das Beten
aus ganzem Herzen für andere
Menschen. Egal, wie schlecht es mir
selbst ging – ich fand immer Menschen,
die sehr viel schlechter dran waren als
ich. Ich traf auch Menschen, die an
Schicksalsschlägen „zerbrochen“ sind...
und immer dankte ich für alles, was mir
erspart geblieben war und betete
gleichzeitig, dass den Menschen
geholfen wird. Egal, in welchen
Situationen ich mich auch beobachtete
– es gab immer auch Grund zur Freude
und Dankbarkeit. Ich lernte Loslassen –
immer und immer wieder. Das
Schmerzvollste war das Loslassenmüssen
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meiner Aufgabe als Schmuckwartin bei
den Veranstaltungen im Stuttgarter
Raum und in München nach einem
Autounfall. Ich behielt mein Leben in
ganzer Gesundheit, verlor jedoch mein
letztes Stückchen „Freiheit“ in Form
meines Autos, was mir die Möglichkeit
nahm, zu den Events zu fahren. Das hat
mich sehr viel Kraft gekostet, weil dies
meine Freude war – mit den Menschen
zu sein und für sie da zu sein.
Außerdem erkannte ich dadurch, was
mir Braco und Ivica bedeuteten: Heimat
und Zuhause. Die Verbindung riss
geistig dennoch nicht ab. Mein größtes
Geschenk waren die begannen
Livestreamings regelmäßig
stattzufinden. Die Zeit hat mir so
unendlich viel geschenkt - eine große
Verbundenheit mit der Natur, die Liebe
zu meinen Eltern und viele neue
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Erfahrungen (unter anderem das Reisen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln).
Auch bin ich noch nie in meinem
Leben sooooooo viel gelaufen!
Mein Körper ist fit wie nie. Ich kann
heute nachempfinden, was Ivica meinte
mit dem eingeschlafenen geistigen
Führer – bei mir war das in jedem Fall
so. Ich wünsche dies keinem einzigen
Menschen. Ja, die Grenze zwischen Gut
und Böse ist SEHR schmal. Und
dennoch ist es so, dass einem in
dunklen Zeiten auch ganz viel Gutes
zuteilwird. Mittlerweile kann ich aus
eigener Erfahrung sagen, dass es das
Beste ist, sich immer auf das Höchste
auszurichten. Das „Gute“ zu wollen
kann ein Irrweg werden. Der erwachte
Mensch steht über dem Urteil von Gut
und Böse, da dies zum höheren
Bewusstsein führt. Eines braucht das
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andere, damit wir uns weiter und weiter
entwickeln. Somit gibt es kein „Gut“
und „Böse“ sondern immer nur den
Spiegel, in den wir selbst hineinsehen.
Mal sind wir auf dieser, mal auf der
anderen Seite – eines löst das andere ab,
bis wir erkennen, dass beide Seiten in
uns selbst sind. Ab diesem Punkt
beginnen wir zu erkennen, dass wir eine
Wahl haben. Erst dann können wir uns
bewusst entscheiden, wie wir uns
verhalten, wer wir sein wollen.
Der Mensch ist ein wandelbares
Geistwesen – unsere Entwicklung zum
Höchsten hin macht uns eines Tages
zum Ebenbild Gottes. Dann erwacht die
Menschheit in ihr wahres Sein. Dann
sind wir im neuen, dem goldenen
Zeitalter angelangt. Selbstmeisterung –
dahin gibt es sicherlich unzählige Wege.
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Oft ist es ein LoslassenMÜSSEN vom
Irdischen, damit man die überirdische
Ebene zu fühlen, anzuerkennen und
anzunehmen beginnt. Wenn man
nichts mehr zu verlieren hat auf dieser
Welt, ist Gott am allernächsten. Dann
noch Gott dankbar zu sein für das
Leben ist eine Erfahrung ganz
besonderer Art. Ich könnte noch viele
Einzelheiten anführen, doch ich möchte
nicht zu weit ausholen und die
Vergangenheit dort lassen, wo sie
hingehört – in der Vergangenheit. Was
zählt, ist das Hier und Jetzt und die
Freude am Leben zu sein. Ich kann
meine Dankbarkeit nicht in Worte
fassen, dass ich „gerettet“ wurde – allein
hätte ich das nicht geschafft. Im
wahrsten Sinne des Wortes war es mir
manchmal, als würde ich dem Bösen
persönlich begegnen. Ohne meinen
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tiefen Glauben an Gott und die geistige
Verbindung mit Ivica, Braco und
sonstigen himmlischen Helfern hätte
ich diesen Weg nicht unbeschadet
überstanden.
Das größte Geschenk erhielt ich bei
einem spontanen Besuch in Zagreb. Für
mich war die Reise vor allem insofern
wichtig, weil dies bedeutete, alle Ängste
außen vor zu lassen und mich allein per
Bus in eine Großstadt zu begeben.
Wenn einem Menschen alles Angst
macht, ist dies die größte Mutprobe.
Am Anreisetag war ich ab 8 Uhr
unterwegs und erst nach 36h (nachdem
ich einer Begegnung mit Braco`s Blick
am Srebrnjak beigewohnt hatte) im
Bett. Auch bei der Heimreise war ich 24
h auf den Beinen – ohne erschöpft zu
sein. Es ist immer wieder
bemerkenswert, wie die Kraft führt und
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wie viel Energie sie schenkt. Das
Bedeutsamste Erleben für mich war
jedoch der Donnerstag, an dem ich
mich frühmorgens auf den Weg
machte, um Zagreb zu erkunden. Ich
bin mir sicher, dass die Kraft mich
führte, denn ich habe Zagreb auf eine
Weise kennengelernt, wie es hätte
schöner nicht sein können. Zu Fuß war
ich bis kurz vor 17h unterwegs und
wurde zu den schönsten Plätzen
geführt. Unterwegs wollte ich Geld
wechseln und kaufte ohne bestimmten
Grund eine Kerze. In einem kleinen
Park fand ich meinen Namen an einer
Mauer und in dem Moment wünschte
ich mir, dass ich die gekaufte Kerze an
einem besonderen Ort für Ivica
anzünden dürfte. Und was soll ich
sagen... Ich wurde zum Friedhof geführt
zu seinem Grab. Natürlich hätte ich es
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gern besucht, doch ich hätte mir allein
nicht zugetraut, den Weg zu finden.
Doch ohne mich zu verlaufen, fand ich
direkt hin und als ich in das Weglein
einbog zu seinem Grab, begannen die
Tränen zu fließen. Es war eine so
besondere Zeit – Schmetterlinge
begleiteten mich. Der Tag war einfach
nur schön – ich wusste nicht, wie
herrlich Zagreb ist. Sogar zu einem
Botanischen Garten wurde ich geführt.
Ich sah Schnee auf einem Berg. Ich
erblickte den Frühling in vielerlei Form
und war einfach nur selig und dankbar.
Wieder zurück in Deutschland schaute
ich mir einige DVDs an und arbeitete
mit dem „Buch der Genesung“. Es gab
nochmals eine heftige körperliche
Regelung und seither fühle ich mich gut
und wieder zurück im Leben. Ich
entdecke die Welt und das Leben wieder
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neu. In achtzehn Monaten durften
achtzehn neue Bücher entstehen mit
Texten und Fotografien, was für mich
ein großes Wunder ist, wofür ich
ebenso dankbar bin. Dieses Buch ist das
21. – ein Geschenk für Braco zum
Geburtserinnerungstag! Gott sei Dank,
dass er seinem inneren Ruf folgte und
damit Ivicas Prophezeiung! Ob dieses
Buch zu den Menschen finden darf, wird
sich weisen.
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Heilung von Süchten

Leider erkennen wir oft selbst gar nicht,
dass wir uns in einer Sucht befinden.
Doch uns Menschen liegt die Suche
nach dem Glück als Sehnsucht im
Inneren. Diese Sehnsucht soll uns zur
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reinen Liebe führen, da sie das Einzige
ist, was den Menschen in die wirkliche
Freiheit und zu innerem Frieden und
der göttlichen Freude führt sowie in ein
Leben voller Mitgefühl. Doch da uns das
meist nicht bewusst ist, suchen wir
überall im Außen nach dem Glück,
anstatt uns nach innen zu wenden bzw.
das Angebot des Menschen
anzunehmen, der uns in einem einzigen
Augenblick mit ihr in Verbindung
bringen kann.
So hatte ich Anzeichen von Kaufsucht,
Spielsucht (am Computer mit
Kartenspielen), Sucht nach Facebook,
Fernsehen, Rauchen. Nichts hatte ich
extrem, doch es gab immer einen
Punkt, an dem ich erkannte, dass das,
was ich tat, sich nicht richtig anfühlte.
Ich fand mehr Gründe es zu lassen, als
es weiter zu tun. Dann konnte ich
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damit aufhören und brauchte es einfach
nicht mehr. Ich bin dafür so unendlich
dankbar. Handy, Internet und sonstige
technischen Hilfsmittel sind – bewusst
angewendet – wirklich hilfreich. Doch
wenn wir sie unbewusst benutzen und
Informationen und Strahlungen
unkontrolliert in uns gelangen, kann
uns das mehr Schaden zufügen, als uns
heute noch bewusst ist. Die göttliche
Kraft, die Baco uns schenkt, fühle ich
mich beschützt und gehe immer
achtsamer mit mir um. Ich fühle, was
mir gut tut und was nicht, lasse immer
mehr los, von dem ich bemerke, dass es
mir kostbare Kraft, Freude und meinen
inneren Frieden raubt. Diese Kraft hilft
uns im Grunde bei allem, was uns
dienlich ist und dem Weg in ein
menschenwürdiges, glückliches Leben –
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so wie Gott es für jeden Menschen
gedacht hat.
Gerettet bei Unfällen

Ich durfte bei mehreren
Verkehrsunfällen den Schutz spüren.
Nie ist mir selbst etwas geschehen –
immer war nur materieller Schaden am
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Fahrzeug. Sich dem Glück im Unglück
bewusst zu werden, ist ein wesentlicher
Punkt. Materie ist zu ersetzen, doch
einen gesunden Körper zu behalten, ist
das größte Glück bei solchem
Geschehen. Ich kann gar nicht oft
genug „Danke!“ sagen für die Gnade,
die mir wiederfuhr. Immer wieder ist
mir dadurch ein neues Leben geschenkt
wurden. Doch dies wurde mir erst in
den letzten Monaten ganz bewusst.
Nichts geschieht durch Zufall. Immer
geht es um unsere innere Reife. Was
fangen wir mit unserem Leben an?
Wofür nutzen wir unsere Lebenszeit?
Jeder Tag kann uns zum Geschenk
werden, wenn wir ihn als einen Beginn
für etwas sehen können. Jeden Tag
kann uns bewusst werden, dass alles
möglich ist… wenn wir daran glauben
können.
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Wie kann sich das Leben von heute auf
morgen verändern! Wenn wir die
Gesundheit verlieren, dann erkennen
wir erst, was wir für Möglichkeiten
hatten, als noch alles in der Ordnung
war. Ich bin überzeugt davon, dass wir
immer wieder daran erinnert werden,
wie kostbar diese Lebenszeit ist! Meist
richten wir unsere Aufmerksamkeit nur
nach außen und vergessen, dass das
Kostbarste unsere Seele ist. Sie ist innen
und hat sich diesen Körper gewählt, um
gemäß dem vorbestimmten Schicksal
Erfahrungen zu machen und dieses
Schicksal zu meistern.
Unser Bewusstsein für das Leben
erreicht eine neue Stufe. Es geht darum,
dass wir erwachen in die Wirklichkeit.
Doch dieses Erwachen ist eine ganz
persönliche Angelegenheit. Diesen Weg
kann jeder nur selbst gehen. Die Kraft,
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die Braco zu uns fließen lässt, hilft uns
auf diesem Weg. Wir können durch sie
erkennen, wer wir wirklich sind. Aus
welchem Grund ich SO OFT Glück hatte
und unbeschadet blieb –
möglicherweise wird mir das eines Tages
bewusst werden. Nach dem letzten
Unfall verkaufte ich mein Fahrzeug und
lernte eine für mich neue Welt kennen.
Ich nutzte öffentliche Verkehrsmittel.
Dies ließ mich ebenfalls viele
Zusammenhänge erkennen. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte ich mich selten
auf Reisen vorbereitet. Es war bequem,
einfach ins Auto zu steigen und sich
vom Navigationssystem führen zu
lassen. Nun hieß es, sich auf andere zu
verlassen, sich um Fahrpläne kümmern
und sich vorbereiten. Außerdem nutzte
ich meine Beine so viel wie noch nie.
Ich fand Gefallen am vielen Laufen und
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dem Erkunden der Umgebung in
Langsamkeit und Ruhe. Außerdem
lehrte mich das alles auch, dass wir
achtsam sein müssen – möglichst in
jedem Moment.
Auch beim Überqueren der Straße hatte
ich nicht nur einmal Glück, weil ich ein
herannahendes Fahrzeug einfach nicht
gesehen hatte. Ständig kann irgendwo
eine Gefahr lauern… doch ins
Urvertrauen und in die Verbindung mit
Gott zu finden heißt: Beschützt sein.
Das entbindet uns jedoch nicht davon,
auch selbst auf uns zu achten und nicht
leichtsinnig zu werden. Wenn wir uns
des Wertes unserer Gesundheit wirklich
bewusst werden, gehen wir anders mit
unserem Körper um. Wir beginnen zu
spüren, was unser Körper braucht und
es wird uns wichtig, ihm Ruhe zu
gönnen, Zeit der Stille und die innere

493

Einkehr, um sich dem, was in ihm
vorgeht (auch geistig) bewusst zu
werden. „Unfälle“ geschehen nicht nur
im Straßenverkehr. Immer haben sie die
Botschaft für uns: Halte inne und
lausche! So manches Mal halten sie uns
von einem Weg ab, der unserem
höchsten Wohl entgegensteht.
Manches Mal möchte uns die
abbauende Kraft auch von einem
eingeschlagenen Weg abhalten, der uns
zum Höchsten führt. Dies lernt man
mit der Zeit erkennen. Innerer Frieden
und Ruhe sind ein Zeichen dafür, dass
wir uns auf unserem Seelenweg
befinden. Innere Unruhe und Angst
sollten uns wachsam machen und
sagen, dass wir uns besinnen auf uns
selbst. Gott führt uns nicht zu Unruhe
und Angst – Gott ist Liebe und
Hoffnung und Freude. Wenn wir
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wieder lernen, in uns zu lauschen und
fühlend wahrnehmen, werden wir die
Wahrheit sehen – die Wahrheit über
uns selbst und unseren vorbestimmten
Weg. Wir hören dann auch wieder die
Stimme des Gewissens in uns, die uns
zum besten Handeln führt – auch zum
höchsten Seelenwohl für andere
Menschen.
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Beschützt

Sich beschützt fühlen und beschützt
werden schließt so viele Erlebnisse ein.
Jeden Tag geschieht so viel, doch es
geschieht nicht allen Menschen. Wir
machen Erfahrungen - gemäß unserem
Glauben – neben dem, was das Schicksal
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für uns bereithält. Richten wir unsere
Aufmerksamkeit auf die Gefahr, das
Dunkel oder können wir es als Teil des
Geschehens auf der Erde annehmen und
dennoch daran glauben, dass für uns
gesorgt ist und wir durch den göttlichen
Segen beschützt sind?
Hierzu ein Beispiel
Nach einem Event in Esslingen fuhr ich
über den Schwarzwald nach Hause. Ich
fuhr damals mit dem Cabrio meines
Lebensabschnittsgefährten. Unterwegs
sah ich dann von weitem ein Unwetter
aufziehen. Ich habe es nie vergessen,
weil es so eindrücklich war. Einerseits
wirkte es bedrohlich und andererseits
wusste ich, dass ich beschützt bin und
war fasziniert von dem Naturschauspiel.
Blitze zuckten am nachtdunklen
Himmel. Es kam starker Wind auf,
sodass Blätter durch die Luft wirbelten.
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Ich bat immer wieder um den
himmlischen Schutz und fuhr mit
offenem Verdeck bis nach Hause. Der
Regen setzte ein, als ich mit dem Auto
in der Garage war. Hätte ich mich auf
Gedanken der Angst eingelassen und
zugelassen, dass diese mir erzählen, was
alles geschehen kann, wäre meine Fahrt
ganz sicher anders verlaufen.
Sich mit der Natur vertraut zu machen,
ist für mich ein wichtiger Bestandteil
mir meines Selbst – meinem Wesen als
Mensch – bewusst zu werden. Angst ist
der schlimmste Saboteur auf unserem
Weg zu uns selbst und der Entwicklung
zum Höchsten – dem Weg zu dem
Wesen, wie Gott uns sieht und gedacht
hat. Die Angst vor dem Dunkel hält uns
davon ab, der Herrlichkeit der Existenz
im Licht Gottes gewahr zu werden.
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Die tiefste und eindrücklichste
Erfahrung, die wir in unserem Körper
machen können, ist die Verbindung mit
Gott zu spüren – die reine Liebe in uns
zu fühlen und in dieser Präsenz zu
leben/zu sein.
Mit Braco und der Kraft, die durch ihn
fließt, zu leben, bedeutet für mich, den
Weg mit Gott zu gehen. Dieser Weg
führt uns zu uns selbst und verleiht uns
innerlich nach und nach Immunität
und Stärke, um die Wirren dieser Welt
zu meistern – sie von höherer Ebene
aus zu sehen.
Wir mögen uns verlaufen und Irrwegen
folgen – doch wir werden wieder
herausgeführt und beschützt, wenn wir
in Gefahr geraten.
So geschah dies auch, als ich ein Seminar
an der Nordsee gab. Nach dem Seminar
war ich mit einem Seminarteilnehmer
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noch einen Spaziergang im Watt
machen. Es war meine erste Erfahrung.
Uns war nicht bekannt, wann das Meer
zurückkommt zum Strand. Es waren
einige Menschen dort zugange.
Es war eine herrliche Abendstimmung.
Im Sandschlamm fanden sich Seesterne,
Muscheln – der Himmel spiegelte sich
in den entstandenen Pfützen. Ich kann
heute noch das Glücksgefühl spüren
und die Stille, die über allem lag.
Plötzlich rief uns vom Ufer jemand zu,
wir sollen an Land kommen. Uns war
nicht aufgefallen, dass wir die letzten
waren, die noch unterwegs gewesen
sind. Uns war auch nicht bewusst, dass
das Wasser nicht von hinten langsam
wieder zurück zum Ufer kommt,
sondern dass es auch von den Seiten
einfließt. So schafften wir es gerade
noch rechtzeitig an Land. Die Familie
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erzählte uns, dass schon viele Menschen
verunglückt sind, weil sie die Gefahr
nicht erkannten. Der Mann sagte zu
mir, dass er auch hinausgeschwommen
wäre, um uns zu retten. Das berührte
mich sehr. Auch dies ist eine Situation
die mir zeigt, dass man beschützt ist auch wenn man sich unwissentlich in
Gefahr begibt - gerettet und gewarnt
ist. Danke und immer wieder danke!
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Wenn Unmögliches möglich wird

In einem der Bücher von Ivica steht,
dass er der Ort ist, wo Unmögliches
möglich wird. Dies kann ich nur aus
ganzem Herzen bestätigen und werde
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auch hier gern aus eigenem Erleben
berichten. Dieser Ort ist inzwischen
nicht mehr Ivica als Körper, sondern
Braco, der Ivicas Weg fortführt und
auch der Srebrnjak 1 in Zagreb. Dort
fühlt man sich wie in einer anderen
Welt. Zeit scheint aufzuhören, zu
existieren – man hat kein Zeitgefühl
mehr und ein „Zuhause-Gefühl“. Vielen
Menschen – auch mir - geht es so, dass
sie am liebsten dableiben würden.
Bei einem Aufenthalt am Zürichsee
(aufgrund einer Veranstaltung mit
Braco`s gebendem Blick) erlebte ich
etwas Wunderschönes. Nach der
Veranstaltung lief ich noch einen
weiten Weg am See entlang. Es war
herrliches Wetter und ich genoss die
Wärme der Sonne. Ich fühle mich wohl,
wenn ich allein oder nur von wenigen
Menschen umgeben bin. Dort war an
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diesem Abend jedoch das ganze
Gegenteil. Es waren ganz viele
Menschen dort am See verschiedenster Altersgruppen,
Nationalitäten usw. Sie widmeten sich
dem Seele baumeln lassen, Gesprächen,
Picknick, Sport, Musizieren – also den
unterschiedlichsten Aktivitäten. Was
das Besondere war? Alles. Es lag ein
tiefer Frieden über allem. Man hörte
kein böses Wort. Es war einfach nur
zum Wohlfühlen schön.
Ich dachte glücklich: Wenn das hier
möglich ist, dann kann es auch auf der
Erde für alle Menschen möglich sein. Es
hat mich in Zagreb auch sehr berührt,
dass in dieser Großstadt so selten ein
Sanitätswagen oder sonstige Sirenen zu
hören sind. Ich bin überzeugt davon,
dass die Kraft, die Braco uns schenkt,
Auswirkungen in vielfacher Form hat.
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Dies wurde auch schon bei einem
Experiment bei einer Veranstaltung in
Italien veranschaulicht: Hier wurde
nachgewiesen, dass die Struktur von
Wasser durch die Kraft während der
Begegnung mit Bracos Blick verändert
wurde.
In diesem Jahr wurde ich auch zu einer
Reise nach Kroatien geführt. Ich hatte
nicht vor, nach Kroatien zu reisen.
Ohne speziellen Grund ging ich in ein
Reisebüro und bekam dort einen
Katalog namens „Weltenbummler“.
Dies ist insofern interessant, weil ich
einige Wochen zuvor ein Foto machte
von einem Schild in einer Stadt, an dem
Wanderschuhe hingen. Auf diesem
stand „Weltenbummler“, ich hatte es in
einem meiner Bücher veröffentlicht.
Beim Durchblättern des Katalogs
blieben meine Augen bei einer Reise an
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die dalmatinische Küste hängen - eine
Pauschalreise per Bus. Ich fragte meine
Mutti, ob sie Freude daran hätte, wenn
wir gemeinsam diese Reise machen
würden. Nach dem Heimgang von
meinem Vater hatte ich das Gefühl, es
könne ihr gut tun – zumal sie schon
lange keine Reise mehr unternommen
hatte. Wir gingen zum Reisebüro und
erkundigten uns, ob die Reise noch
buchbar ist – ja sie war.
Wir waren schon auf dem Heimweg, als
meine Mam plötzlich sagte: „Lass uns
nicht lange überlegen. Wir machen
das!“ Ich war wirklich erstaunt und doch
auch sehr glücklich darüber. Es gibt
unzählig schöne Orte auf der Welt.
Doch es gibt Orte, wo wir uns besonders
wohl fühlen. Bei mir ist das Kroatien.
Das Besondere an der Reise war, dass
sowohl am Anfang als auch am Ende
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ein Zwischenstopp in Zagreb war mit
Übernachtung. Nun kam mir plötzlich
der Gedanke, dass es vielleicht möglich
sein könnte, dass wir zum Srebrnjak 1 –
Braco`s Wirkungsstätte – fahren
könnten. Ich wusste nicht, ob und wie
es möglich sein könnte, doch ich hielt
es zumindest für möglich. Ich weiß aus
eigenem Erleben, dass man einen noch
anderen Bezug zu Braco und Ivica
bekommt, wenn man den Srebrnjak 1
einmal persönlich kennenlernen durfte.
Und so war es mein Wunsch auch für
meine Mutti, dass ihr das möglich sein
dürfte. Ich ließ mir vom Reisebüro die
Adressen der zwei Hotels geben und
recherchierte im Internet, wie weit diese
weg sind vom Srebrnjak 1. Nah waren
sie nicht. Ich gab diesen Wunsch
gedanklich an Braco ab und dachte:
„Wenn es sein soll, dann wird es
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möglich werden.“ Nun war bei der
Hinreise nach der Übernachtung eine
Stadtrundführung geplant. Ich sprach
mit dem Reiseleiter und bat, dass wir
daran nichtteilnehmen müssen und wir
dann zum Bus kommen zur Abfahrt an
die Küste.
Da ich in den letzten Monaten zweimal
in Zagreb war und ich mich durch das
viele Laufen in der Stadt ganz gut
auskannte, fühlte ich mich „gerüstet“,
um zum Treffpunkt zu finden. Der
Reiseleiter stimmte zu. So bestellte ich
an der Hotelrezeption ein Taxi und wir
fuhren in die Stadt, um Braco`s Blick in
seinem Zentrum zu begegnen. Es
klappte alles wunderbar. Ich kann nicht
beschreiben, wie glücklich wir waren.
Ebenso durften wir auch auf der
Rückreise noch seinen Blick genießen.
Der Reisebus kam noch rechtzeitig an,
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um uns zu ermöglichen, vom Hotel aus
mit der Straßenbahn in die Stadt zu
fahren, Blumen zu besorgen und an der
letzten Gruppenbegegnung dieses Tages
teilzunehmen. Wenn etwas unmöglich
scheint und dann doch möglich wird,
fühlt man eine besondere Freude. Am
Srebrnjak sein zu dürfen, ist ein ganz
besonderes Geschenk. Für mich ist es
auch wie ein Zurückversetztsein in die
Zeit im Kraichtaler Hof, da in Zagreb
die Gruppen sehr viel kleiner sind. Man
hat das Gefühl von „Familie“. Es ist
schwer in Worte zu fassen. Auch wenn
die Einführungen für die Besucher in
Kroatisch sind, so hatte ich doch im
Herzen ein „Verstehen“ dessen, was
gesagt wurde. Für mich war vor allem
eines wie ein Wunder – dass Braco auch
bei dem Besuch auf der Rückreise
persönlich anwesend war. Es stand seine
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Reise nach Amerika an aufgrund der
Filmpremiere „The power of silence“.
So dachte ich, dass er möglicherweise
schon in Amerika sei. Unsere Freude
war dann doppelt so groß – mindestens
– dass er selbst anwesend war. Es war der
krönende Abschluss eines
wunderschönen Urlaubs in seiner
Heimat. So oft dachte ich: „Wie schön
wäre es, wenn er anwesend sein könnte,
um die Herrlichkeit der Natur seiner
Heimat zu sehen.“ Da Braco an den Ort
Zagreb „gebunden“ ist, um dort für die
Menschen da zu sein, hat er selten die
Möglichkeit, selbst zu reisen. Es gab
auch einen Ausflug zur Insel Tisno, wo
Braco jährlich seinen Sommerurlaub mit
Familie verbringt. Ich fühlte mich auf
der ganzen Reise sehr verbunden mit
ihm und beschenkt. Sowohl auf der
Hin- als auch auf der Rückreise durfte
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ich einen Regenbogen am Himmel
sehen bei der Fahrt nach Zagreb. Schaue
ich mir jetzt DVDs an, erkenne ich so
viele Örtlichkeiten wieder, die ich nun
selbst persönlich sehen und
kennenlernen durfte. Auf dem Weg
mit dieser Kraft erhält man unzählige,
unbezahlbare Geschenke und immer
wieder sagt man: „Danke. Danke, dass
dies möglich werden durfte.“ Ganz oft
scheint die Sonne, obwohl der
Wetterbericht Regen vorausgesagt
hatte. So war auch diese Reise mit
Sonne gesegnet. Nur am letzten Tag am
Meer war es nieselig und windig. Dies
brachte jedoch das Geschenk, dass das
sonst ruhige Meer Wellen ans Land
rollen ließ. Nach diesem Urlaub wurde
ich zu einem Buchmanuskript geführt,
welches ich vor Monaten begonnen
hatte.
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Es bildete die Basis für mein 19. Buch
namens La Mer. In ihm durften einige
Fotos aus dieser WUNDERgefüllten
Urlaubszeit Platz finden.
Durch den immer bewussteren Weg in
der Kraft, die durch Braco auch zu mir
fließt, lernte ich immer mehr, auch an
die Unsichtbare Welt zu glauben und
ihr die gleiche Achtsamkeit und
Aufmerksamkeit zu widmen. Diese
Kraft hat die Mauern um mein Herz –
aufgrund von Verletzungen in meinem
Leben – einstürzen lassen und ich
durfte fühlen, was Liebe ist. In mir ist
der tiefe Herzenswunsch, ein solch
erwachter Mensch zu werden, wie Braco
es ist. Es gibt sonst nichts zu erringen in
diesem Leben, als in der göttlichen
Liebe zu weilen und in ihr dem
Höchsten zu dienen – dem Leben
selbst. Das fühle ich ganz tief in mir. Ob
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und wie sich das verwirklichen darf,
weiß nur Gott allein. Ich weiß, dass
meine Entscheidung für den Weg mit
Braco sehr wichtig war für mich. Ich
weiß, dass ich hier alles gefunden habe,
was ich für meinen Seelenweg benötige,
um immer weiter zu reifen innerlich
und alles Wesentliche zu lernen bzw.
mich daran zu erinnern.
Was noch alles möglich werden wird ich lasse mich überraschen. Letztlich ist
es genau das, was das Leben so
besonders macht: Wir wissen nie, was
kommt – denn manchmal geschieht
noch im letzten Moment ein Wunder,
was uns höchste Freude fühlen lässt.
Uns wurde das Paradies auf Erden
versprochen. Und wir dürfen erkennen,
dass wir selbst es sind, die es
miterschaffen – nicht erst in ferner
Zukunft, sondern schon jetzt. Das
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Paradies ist zuerst in uns, bevor es
außen sichtbar wird.
Wer sich auf die Meditation in der Stille
mit Bracos Blick einlassen kann – ohne
Erwartungen – wird in sich etwas zu
fühlen beginnen, was völlig neu und
vorher scheinbar nicht dagewesen ist.
Doch in Wahrheit ist die Liebe immer
da – wir haben nur unsere Türen
verschlossen und manchmal sogar den
Schlüssel von dem Vorhängeschloss
weggeworfen. Die göttliche Kraft der
reinen Liebe bringt uns wieder in
Kontakt zu uns selbst und legt uns den
Schlüssel zum Paradies sinnbildlich
wieder in unsere Hände. Wir beginnen,
uns und Gott wieder zu vertrauen. Wir
öffnen uns dem Leben auf neue Weise,
weil wir spüren, dass wir beschützt sind
auf unserem Weg.
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Hilfe durch Bücher und DVDs

Die Bücher und DVDs sind hilfreiche
Lebensbegleiter. Man hat das Gefühl,
dass man immer genau zum „richtigen“
Buch oder der zur Lebenssituation
passenden DVD greift. So oft man die
Bücher liest und DVDs anschaut,
bekommt man als Information das, was
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man gerade braucht. Ich hatte schon
Situationen, bei denen ich nachts ein
Buch mit ins Bett nahm – unters
Kopfkissen gelegt oder auf den Bauch –
und es ging mir besser bzw. war ein
ungutes Körpergefühl verschwunden.
Hat man eine Frage, schlägt man die
Bücher irgendwo auf und liest genau
das, was man selbst als Gedanken hatte
oder bekommt genau die passende
Antwort. Die DVDs sind immer wieder
ein Geschenk. Einerseits schenken sie
uns Mitgefühl für unsere Nächsten.
Man erfährt, womit manche Menschen
Jahre leben müssen (z.B. Schmerzen)
und dadurch werden oft die eigenen
Wehwehchen verschwindend klein.
Außerdem fühlt man durch die
Berichte, dass man nicht allein ist und
erhält Hoffnung, dass auch das eigene
„Problem“ zu einer Lösung finden wird.
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Am Anfang meines Weges hätte ich am
liebsten nur Braco gesehen auf den
DVDs, es war für mich immer das
Gleiche – so viele Berichte. Doch damals
war ich noch blind für die Wahrheit. Es
sind die Berichte der Menschen, durch
die wir Braco sehen – nämlich das, was
er uns schenkt, was durch ihn zu den
Menschen fließt. Wir sehen was die
reine Liebe alles bewirken kann.
Für mich ist es auch immer wieder ein
Zeichen dafür, ob ich mit Liebe erfüllt
bin… Liebe bringt uns zu Mitgefühl
und Empathie. Wir fühlen immer
intensiver das, wodurch wir alle im
Inneren verbunden sind.
Durch die DVDs erhält man inneren
Frieden und so oft auch direkte Hilfe.
So durfte ich schon selbst Heilung von
Allergien erleben, von Kopfweh. Man
spürt beim Anschauen die direkte
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Verbindung zu Braco und zum
Srebrnjak 1 in Zagreb – vor allem dann,
wenn man selbst schon dort sein durfte.
Es ist auch sehr interessant, dass man
durch das Schauen von DVDs – hier
nehme ich vor allem die DVD „Vom
Funken zur Flamme“ heraus, auf der
Braco`s Stimme zu hören ist. So habe
ich hierfür gerade ein ganz aktuelles
Beispiel. Ich hatte mehrere Stunden an
diesem Buch geschrieben an meinem
kleinen Laptop, was ich auf Reisen
mitnehme. Ich 4vergaß jedoch das
Dokument auf meinem Datenstick
abzuspeichern. Das Buch war also nur
auf dem Laptop hinterlegt. Als ich
abends weiterarbeiten wollte, ließ sich
das Laptop nicht mehr starten und auch
nach dem es die ganze Nacht am
Stromnetz angeschlossen war, tat sich
nichts.
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Ich bat Braco um Hilfe. Viele Gedanken
gehen einem durch den Kopf. Vor
allem auch der, ob ich das Buch doch
nicht schreiben soll… Doch dann kam
der Impuls, die DVD anzustellen, was ich
auch tat.
Ich bekam plötzlich den Gedanken, im
Internet nachzusehen, ob dort jemand
von einem gleichen Problem
geschrieben hatte. Ich fand tatsächlich
mehrere Beiträge, doch das, was dort
stand, entmutigte mich eher. Dann fand
ich doch noch die Hilfe zu mir. Diese
bestand darin, den On-Knopf für 15
Sekunden zu drücken… und dann
geschah das Wunder für mich: Das
Laptop startete wieder. Ich war wirklich
selig vor Freude und machte mich
sogleich wieder an die Arbeit, damit das
Buch auch rechtzeitig zum Geburtstag
von Braco fertig sein darf.
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Nach dem Schauen von DVDs habe ich
meist das Geschenk eines tiefen,
erholsamen Schlafes.
Die Kraft, die durch Braco fließt vermag
es manchmal in einem Moment, eine
spontane Heilung zu erzielen. In
anderen Fällen leitet sie den
Heilungsprozess ein, der dann eine Zeit
lang andauert. Man kann regelrecht
fühlen, dass sich im Körper etwas tut.
Man braucht im Grunde nur wissen,
DAS es so ist und mutig zu vertrauen,
dass alles in die Ordnung findet. Braco
sagt immer wieder, die Menschen
mögen zum Arzt gehen… wohl auch
deshalb, damit dokumentiert ist, dass es
Heilungen gibt und es dafür keine
Grenzen gibt.
Ein „unheilbar“ gibt es im Grunde nicht
– es sei denn, die „Unordnung“ im
Körper hat einen karmischen
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Hintergrund und dient zur inneren
Reifung des Menschen. Wir können
ganz viel selbst für ein gesundes und
erfülltes Leben tun. Wie? Indem wir
wieder lernen, unserem Körper
zuzuhören, uns selbst zu fühlen. Die
Kraft hilft uns dabei. Vertrauen wir
wieder auf Gott und seine Liebe, anstatt
auf andere Menschen. Nur wir selbst
sind es, die am besten wissen können,
was für unser Leben und unsere
Gesundheit gerade wesentlich und
notwendend ist.
Die Bücher und DVDs sind
Lebensbegleiter – ja sie sind wie
Freunde, die wir in Ehren halten sollten.
In „guten“ Zeiten sind sie Teil unseres
Lebens, ohne dass wir sie brauchen.
Doch es können auch wieder Zeiten
kommen, in denen wir das Licht in uns
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vergessen und die Dunkelheit Einzug
hält… dann helfen sie, dass wir wieder
angefüllt werden mit der göttlichen
Kraft der Liebe. Sie sind ein wertvoller
Schatz!
Entscheidungen treffen

Diese beiden Boote versinnbildlichen so
schön die Führung durch die Kraft, die
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uns durch Braco geschenkt ist. Eines der
Boote hat einen Motor, das zweite Boot
ist an das andere gebunden. Wenn wir
uns dieser Kraft und Braco anvertrauen,
dann übernimmt sie als dieses Boot mit
Motor die Führung – sowohl für die
Richtung unserer Reise als auch für all
das, was wir unterwegs sehen, erkennen,
finden. Wir werden Eins mit unserem
Seelenweg und sind sicher auf unserem
Weg. Wir können es auch schaffen,
selbst zu einem Empfänger dieser Kraft
zu werden um sie wiederum an andere
zu senden. Die Liebe bindet uns nicht
an sich, sie möchte, dass wir selbst
laufen lernen und uns nicht abhängig
machen. Doch es liegt allein an uns, zu
fühlen, wann wir selbst unseren Motor
anstellen können oder wann wir an
Energie verlieren und uns wieder über
Braco mit der Kraft der Liebe verbinden
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wollen beziehungsweise sollten. Oft
sind wir auch orientierungslos und
fahren im Kreis, machen Umwege.
Immer dann ist es sinnvoll das Angebot
zu nutzen, uns wieder mit der Liebe zu
verbinden, wenn wir es nicht
selbstständig schaffen.
Durch ein für mich sehr eindrückliches
Erlebnis in meiner Kindheit (Ich war
damals 2 Jahre), bei dem ich mich
zwischen Mutter und Vater entscheiden
musste, war es für mich Zeit meines
Lebens eine große Herausforderung,
mich für etwas entscheiden zu müssen.
Immer hatte ich das Gefühl, es sei nicht
richtig. So war es immer die Vielfalt die
ich – mir unbewusst – suchte. Nicht
dies ODER das, sondern dies und das,
sowohl als auch. So ist wohl auch zu
erklären, dass ich – obwohl ich bei
Braco alles hätte finden können – noch
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weitere Wege beschritt in Bezug auf
geistige Lehrer, Lehren usw. Doch
irgendwann wurde mir bewusst, dass es
wichtig ist, sich für einen Weg zu
entscheiden, auf dem man sich
wohlfühlt. Gott macht uns keine
Vorschriften – letztlich ist es gleich, wie
wir zu ihm finden. Doch es gibt immer
einen Weg, der uns am besten
entspricht. Warum Braco? Er macht
keine Vorschriften. Im Gewahrsein der
Stille seines Blickes und der
unsichtbaren Kraft der Liebe entwickelt
man sich in seinem eigenen Tempo und
seinem eigenen Wesen entsprechend.
Da gibt es kein: „Das musst Du so ODER
so machen.“ Ich habe immer das
Gefühl, dass das „Und“ und „sowohl als
auch“ der richtigere Weg für die
Weiterentwicklung zum höheren Selbst
sind. So wie es Mutter UND Vater
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braucht, um auf natürlichem Weg ein
neues Leben zu erschaffen, so spürt man
auch hier die Freiheit, sich selbst zu
erfahren auf verschiedenen Wegen, weil
man irgendwann erkennt, wo das
gefühlte Zuhause ist. So empfinde ich
es. Es braucht die Erde auf der wir leben
und die uns nährt UND unsere
Verbindung zum Göttlichen: Der Liebe.
Viele Fragen tauchen auf dem Weg zu
sich selbst auf. Irgendwann jedoch ist
nichts wertvoller als dieser Raum der
Stille, indem man die reine Liebe fühlt
und auch wirken sieht. Dann hören
Fragen auf und es braucht oft auch
keine Antworten mehr. Man gelangt in
das Sein im Jetzt – man fühlt, dass im
gegenwärtigen Moment alles gut ist
und vertraut, dass alles sich zum Besten
entwickelt. Oft bedarf es einfach des
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„Geschehenlassens“ und dem
„Beiseitetreten“, damit das Beste in das
eigene Leben finden kann. Es ist auch
wunderbar zu beobachten, dass das, was
sich ereignet, dann nicht nur zum
eigenen Besten geschieht, sondern auch
für andere am Geschehen Beteiligte.
Je öfter man solches Erleben hat, umso
mehr findet man in das Urvertrauen,
das wir Erwachsenen leider meist
verloren haben. Puzzlestück für
Puzzlestück fügt sich ineinander bis am
Ende das Gesamtbild zu sehen ist, was
oftmals überrascht. Warum? Weil
Gottes Wege meist ganz andere sind, als
die, die wir uns ausdenken würden –
doch es sind immer die besten Wege,
die uns innerlich zum höchsten Gipfel
führen. Entschieden habe ich mich aus
ganzem Herzen für Braco`s und Ivica`s
Mission der Liebe. Ich fühle das
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Angekommensein und mein Zuhause
am Srebrnjak 1.
Es ist ein gutes Gefühl, eine
Entscheidung zu treffen in der ganzen
fühlbaren Liebe.
Durch diese Entscheidung habe ich
nichts aus-sondern alles eingeschlossen
– die Stille eint uns alle im Inneren. Das
Licht der Liebe durchdringt uns alle.
Durch diese Entscheidung ist alles „und“
und „sowohl als auch“ zu einem Punkt
verschmolzen in mir – dem Punkt in
meiner Mitte, der sich wie eine Sonne
anfühlt. Immer dann, wenn sie in mir
aktiv wird, fließen unaufhörlich
Freudentränen… ich bin ergriffen von
einer Präsenz, die ich nicht in Worte zu
fassen vermag. Ich empfinde diese
Seligkeit als reinste Gnade und
Barmherzigkeit. Sie lässt mich Schritt für
Schritt weitergehen – ohne zu wissen,
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was mir auf meinem Lebensweg noch
begegnet. Doch ich weiß, dass er mich
zum Höchsten führt: Gott, der auch in
mir wohnt.
Die Liebe führte mich sanft und leise zu
einer für mich ganz wichtigen
Entscheidung. Mein geistiger Weg
braucht keine weiteren „Experimente“.
Ich nehme kein Angebot mehr an, um
noch etwas finden zu wollen. Ich hatte
schon vor acht Jahren alles gefunden,
was mein Innerstes zu finden hoffte.
Mir war das nur nicht bewusst.
Meine Neugier nach immer Neuem auf
meinem Weg der Gottfindung hat mich
in große Gefahr gebracht. Heute weiß
ich, dass nicht überall, wo Liebe und
Heilung als Ziel versprochen wird, sie
auch zu finden sind.
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So kann man wie bei Goethes
Zauberlehrling Kräfte entfesseln oder in
Räume gelenkt werden, die das
Gegenteil bewirken von dem, was man
zu finden hofft. Die Liebe hat mich
zurückgeführt an den Ort, wo ich mich
Zuhause fühle, an den Ort, wo
Unmögliches möglich wird – zu Ivica
und Braco. Hier ist meine gefühlte
Heimat. Hier wurde mir die
Verbundenheit zu Gott und der reinen
Liebe zuteil. Es ist mir eine Freude und
inneres Bedürfnis dies hiermit öffentlich
zu bekennen und zu bezeugen.
Mein Innerstes fühlt sich frei und voller
Freude seit dieser Entscheidung. Es fühlt
sich an, als sei ich eine verlorene
Schwester und Tochter gewesen, die
nun zurückgekehrt ist nach Hause.
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Braco als unsichtbarer Lehrer und
Begleiter

Mittlerweile habe ich durch Berichte
anderer Menschen erfahren, dass es
nicht nur mir so geht. Doch ich möchte
nur von meinen eigenen Erfahrungen
berichten.
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Mein Wunsch ist es, innerlich wirklich
rein zu werden und die auch mir
innewohnende Herzensweisheit zu
wecken. Ein wirklicher Wesenswandel
findet nur statt, wenn wir uns selbst
erkennen und ändern wollen. Ohne
diesen Willen und Wunsch kann dies
nur schwerlich geschehen. Am besten
lernt man, wenn man gern und
bereitwilligt lernt. Dann kann die reine
Liebe am besten wirken.
Als ich zu Braco fand, hatte ich
eigentlich schon alles gefunden. Doch
damals war mir das noch nicht bewusst.
Damals war ich blind und neugierig auf
so vieles. Ich probierte vieles aus, las
unzählige Bücher, um dann irgendwann
festzustellen, dass die wirkliche Weisheit
und Wahrheit jenseits aller Worte
liegt… sie schenkt sich uns in der Stille.
Diese Stille findet man bei Braco. Es ist
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keine Angst machende Stille, sondern
eine Stille, in der man von Liebe
umarmt ist, die uns mit uns selbst
bekannt macht. In dieser Stille wird man
wach – wach für das wahre Leben, wach
für die Wahrheit. Aus dieser Stille
heraus nehmen wir die Hand wahr, die
sich uns entgegenstreckt, um zu helfen.
In uns hören wir eine Stimme, die uns
leitet auf unserem Weg und Antworten
schenkt.
Ich träumte von Braco. Mittlerweile
sehe ich das Leben als Mysterienschule
an, in der ich an jedem einzelnen Tag
lernen darf und auch geprüft werde. So
manches Mal fühlte ich mich auch
überfordert. Dann kam jedoch direkt
ein „Geschenk“ – etwas, was mein Herz
tief berührte und mir Freude schenkte.
Es geschieht sehr oft, dass ich etwas
voraussehe oder fühle. Jeden Menschen
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als Gotteskind zu sehen und jeden
Menschen mit den göttlichen Augen
der reinen Liebe zu betrachten – ohne
Urteil – ist ein Weg, der anfangs steinig
wirkt und gefühlt alles abverlangt. Doch
es ist ein lohnenswerter Weg für den ich
mich entschieden habe. Dabei empfinde
ich Braco als Vorbild und ich fühle seine
Unterstützung und Hilfe dabei. Seinen
Nächsten lieben, wie sich selbst,
hilfreich sein und dienen und dennoch
sich selbst nicht aus den Augen
verlieren… weil wir nur dann zur Quelle
der Liebe werden können, wenn wir die
Liebe in uns tragen, die auch in und für
uns für das Beste und Höchste sorgt.
Ich betrachte die Livestreamings als ein
nicht zu bezahlendes Geschenk auf
diesem Weg! Ich kann nur immer
wieder beten, dass immer mehr
Menschen sich dieses Geschenkes
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bewusst werden und es nutzen. Ich
denke, es ist uns noch nicht wirklich
bewusst, welchen Einfluss es hat, wenn
Menschen inneren Frieden fühlen und
im Bewusstsein der Liebe sind.
Es ist, wie eine gemeinsame Meditation,
die wir in der Zeit mit Braco erleben,
wenn wir eins werden mit seinem Blick.
Es hat bereits wissenschaftliche
Experimente gegeben, bei denen
nachgewiesen wurde, dass meditierende
Menschen die Kriminalitätsrate in
Städten beeinflussen können. Wenn wir
uns bewusstmachen, welche
Möglichkeiten das Internet bietet, um
sich weltweit zu verbinden… Mögen wir
uns auch unserer Verantwortung
bewusstwerden und wenn wir zu Braco
gehen oder die Livestreamings nutzen,
nicht nur an uns selbst, sondern auch
an alle anderen Menschen weltweit
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denken! Je mehr Menschen eines Sinnes
sind und sich im Namen der Liebe
zusammenfinden… mir kommt
Gänsehaut, während ich das schreibe!
Jesus sagte bereits, dass er mitten unter
denen ist, die in seinem Namen
zusammenkommen. Unterstützen wir
Braco und helfen, dass immer mehr
Menschen von der Kraft der Stille
profitieren können und wir weltweit
dazu beitragen, dass Frieden auf Erden
möglich wird und wir in das höhere
Bewusstsein des göttlichen Menschen
gelangen.
In vielen Situationen ist es, als sei Braco
da. Plötzlich hat man das sichre Gefühl,
dass man etwas Bestimmtes tun soll.
Man träumt von ihm. Braco ist die
Stimme, die die Schönheit in uns wieder
zutage bringt und alles, was unser
Wesen besonders macht.
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Er ist es, der uns unsichtbar Halt
schenkt und Vertrauen schenkt – wie
ein Freund, Bruder, Vater… alles in
einer Person. So manches Mal habe ich
das Gefühl, dass ich in Situationen
geführt werde, in denen ich
Entscheidendes erkennen soll. Am
dankbarsten bin ich für die vielen
Momente in der Natur, in denen ich
denke, dass es auch Braco beglücken
würde, diese zu erleben. Die Kraft der
Liebe schenkt jedem das, was ihn Freude
fühlen lässt. Diese reine Liebe lässt uns
an nichts haften, sondern einfach
dankbar für das Jetzt sein. In der Stille
seines Blicks geschieht so vieles, was ich
nur fühlen, aber nicht in Worte fassen
kann. Die Kraft hilft uns nicht nur im
Moment, sondern setzt etwas in Gang,
was uns verwandelt. Unsere
Möglichkeiten sind so viel gigantischer,
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als uns heute bewusst ist. Doch es
kommt auf unser Wollen an! Wir
müssen wollen, dass sich Gottes Wille
für uns und unsere Erde verwirklichen
kann. Wenn wir uns ihm unterordnen
und von ihm führen lassen, ist das
Paradies auf Erden möglich, wir werden
es erleben können! Möge es gelingen!
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LIEBE

Mit einem Schmunzeln erinnere ich
mich an die Zeit in Unteröwisheim, als
ich noch Einführungsreden bei den
Bracoevents hielt. Damals unterhielt ich
mich mit Braco über das Thema Liebe.
Ich hatte die Angewohnheit zu sagen:
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„Ich liebe dies und ich liebe das.“ Dies
bezog sich auf Blumen, Essen, Bücher
usw.“ Er sagte nur, dass ich nicht wüsste,
was Liebe ist, dass die Liebe da beginnt,
wo Worte aufhören…“ Ich hatte dies
lange vergessen. Erst vor kurzem kamen
mir diese Worte wieder ins Bewusstsein
und heute fühle ich, wie wahr dies ist.
Jetzt, nachdem ich inzwischen dreimal
das größte Geschenk erhalten durfte
und die reine Liebe in meinem
Körperinneren in einer solchen
Intensität fühlen durfte, kann ich sagen:
„Ja, für diese Liebe gibt es keine Worte,
um sie zu erklären oder in irgendeiner
Weise zu fassen. Man kann sie nur
fühlen und ihrem Wirken vertrauen.“ Es
ist faszinierend, was die Liebe alles zu
wandeln vermag. Das wunderbarste
Geschenk für uns Menschen ist wohl,
wenn wir all die „niederen“ Emotionen
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wie Hass, Neid, Gier, Eifersucht usw.
loslassen können und stattdessen diese
Liebe fühlen dürfen und wieder die
Leichtigkeit in uns fühlen, die uns ein
Leben in Freude führen lassen. Diese
reine Liebe ist fern von dem, was wir
Menschen an „Egowünschen“ haben.
Im Gegenteil – je mehr diese Liebe uns
erfüllen darf, umso mehr hören alle
Wünsche auf. Wir finden in die Existenz
des puren Seins.
Wir finden heraus aus dem „etwas
Besonderes sein zu wollen“ und wissen
fühlend, dass wir alle besonders sind
und uns alle gegenseitig der
Weiterentwicklung dienen.
Diese Liebe „darf“ niemanden
bevorteilen, weil für Gott jedes seiner
Kinder gleich lieb ist und er jedem die
gleiche Liebe zuteilwerden lässt. Und
doch bewirkt die Liebe in jedem anderes
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und beschenkt auch Menschen mit
anderem – nämlich mit dem, was genau
zu ihnen passt. Wer einmal Gottes
Präsenz in sich fühlen durfte, hat keinen
Zweifel mehr. Es mag sich dann immer
noch Licht und Dunkel im Inneren
ablösen, doch es gibt kein inneres
Kämpfen mehr. Man ist sich dann in
dem Moment bewusst, was geschieht
und verbindet sich wieder mit dieser
reinen Liebe, durch die augenblicklich
wieder Frieden einkehrt und alles gut
ist, wie es ist.
Uns ist oft nicht bewusst, was Liebe ist,
weil wir mit „blinden“ Augen sehen und
nur unser eigenes Wohlergehen und das
unserer Lieben im Fokus haben. Doch
die Liebe wirkt nicht nur in eine
Richtung, sondern sie durchdringt alles.
Es gibt für sie keine Grenzen. Sie führt
uns in ein höheres Bewusstsein –
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sinnbildlich werden wir wie Adler, die
die Dinge von oben betrachten und die
Wahrheit sehen. Braco kann uns ein
leuchtendes Beispiel sein, wenn wir ihn
und sein Leben mit offenen Herzen
betrachten.
Vielen ist bekannt, dass Ivica für Braco
wie ein Vater war und gleichzeitig auch
bester Freund. Bei einem
Auslandsaufenthalt in Afrika verlor
Ivica sein Leben beim Baden. Beim
Lesen der Bücher kamen mir so viele
Gedanken, die mich mit Braco
mitfühlen ließen. Ivica legte damals
seinen ganzen Schmuck ab, bevor er ins
Wasser ging – ein absolut untypisches
Verhalten, da der Schmuck als Schutz
diente. Man kann in einem der Bücher
lesen, dass Ivica seinen Tod vorhersah.
Er bat auch Braco, seinen Schmuck
abzulegen. Doch warum? Bevor Ivica ins
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Wasser ging bat er einen Mitarbeiter,
eine Kerze anzuzünden. Ivica war
überzeugt, dass das Ende eines
Menschenlebens feststeht. Er schrieb,
dass jeder Mensch eine Lebenskerze hat,
wenn er geboren wird. Wenn diese
heruntergebrannt ist, ist das Leben
vorbei. War diese Kerze symbolisch die
Lebenskerze von Braco? Braco hatte
nicht allen Schmuck abgelegt, sondern
einen Ring am kleinen Finger
angelassen. Was wäre gewesen, wenn er
ihn abgelegt hätte? Haben diese Fragen
auch Braco beschäftigt und gequält?
Wenn uns ein geliebter Mensch verlässt,
scheint es uns oft unmöglich, ohne ihn
weiterzuleben. Auch für Braco war dies
eine schwere Prüfung. Vor allem, als er
– dies hatte Ivica vorhergesehen – Ivicas
Arbeit fortsetzen sollte und dies dann
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auch tat. Doch gegangen war nur Ivicas
Körper.
Dieses Erkennen, dass WIR uns
entscheiden, ob wir an den Tod oder
das ewige Leben glauben, ist ein
entscheidender Wendepunkt. Seine
Geistseele blieb bei Braco, verlieh und
verleiht ihm die Kraft, Ivicas Werk
fortzuführen. Die Kraft nahm seit Ivicas
irdischem Tod unaufhörlich zu. Es
bewahrheitete sich bis heute, was er
vorhergesehen hatte. Mein Verständnis
von all dem ist, dass Ivicas Geistseele
immer noch bei Braco ist und durch ihn
die Mission fortsetzt. In seinen selbst
geschriebenen Büchern beschreibt Braco
auch, dass er das Gefühl hat, dass Ivica
da ist und ihm diktiert, was er schreiben
soll. Wenn wir beginnen, der Geistseele
in uns und dem ewigen Leben
Bedeutung zu geben, beginnen wir, den

545

Körper als nebensächlich zu betrachten
und IN ihn zu sehen. Der Körper ist wie
ein Mantel, den die Seele ablegt, wenn
sie wieder aufsteigt. Wir können ihn
auch wie ein Fahrzeug betrachten. Dies
ist insofern hilfreich, weil wir dann
besser verstehen, wie wichtig es ist, für
ihn Sorge zu tragen. Ein Auto bedarf
auch regelmäßiger Pflege und
Durchsicht, damit es uns von einem
Punkt zu einem anderen Punkt bringen
kann. Wenn wir gut auf das Auto
achten und ihm immer alles zuführen,
was es braucht, haben wir viele Jahre
Freude daran. Je mehr wir uns mit der
Technik vertraut machen, umso mehr
können wir selbst dazu beitragen, das es
„rund“ läuft. So ist es auch mit unserem
Körper.
Wenn wir ihn genauso betrachten, dass
er uns dient, damit unsere Geistseele auf
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der Erde durch das Leben reisen und all
das tun kann, wofür sie da ist. Achten
wir besser auf ihn und führen ihm das
zu, was ihm gut tut, damit er uns
dienen kann! Unser Körper ist ein
wahres Meisterwerk. Noch niemandem
ist es gelungen, sein wirkliches
Geheimnis zu ergründen. Sich hiermit
zu befassen, ist wirklich faszinierend
und es ist ein Zeichen reiner Liebe,
wenn wir unserem Selbst und dem
Leben unsere wertvolle Lebenszeit
widmen.
Immer mehr Menschen finden zu
Braco, denen geholfen werden kann.
Die Hilfen und Heilungen sind für mein
Gefühl jedoch nur eine Seite. Die viel
wichtigere Seite ist, dass er unsere Seelen
frei macht und unsere geistigen Führer
weckt. Er führt uns ins Erwachen. Der
Akt größter Liebe ist es, wenn wir
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andere Menschen in ihre wahre Größe
führen – heraus aus allen
Abhängigkeiten, hin zu dem Wesen,
das Gott ähnlich ist. Nicht wir sind es,
die zu Braco finden, sondern im Grunde
ist es unser Geistführer, der uns dahin
bringt, damit uns geholfen wird.
Braco folgte dem Weg der Liebe – er
entschied sich, den Weg des Menschen
fortzusetzen, mit dem ihm Liebe
verbunden hatte. Dies bedeutete, dass er
äußere Freiheit aufgeben musste. Er
entschied sich für ein Leben des
„Gebens“ ohne Gegenleistung zu
erwarten.
Wohl kaum jemandem ist bewusst, was
das bedeutet und dies obwohl auch er
eine Familie hat, die wohnen und essen
muss. Er hat Mitarbeiter, die bezahlt
werden müssen, das Gelände des
Srebrnjak 1, zu dem montags bis
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samstags hilfesuchende Menschen
kommen für die ein sauberer Ort
geschaffen ist. Tagtäglich sind unzählige
Handgriffe zu tun, die kaum jemand
sieht.
Ein Mensch wie Braco hat eine ganz
andere Sicht auf die Dinge. Wenn man
die Gabe hat, in die Zukunft sehen zu
können, ist dies für mein Empfinden
alles andere als „leicht“. Ich habe mich
immer gefragt, was ich wohl machen
würde, wenn ich Krieg usw. vorhersehen
würde. Würde ich darüber sprechen
oder der modernen Wissenschaft
glauben, dass wir durch unsere
Gedanken, unseren Glauben, durch
Meditation und Gebet Situationen zu
beeinflussen vermögen. Ich fühle, dass
ich daran glauben wollen würde, dass
die Vorhersehung sich ändern kann und
im weiten Feld der Möglichkeiten sich –
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wenn auch manchmal im letzten
Moment – noch alles zum Besseren
wenden kann.
Während wir die Freiheit besitzen, zu
reisen wohin unser Herz beliebt, uns
Freizeit frei einzuteilen und zu wählen,
was wir tun, hat Braco diese Möglichkeit
kaum. Er ist an seinen Wohn- und
Arbeitsort in Zagreb gebunden –
abgesehen von den
Auslandsaufenthalten ohne seine
Familie.
Wenn man den Büchern Glauben
schenkt, dann steht er ganz früh
morgens auf und die meiste Zeit
widmet er sich der Hilfe für andere
Menschen. In Zagreb kommen täglich
Menschen zum Srebrnjak 1 und erhalten
dort kostenfrei das Geschenk seines
Blicks, seiner Stimme und manches Mal
auch die Hilfe über das Gemälde von
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ihm, welches ein Künstler aus Kroatien
malte. Man kann nur selbst spüren,
welche Kraft davon ausgeht. Solch ein
Gemälde gibt es auch von Ivica, welches
zu seinem Geburtstag am 4.8. zu sehen
ist.
Schauen wir auf Braco`s Frau und Sohn.
Bracos Frau ist für mich der Inbegriff
einer würdevollen, treusorgenden,
liebevollen Frau und Mutter. Ich weiß
nicht, wie viele Frauen es gibt, die ihren
Mann freiwillig mit so vielen schönen
Frauen zusammenseinlassen würden,
ohne Eifersucht zu empfinden. So viele
Frauen verehren und mögen Braco. Wie
oft ist er auf Reisen und seine Frau ist
daheim. Auch Andelon sein Sohn sieht
seinen Papa nicht so oft. Sie teilen ihn
mit all den Menschen, die von Braco
Hilfe erwarten.
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Braco steht in der Öffentlichkeit. Er ist
so viel Kritik und Interpretationen
ausgesetzt. Ich stelle mir vor, dass er in
seinem Bewusstsein mehr mithört und
mitbekommt, als uns bewusst ist. Und
ich habe mich schon oft gefragt, wie er
damit lebt und klarkommt, wenn
Unrecht geschieht, Menschen denen er
geholfen hat, sich gegen ihn wenden
und so weiter. Wie viele Menschen habe
ich selbst schon kommen und gehen
sehen. Oft habe ich mich gefragt, wieso
sie nicht mehr wiederkamen. Für mich
fühlt es sich so an, dass sie die Liebe
nicht auf die rechte Weise verstehen
konnten. Ich bin mir sicher, dass Braco
das Beste für die Menschen wünscht.
Es ist verständlich, dass in uns der
Wunsch ist, etwas Besonderes für
andere zu sein – so auch für ihn. Wir
tun ganz viel, um „gesehen“ und
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„bemerkt“ zu werden. Doch die reine
Liebe die durch ihn wirkt, urteilt nicht.
Sie wirkt und ist da für jeden Menschen
gleichermaßen – ebenso wie die Sonne.
Sie gibt nicht einem Menschen mehr als
einem anderen, weil er Braco hilft bei
seiner Mission. Wie uns geholfen wird,
entscheidet, wie offen wir für die Liebe
sind und ob wir bereit sind, sie walten
zu lassen, wie es für uns das Beste ist
oder ob wir (bewusst oder unbewusst)
einen Kampf führen, um besser zu sein
als andere; um Braco auf besondere
Weise näher zu kommen als andere. Ich
habe einige Personen, die ich persönlich
kennenlernte und die inzwischen nicht
mehr seiner Mission dienen, näher
betrachtet. Heute kann ich teilweise
nachvollziehen, wie die Liebe ihnen
helfen und dienen wollten. Doch sie
konnten es nicht erkennen. Ein Beispiel:
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Eine frühere Organisatorin wurde im
Buch von Angelika Whitecliff benannt,
dass die Organisation nicht Braco`s
Wünschen entsprach. Jedoch wurde
zum Ende des Buches geschrieben, dass
Braco an sie glaubt.
Ich weiß noch, wie dieses
Öffentlichmachen von internem
Geschehen der Organisatorin wehtat,
denn sie machte wirklich ihre Arbeit
von Herzen und auch ihre Familie und
Freunde halfen. Sie gab eines Tages alles
auf und kam nicht zurück. Aus meinem
Gefühl heraus, kann ich ihr Verhalten
nachvollziehen. Doch heute verstehe ich
auch das Wirken der Liebe. Braco hat
sich in diesem Buch öffentlich zu ihr
bekannt. Es wurde schriftlich
festgehalten, dass er an sie glaubt. Doch
oft nimmt es uns die Luft, wenn wir das
Gefühl haben, niemals gut genug zu
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sein. Die Liebe misst mit anderem Maß.
Sie möchte nicht, dass wir irgendwie
leben, sondern dass wir uns zum
Höchsten aufschwingen und das beste
Leben führen, was möglich ist. Es ist
nicht Schuld von Braco, es ist unser
falsches Verständnis von Liebe, wenn
wir in seiner Nähe Unrecht fühlen und
sehen. Die Liebe lässt uns frei – wir
haben einen freien Willen, wie wir unser
Leben führen. Der Liebe zu dienen,
bedeutet, seinen eigenen Willen dieser
Kraft ganz zur Verfügung zu stellen.
Dann hört alles eigene Wollen auf.
Dieser Weg ist anfangs kein einfacher –
dies kann ich aus eigener Erfahrung
sagen. Doch erst, wenn wir das Wesen
von Liebe wirklich im Herzen
verstanden haben, werden wir innerlich
wirklich frei werden. Dann erwachen wir
in das ewige Leben und der Tod hört
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auf zu sein. Für mich kam erst kürzlich
die Erkenntnis, dass wir nicht lauter
letzte Tage leben sollen, sondern jeden
Tag wie einen ersten Tag annehmen
und in Freude leben mögen. Warum?
Erste Tage haben noch das Potenzial das
alles möglich ist… alle Träume können
Kraft erhalten, sich zu verwirklichen.
Wenn wir jeden Tag leben, als sei er der
letzte, dann glauben wir an den Tod
und was könnte man schon noch
bewerkstelligen und woran glauben,
wenn wir nur noch 24 h zur Verfügung
hätten? Der Ewigkeit zu dienen heißt,
das Leben als ewigen Kreislauf zu sehen,
in dem nichts verloren geht und alles
der höchsten Entwicklung dient. Zu
diesem Verständnis leitet uns die Liebe,
mit der Braco uns in der Stille seines
Blickes verbindet. Gott hofft von jedem
seiner Kinder, dass es eines Tages zu ihm
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Nachhause zurückkehrt, sich an ihn
erinnert. Ja Braco und sein Leben wirft
viele Fragen auf. Einerseits habe auch
ich großes Interesse an vielem – doch
andererseits ist in mir auch die Stimme
die sagt: Jeder Mensch hat ein Recht auf
ein Privatleben und Ruhe. Wie würde
man sich selbst fühlen, wenn andere in
unserem Leben herumwühlen? Die reine
Liebe zieht niemanden vor. Gott ist
jeder Mensch gleich lieb und wertvoll.
Wir Menschen neigen dazu, dass wir
etwas Besonderes für einen anderen
Menschen sein wollen. Wir freuen uns,
wenn wir besondere Aufmerksamkeit
bekommen, wenn wir wahrgenommen
werden, jemand Zeuge unserer Existenz
ist. Doch wir fragen uns nie, wie sich
andere fühlen, die diese
Aufmerksamkeit nicht bekommen,
obwohl sie sie ebenso verdient haben.
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Gottes Liebe lässt uns irgendwann
fühlen, dass jeder genau das bekommt,
was ihn glücklich macht – wenn wir ihm
folgen und vertrauen. Der innere
Wandel bewirkt, dass wir uns dann eher
unwohl fühlen, wenn wir Vorzüge oder
besondere Behandlung bekommen und
andere nicht. Wir fühlen uns unwohl,
wenn wir von anderen bedient werden,
weil wir uns ihnen gleich fühlen und
erkennen, wie wertvoll und wichtig
jeder Einzelne ist. Ich denke da an die
vielen freiwilligen Helfer bei Braco`s
Veranstaltungen. Jeder ist immens
wichtig an seinem Platz. Würden die
Helfer nicht kommen, könnte auch die
Veranstaltung nicht stattfinden. Würde
sich niemand darum kümmern, dass
Braco in verschiedene Länder reist und
dort die entsprechenden
Räumlichkeiten vorfindet, könnte er
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den Menschen, die seiner Hilfe
bedürfen, nicht die Kraft der Stille durch
seinen Blick schenken. Er ist einerseits
ein Mensch mit besonderer Gabe und
andererseits auch „normaler“ Mensch
mit Gefühlen und Aufgaben, die
unseren gleichen. Er hat ein
Unternehmen zu leiten mit Einnahmen
und Ausgaben, damit die festen
Mitarbeiter in Zagreb bezahlt werden
können. Auch dort muss tagtäglich für
Ordnung gesorgt werden – bis hin zu
geputzten Toiletten. Es gibt kostenfrei
Wasser und Saft und Süßigkeiten.
Beobachtet man vor Ort die Besucher,
sind es nur wenige, die etwas
mitnehmen und somit Geld dalassen.
Ich denke, viel zu wenige Menschen
machen sich Gedanken, dass auch ein
Mensch wie Braco essen und trinken
muss, eine Familie zu ernähren hat usw.
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Wir nehmen allzu gern etwas an ohne
auch selbst etwas zu geben. Wenn wir
haben, was wir wollten, vergessen wir
oft, wem wir dies zu verdanken haben…
Viele Menschen besuchen auch Ivicas
Grab, wenn sie in Zagreb sind.
Ich mache das auch sehr gern. Im
Sommer 2016 war ich am Tag vor Ivicas
Geburtstag am Grab und fühlte mich
berufen, die verwelkten Blumen vom
Grab zu räumen und die abgebrannten
Kerzen. Das abgestandene Wasser in
den Vasen verbreitete einen üblen
Geruch. Als ich ging, freute ich mich
über das „ordentliche“ Grab. Am Tag
seines Geburtstags war ich nochmals da.
Ich schüttelte den Kopf, als ich das Grab
sah. Ich weiß natürlich, dass es alle von
Herzen lieb meinen, wenn sie Blumen
und Kerzen dort abstellen. Doch ich
denke, niemand fragt sich, wer all die
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Blumen und Kerzen wieder wegräumt!
Nur wenn man etwas mal selbst getan
hat, macht man sich andere Gedanken,
man wird sich vieler Umstände anders
bewusst. Ich hatte einen Bruchteil von
den Massen an Blumen und Kerzen am
Vortag weggeräumt. Ich dachte auch an
das Geld, das im Grund „unnütz“
ausgegeben wurde. Eine Lösung? Jeder
könnte zum Beispiel ein Buch oder eine
DVD am Geburtstag kaufen und diese
an einen Menschen verschenken oder
die Blumen im Namen von Ivica und
Braco einem fremden Menschen geben
in der Stadt, damit auch andere von
ihrer Existenz erfahren. Hätte das nicht
eine viel sinnvollere und nachhaltigere
Wirkung? Es heißt, man solle Blumen
zu Lebzeiten schenken – nicht erst an
Gräbern, weil sie da zu spät blühen…
Und so fühle ich es auch.
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Möglicherweise denken die Menschen
um und es kann so zu einer noch
größeren Welle an Menschen kommen,
die von Ivica und Braco erfahren und
denen geholfen werden kann auf ihrem
Lebensweg. Möglich ist es – so fühle ich
es.
Ich fühle auch, dass man Braco seinen
Weg durch vieles erleichtern und
verschönern könnte. Oft fühle ich, wie
blind wir mit der Zeit werden und durch
Tun aus Gewohnheit der Liebe den Weg
versperren. Es ist wunderbar, wenn wir
uns alle als Lernende betrachten, die –
wenn sie gemeinsam dem Höchsten
dienen – immer bessere Lösungen
finden, durch die sich alle wohl und
glücklich fühlen. Dann geht alles immer
einfacher, was man gemeinsam tut.
Schweres wird leicht und keiner hat das
Gefühl „Verzicht“ üben zu müssen.
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Auch wenn wir uns gern unverzichtbar
machen – Liebe ist, wenn auch ohne
uns ein reibungsloser Ablauf möglich
ist in all unseren Lebensbereichen. Die
Liebe befähigt jeden einzelnen
Menschen zum ihm Bestmöglichen,
sodass er unabhängig leben kann.
Wir leben im Wandel der Zeit. Den
Wandel können wir nicht aufhalten.
Doch wir haben Anteil daran, ob sich
andere wohl fühlen oder nicht. Man
spürt, wo die Liebe anwesend ist oder
wo „Geschäftliches“ im Vordergrund
steht. Es liegt jedoch nicht an der Liebe,
sondern an den Menschen. Wir selbst
sind es, die Anteil haben an einem
hilfreichen oder hinderlichen Weg. Oft
können wir Dinge selbst erledigen,
anstatt andere „anzustellen“, dass sie
etwas tun. Ich habe viel gesehen, doch
meist geschwiegen – aus Respekt vor
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den Menschen. Ich bete sehr viel für
Erkenntnis und dass die Liebe wirken
darf zum Wohle aller. Wenn etwas
gelingen soll, dann ist es wichtig, dass
man gemeinsam zum Gelingen beiträgt
und sich der Wichtigkeit und
Bedeutung bewusstwird. Es ist immer
wieder ein Schwanken zwischen: „Ich
sage nichts, damit der andere von allein
erkennen darf.“ Sagt das die Liebe? Oder
sagt sie, was sie sieht, damit der andere
sieht, was er vielleicht so gar nicht
erkannt hat? Oder schweigt sie, weil es
gar nicht so ins Gewicht fällt? Es ist gar
nicht so leicht, wenn man mit dem
Verstand denkt. Doch wenn man
beginnt aus dem Herzen zu leben und
wirklich das Beste für alle möchte, dann
bittet man um die beste Lösung und
diese wird sich ergeben. Da bin ich mir
GANZ sicher. Auch wenn Menschen
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uns oft falsch einschätzen – Gott sieht
in unser Herz und kennt unsere
innerste, tiefste Absicht. Wenn es uns
wirklich um die Liebe geht und um das
Einssein mit ihm, wenn wir uns wirklich
ändern möchten und uns selbst
erkennen, wird er uns immer beistehen
und uns helfen. Dieser Weg mag nicht
immer einfach sein, weil wir uns
manchmal fühlen, als wären wir in einer
Dauerprüfung. Es mag auch Zeiten
geben, in denen wir uns alleine fühlen –
doch mit Gott verbunden sind wir
niemals einsam, sondern getragen zum
nächsten Punkt unserer Entwicklung.
Wir bekommen auf diesem Weg ganz
viel geschenkt.
Diese Geschenke erfüllen uns mit so viel
gefühltem Reichtum, dass wir gar nicht
mehr abkommen wollen davon. Es ist
immer die Frage, wofür wir leben und
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was uns wirklich wichtig ist. Dies
können wir nur selbst herausfinden.
BRACO ist in erster Linie da, um Ivicas
Mission weiterzuführen und zu helfen.
Das ist wohl das Wichtigste. Er ist ein
liebevoller, großzügiger Mensch mit oft
kindlicher Freude. Doch sein privates
Ich kommt erst an zweiter Stelle. In
erster Linie muss er dafür sorgen, dass
so vielen Menschen wie möglich
geholfen wird durch die Kraft, die durch
ihn fließt.
Er hat – und das verstehe ich immer
besser – aufgehört zu sprechen. Worte
können so missverstanden und
umgedeutet werden. Die Mission ist zu
bedeutsam, als dass sie aufgrund von
Worten zum Scheitern gebracht werden
kann. Daher wurde ihm die Gabe durch
den Blick zu helfen geschenkt. In der
Stille dieser Begegnung jedoch spricht
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ganz viel zu uns und in uns. Dies ist
schwer zu beschreiben, das kann jeder
nur selbst erfahren.
In der Stille liegt eine ganz große Kraft.
Die Liebe ist unsichtbar und doch wirkt
sie sichtbar. Sie kann durch nichts
aufgehalten werden. Wir brauchen uns
ihr nur zu öffnen und ihr vertrauen dem Wirken Zeit und Raum schenken,
ohne Zweifel – dann sind wir auf
unserem Weg beschützt und geführt.
Wenn uns diese reine Liebe erfüllen
darf, bekommen wir eine andere Sicht
auf die Welt.
Es gibt so viel zu tun – im Kleinen wie
im Großen. Durch die Liebe kommen
wir mit uns selbst – unserem innersten,
höchsten Wesen - in Kontakt und
fühlen, wer wir wirklich sind. Wir fühlen
unsere innere Größe, zu der wir uns
aufrichten dürfen, damit für uns und
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durch uns das Beste geschehen kann.
Diese Liebe „richtet“ niemanden
zugrunde, sondern hebt wieder auf. Sie
lehrt uns, ohne Schmerz durch dieses
Leben zu gehen, weil sie uns wegführt
von dem Gedanken des Todes, durch
den alles zu enden scheint. Sie führt uns
hinein in die Welt des Ewigen und lässt
uns erkennen, wie das Leben wirkt. Die
Liebe bewirkt alles WUNDERbare, nicht
Fassbare, das den Menschen in Staunen
versetzt – bis eines Tages die Weisheit
des Lebens in ihm geboren ist. Dann
wird der Mensch selbst zu einem
Wunder – einem Wunder, dass durch
ihn selbst geschah - durch die Liebe
Gottes, die in jedem Menschen wirkt. Er
ist zu einem neuen Menschen
geworden: Einem Ebenbild Gottes.
Näher als in unser Inneres kann uns die
Liebe nicht kommen.
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Wir können uns in jedem Moment mit
ihr verbinden, wenn wir offen sind. In
unserem Inneren wartet die Wahrheit,
um von uns gefunden zu werden.
Irgendwann kommt der Punkt, wo wir
keine Fragen mehr haben und auch
keine Antworten mehr suchen. Die
Liebe erklärt sich von selbst – durch
unser tiefes, ehrliches Fühlen.
Nichts ist echter und wertvoller als
dieses Gefühl und die Verbundenheit.
Dann wissen wir, wir sind Zuhause
angekommen.
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Besondere Erlebnisse

Wer sich der sanften Kraft und Macht
der Liebe öffnet, dem eröffnet sich eine
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ganz neue Welt. Nicht dass die Welt
tatsächlich neu ist – nein, es ist die
Sicht, die wir auf sie haben, die sich
ändert. Plötzlich fallen Dinge,
Umstände, Zusammenhänge auf, die
man vorher nicht wahrgenommen hat.
Man sieht wie mit einem neuen Herz,
mit neuen Augen. Plötzlich kann eine
einzelne Blüte das Innere berühren, das
Lächeln eines Kindes. An Manchen
Tagen wird man geradezu
überschwemmt von solchen
Augenblicken, manchmal dehnt sich
ein einziger Moment in eine fühlbare
Ewigkeit aus. Immer wieder scheitert
man an der Begrenztheit der Worte, um
das zu beschreiben, was man nur fühlen
kann. Eine Rose ist dann nicht nur eine
Rose – weil sie eine Botschaft in sich
trägt, die im Inneren zu uns spricht. Das
Lachen eines Kindes ist wie ein
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Sonnenstrahl aus dem Himmel, ein
Straßenmusikant scheint nur für einen
selbst da zu sein. Die Palette der
Erlebnisse ist unendlich lang.
Solch besondere Momente habe ich
immer, wenn ich bei Veranstaltungen
von Braco bin bzw. danach und auch in
seiner Heimat Kroatien. Anfangs denkt
man an Zufälligkeiten – irgendwann
weiß man im Inneren, dass es keine
Zufälligkeiten gibt.
So habe ich aktuell gerade ganz viel
Licht der Freude noch in mir von einem
Liveevent in Hamburg.
Es war ein herrlich sonniger Tag. Die
zwei Begegnungen mit Braco`s Blick
waren ganz besonders. Vor allem die
Zweite berührte mich im tiefsten
Inneren, sodass Tränen flossen. Dies
geschieht meist schon beim Anschauen
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des kurzen Films vor der Begegnung. Es
ist, als würde sich die Seele an etwas
erinnern, was dem Verstand verborgen
bleibt. Diese Tränen sind keine
schmerzvollen Tränen – es ist eine Art
Seligkeit die zurückbleibt, eine Freude,
die sich ganz leise anfühlt. Diese Freude
kann man durch nichts Äußerliches
bewusst herbeiführen. Sie ist – wie die
Liebe – etwas, was in den Menschen
hineinfließt, wenn er sich öffnet.
Mit diesem warmen gefühlten Licht im
Inneren ging ich mit einer ganz
besonderen Rose (grünlichgelbe
Blütenblätter rosa gerändert) hinaus in
den sonnigen Tag. Das vom Herbst
gefärbte Laub im japanischen Garten
hinter dem Messegebäude leuchtete in
intensiven Farben durch das Licht der
Sonne. Die Klänge eines
Gitarrenmusikers empfingen mich.
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Diese Melodien hoben mich noch mehr
innerlich in den gefühlten Himmel.
Nachdem ich ein paar Schritte gelaufen
war, setzte ich mich auf eine Mauer mit
Blick in die Sonne und ließ mich ganz
hineinfallen in diese Töne und das Licht.
Wenn Gedanken aufhören und man
eintauchen darf in die reine Welt solch
eines seligen Gefühls, hören Worte auf
Sinn zu ergeben. Meist ist dann nur ein
Wort: DANKE! Solche Musik durfte ich
bereits in Zagreb hören und fühlen. Für
mich ist es immer wieder so, dass ich
nur staunen kann, weil es auf dieser
angehobenen Ebene des Bewusstseins
scheint, als gäbe es jemanden, der ganz
genau weiß, was einen beglückt und was
in diesem Moment genau das Passende
ist. Im Bahnhof sprach mich ein junger
Mann an und sagte: „Eine schöne
Rose.“ Und daraufhin fühlte ich die
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Worte in mir: „Eine besondere Rose wie
du.“ In solchen Augenblicken frage ich
mich: Was könnte ich Wertvolleres
haben, als das? Was kann es Größeres
geben, als dieses Fühlen? Nichts in der
materiellen Welt kann dies auch nur in
irgendeiner Weise ersetzen. Wonach
sonst kann man streben, als dieser
Öffnung zum Höchsten hin, durch die
sich alles innen wandelt und auch
sichtbar wird, durch das und in dem,
was man tut und wahrnimmt.
Als ich im Bus fuhr an diesem Abend,
war da eine Mutter mit ihrem Sohn.
Dieser Junge begann plötzlich mich
anzustrahlen in einer Weise, die mich
direkt wieder diese reine Liebe fühlen
ließ. Auch ich begann ihn anzustrahlen.
Es war eine solche Freude. Die
Himmelsgeschenke sind spontan,
unplanbar – man erkennt sie daran, dass
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Worte Bedeutung verlieren, Fragen
aufhören, man keine Antworten mehr
braucht. Das Innere „weiß“ dass es Gott
gibt, es „weiß“ dass die Liebe das Einzige
und Wertvollste ist, was wir auf Erden
finden können und dass sie uns ins
Paradies führt von einem Moment auf
den anderen.
Mit dieser gefühlten Liebe – dem Punkt
in uns, der wie eine Tür zum Himmel
ist, die nur geöffnet werden muss –
verbindet uns Braco. Er hat den
Schlüssel zu unseren inneren Gärten,
von denen jeder anders schön und
besonders ist. Er führt uns zu dieser
Achtsamkeit füreinander, lässt uns die
Wahrheit sehen – über uns selbst und
andere. Wir bleiben nicht mehr am
Äußeren kleben, sondern fühlen die
Verbundenheit unserer inneren
Funken. Diese Liebe „zu verstehen“ –
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diese Liebe, die nichts verlangt, um
nichts bittet, selbst nichts braucht, weil
sie schon alles ist - ist ein innerer Weg,
den jeder auf ganz persönliche Weise
geht.
Diese besonderen Geschenke
wahrzunehmen und dankbar
anzunehmen lässt uns einen Weg
beschreiten in ein neues Bewusstsein –
es fühlt sich an, als würde man
angehoben für eine tiefere und weitere
Sicht.
So bewegt man sich zu einer Rosenblüte
hin und entdeckt darin einen
Marienkäfer. Für mich ist das Freude
pur. Wer lenkte meine Schritte
ausgerechnet zu dieser Rose?
Ein Kroatienurlaub wurde zu einer
Aneinanderreihung besonderer
Momente, weil ich zu lauter Plätzen
finden durfte, an denen auch Braco war.
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Ihn auf DVDs dort zu sehen, berührt
mein Innerstes ganz tief. Es ist schwer in
Worte zu fassen. An solchen Orten
finde ich dann winzige weiße Herzen,
Glücksklee, habe Augenblicke voller
Seligkeit, die mir Tränen über die
Wangen rollen lassen. So lief ich z.B. in
Sibenik durch eine Gasse, wo mir eine
an Jahren reiche Frau auffiel. Ich hatte
den Impuls ihr eines von meinen selbst
gefertigten Glückskleekärtchen zu
schenken. Sie wirkte so glücklich
darüber und wies mit ihrer Hand
zweimal in eine Richtung, in die ich
gehen soll. Ich folgte ihrem Hinweis
und gelangte zu einer Festung auf
einem Berg mit herrlichem Ausblick bis
weit zu den vorgelagerten Inseln der
Adria. Das Wunderbarste jedoch war,
dass gerade eine Probe stattfand für ein
abendliches Konzert. Es war großartig
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und gewaltig und einfach ohne
Worte… zu dieser Landschaft diese
erhebende Musik zu hören. Solche
Geschenke sind es, die ich immer und
immer wieder erleben darf, seit ich zu
Braco fand.
Es ist rational nicht zu erklären, weil
man das Wirken der Liebe nicht
beweisen kann. Man fühlt sie und sieht
sie in so vielem an jedem einzelnen Tag.
Und manches Mal geschieht es, dass
man sich verbunden fühlt mit Braco
und damit auch mit Ivica. Es ist dann,
als seien sie in diesen Momenten mit
anwesend. In meinen Newslettern teile
ich solche Momente mit den
Menschen, die ihn empfangen.
Letztlich bin ich überzeugt, dass jeder
einzelne Mensch durch solche
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„Herzglückaugenblicke“ beschenkt wird
– wenn wir offen sind und die Liebe uns
erfüllt, nehmen wir sie dankbar wahr
und dürfen die Verbindung zum
Himmel fühlen.
Unser Leben ist uns zur Freude
geschenkt – für diese Freude müssen
wir nichts tun. Sie ist wie die Liebe
immer da. Wer sich ihr öffnet, wird
beschenkt sein – alles kommt auf uns
zu, was für unser Leben wesentlich ist.
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Besondere Begegnungen

Während der gesamten Zeit in der ich
im Team von Braco sein durfte, hatte
ich besondere Begegnungen. Jeder
einzelne Mensch, mit dem ich ins
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Gespräch kommen durfte, jeder
strahlende Blick sind wie Sterne am
Himmel. Es ist so wundervoll in die
Augen derer blicken zu dürfen, deren
innerster Kern mit dieser reinen Liebe
in Kontakt kommen durfte und sich ihr
öffnen konnte. Man ist berührt von all
dem, was sich im Leben der Menschen
verändern durfte… und dabei gibt es
keine Grenzen – außer jene, die wir
selbst dieser Kraft setzen.
Natürlich gibt es auch immer
Begebenheiten, die besonders im
Herzen bleiben. Zwei davon möchte ich
hier teilen:
Der Schweizer Professor Dr. Alex
Schneider brachte Braco zu den Basler
PSI-Tagen. Er kam auch einige Zeit zu
Veranstaltungen im Stuttgarter Raum,
um dort Einführungsreden zu halten,
für Aufnahmen für DVDs und als
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Freund. Mit ihm verband mich
Freundschaft und ich mochte ihn von
ganzem Herzen. Inzwischen ist seine
Geistseele „heimgegangen“ – doch für
mich ist er immer noch da. Er war nicht
nur ein weiser, sondern vor allem ein
herzenslieber Mensch. Ich habe noch
ein Treffen in Erinnerung, was so
besonders war. Ich fuhr nach Basel, weil
es dort ein Event gab mit Braco.
Ich wusste nicht, dass ich ihn dort
treffen würde, doch es war so geführt.
Als wir in der Eingangshalle des Hotels
saßen, kam plötzlich Braco mit
Organisatoren der Veranstaltung. Ich
konnte mein Glück gar nicht fassen. Es
ergab sich dann, dass wir alle
gemeinsam zum Essen gingen. Ich
erinnere mich, dass ich mich in Braco`s
Gegenwart immer auf eine komische
Art befangen fühlte. Es passt wohl am
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besten der Gedanke: „Hoffentlich
verhalte ich mich richtig.“ Es ist, wie
wenn man einem großen Idol
begegnet. Doch aus heutiger Sicht ist
dies Quatsch, denn Braco möchte wohl
alles andere als „besonders“ behandelt
werden. Ihm ist es das Liebste, wenn
man ihn sieht, wie andere Menschen
auch, wie einen Freund von dem man
nichts erwartet und doch Liebe
geschenkt bekommt – einfach durch
das, was und wie er ist. Nach dem Essen
ging ich mit Alex Schneider noch am
Fluss spazieren. Es war herrlich. Noch
einige Male schrieb ich ihm und wir
sahen uns bei Veranstaltungen. Dann
erfuhr ich eines Tages, dass sein Herz
aufgehört hatte zu schlagen. Meine
Verehrung und Freundschaft ist fühlbar
geblieben. Und da die Seele nicht stirbt,
werde ich ihm möglicherweise
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irgendwann wieder begegnen. Immer
wenn ich an ihn denke, ist es, als wäre es
gestern gewesen, dass wir uns gesehen
haben. Sein Buch über Braco ist
sicherlich für viele Menschen, die
rational eine Erklärung suchen,
hilfreich.
Mit einer Besucherin bei einer
Veranstaltung bei Braco hatte ich ein
berührendes Erlebnis.
Als ich kurz Händewaschen war,
begegneten wir uns an den
Waschbecken. Diese alte Dame summte
ein Lied, was mir sehr viel bedeutet:
„Freude schöner Götterfunken“. Ich
stimmte mich ein und begann die erste
Strophe zu singen und sie sang mit. Wir
waren für zwei Strophen des Liedes mit
einer ganz besonderen Freude
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verbunden. Später kam sie zu mir an
den Schmuckstand, um sich in dem
Buch von Ivica „Der Weg des Glücks“
eine Widmung von mir einschreiben zu
lassen. Mir war das eher unangenehm,
doch ich wollte ihr den Wunsch nicht
abschlagen und machte ihr diese
Freude. Noch heute lächle ich, wenn ich
an diese Begegnung denke.
Manchmal scheint das Leben wie eine
einzige Mysterienschule. Je mehr man
eintaucht, umso mehr erkennt man die
Wahrheit, dass nichts zufällig
geschieht… man kann Wege verfolgen,
wie eines zum anderen führt und wie
wir selbst Einfluss nehmen (können)
auf das, was geschieht. Daraus ergibt
sich dann gleichzeitig auch die
Verantwortung, die wir alle tragen – ab
dem Moment, wo uns dies bewusstwird.
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Glauben wir den Worten Ivicas, dann ist
nichts zufällig. Alles was uns begegnet
hat also Botschaften für uns.
Dies mit dem Bewusstsein der Liebe zu
erkennen und sie zu entschlüsseln ist
ein nicht immer einfacher, jedoch
hilfreicher und spannender Weg zu sich
selbst.
Ich kann uns allen nur wünschen, dass
wir das Geschenk Braco`s annehmen
und in der Stille seines Blicks zur
Wahrheit über uns selbst finden, damit
sich in uns und durch uns das Höchste
zum Ausdruck bringen kann und sich
unser Leben zum Besten hin entwickelt.
Dann wird jede Begegnung mit anderen
Menschen eine Möglichkeit, hilfreich zu
sein und der Liebe zu dienen mit allem,
was wir selbst sind und in Verbindung
und der Führung die uns durch die
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göttliche Liebe zuteilwird - wenn wir ihr
dies gestatten

Wandel des inneren Wesens

Foto: Janusch Cieminski

588

Dieses Bild von mir ist ein bearbeitetes
Bild von einem Fotografen. Das bin ich
nicht – äußerlich nicht. Doch es
entspricht meinem inneren Bild, wohin
ich mich entwickeln möchte – es strahlt
für mich Reinheit, innere
Aufgeräumtheit und Licht aus. Es ist so
interessant zu beobachten, dass die
Menschen (selbst die, die vehement
behaupten, sie urteilen nicht nach
Äußerlichkeiten oder dem, was ein
Mensch besitzt usw.) doch an der
äußeren Hülle und dem, was sie sehen,
hängenbleiben. Das ist so schade, weil
uns verborgen bleibt, welche Wandlung
im Menschen geschieht durch das, was
im Leben passiert. Dadurch schneiden
wir uns immer wieder ab vom Fühlen…
denn würden wir unser „mit den Augen
sehen“ so manches Mal abschalten,

589

würden wir die Wahrheit fühlen
können. Wir würden die Zärtlichkeit
und Schönheit der Seele fühlen können
von den Menschen, die uns begegnen.
Doch dies kann man meist nur fühlen,
wenn man sich selbst in diesem Wandel
befindet oder befunden hat. Wenn man
durch eigene Erfahrungen ganz in
seinem innersten Kern ankommt. Die
Kraft der Liebe ist etwas so Besonderes.
Sie führt uns sacht und ohne Druck,
damit wir uns selbst erkennen können.
Sie lässt uns auf unser Leben schauen
und die Wahrheit sehen. So vieles
unternehmen wir, um anders zu sein,
wie wir sind. Dabei wären wir frei, wenn
wir sehen könnten, dass wir schon alles
haben und sind.
Alles, was wir zu verbergen suchen,
unterdrücken usw. kommt irgendwann
zum Vorschein. Was nützt z.B. ein
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Wonderbra, wenn ein Mann sich in
diese Oberweite „verguckt“ statt in den
Menschen und dann irgendwann
feststellt, dass es nur Täuschung war?
Die Liebe stärkt uns, damit wir zu uns
selbst stehen lernen und all die Schätze
entdecken, die in uns schlummern, um
sie zu bergen. Das Kostbare ist in uns –
Gott kennt den Platz, den er für uns
vorgesehen hat und führt uns – wenn
wir ihn lassen – um ihn zu finden und
einzunehmen.
Seine Liebe führt uns zu einem neuen
Bewusstsein, um bewusste
Entscheidungen treffen zu können. Sie
lässt uns erkennen, was unsere Natur
ist. Sie leitet uns zu dem Punkt, der uns
von innen heraus zu einer höheren
Ordnung führt. Aufgezwungene
Disziplin und Ordnungssysteme fühlen
sich dann nicht mehr passend an. Sie
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werden ganz bewusst durch die unserem
inneren Wesen entsprechende ersetzt.
Wenn wir uns für das ewige Leben und
damit für den Weg unserer Seele –
außerhalb den scheinbar wichtigen
Dingen der materiellen Welt –
entscheiden, wandelt sich unser inneres
Wesen. Uns werden Werte wichtig, die
wir vergessen hatten, beziehungsweise
die man uns hat vergessen lassen. Die
Liebe drängt sich nicht auf, doch wie ein
klarer Gebirgsbach reinigt sie unser
Inneres von dem Schmutz der
Vergangenheit, sie entfernt nach und
nach all das, was unseren inneren
strahlenden Kern verdeckt, sodass wir
glauben, wir seien es nicht wert, geliebt
zu sein oder müssten für diese Liebe
etwas Bestimmtes tun oder sein. Sie
schenkt sich uns, wenn wir unser
Inneres für sie öffnen. In uns wird die
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leise Stimme des Gewissens wieder wach
und lässt uns neue Wege beschreiten,
erinnert uns an unsere Träume. Diese
Liebe verbindet, statt zu trennen und
lässt uns im Nächsten das Licht seiner
Seele erkennen.
Diese Liebe öffnet in uns etwas, was uns
selbst zur Ordnung führt, die unserem
göttlichen Wesen entspricht. Sie fördert
all den Reichtum in uns zutage, den
Gott uns auf unseren Lebensweg einst
in die Wiege legte und schenkt uns
auch die Kraft, diesen Reichtum mit
anderen zu teilen und unsere Träume
mit Leben zu erfüllen. Wir sind alle
gleich viel wert – doch diesen Wert
erkennen wir meist nicht, weil wir
Menschen zuhören, statt Gott in uns.
Wir geben uns zufrieden mit einem
Leben, das weit hinter dem wahren für
uns gedachten Leben zurückbleibt. Die
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Liebe richtet uns auf das höchste, das
beste Ziel aus, damit sich durch uns
auch das Höchste und Beste zum
Ausdruck bringt. Unser höchstes
inneres Wesen möchte der Schöpfung
dienen in Freude. Diese reine Form der
Liebe – wenn sie uns erfüllen darf – lässt
uns die Kostbarkeit des Lebens und
jedes Augenblicks erkennen und somit
das Leben auch achtsam und dankbar
nutzen.
Unser inneres Wesen beginnt immer
mehr zu leuchten und wir folgen in
Freude dem Weg des Höchsten, dem
Weg das Beste in uns zu verwirklichen.
Wir alle sind Kinder der gleichen
Quelle. Gott gab uns das Versprechen
für ein Leben im gefühlten Paradies –
ein Leben, das nicht nur uns selbst zum
Wohl, sondern allen zum Wohle dient.
Gott legte den Samen in uns, zu seinem
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Ebenbild zu werden, damit LICHT wird
auf Erden – ein Leben zum
Wohlgefallen.
Der Weg zu Gott ist nicht immer
einfach – und doch ist er es – wir selbst
machen ihn uns schwer. Wenn wir uns
weit entfernt haben, dauert der Weg
entsprechend. Man fühlt sich dann
manchmal, als würde man
rückwärtslaufen. Doch in Wahrheit
kommen wir dem einzig lohnenswerten
Ziel – einem Leben in reiner Liebe –
immer näher. Sitzen wir im Zug mit
dem Rücken in Fahrtrichtung, kommen
wir dennoch am Ziel an, auch wenn wir
die Landschaft sehen, die längst
vorbeigezogen ist. Manchmal dient uns
das ehrliche Anschauen unserer
Vergangenheit dazu, unser Leben zu
verstehen. So ist das Rückwärtsgehen
unsere Erlösung und gleichzeitig ein
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Anfang für ein bewusst gelebtes neues
Leben. Dabei hilft uns die Kraft, die uns
durch Bracos Blick und Stimme
geschenkt wird. Braco ist bei uns. Seine
Stimme ermuntert uns, ist wie eine
Hand, die uns führt, wie ein bester
Freund, ja manchmal wie ein Nest, in
das man sich hineinkuschelt.
Doch wenn wir zweifeln oder Menschen
zuhören, die uns mit Worten
manipulieren und „kaputtmachen“,
dann ist die Verbindung unterbrochen
und diese Kraft kann uns nicht helfen.
Es kommt immer auf unser Wollen und
Offensein an. Wir müssen achtsam
werden für das, was sich in uns abspielt
– unser Fühlen. Dann können wir von
einem Moment auf den anderen die
Verbindung wiederherstellen, weil wir
erkennen, dass sie uns verloren ging.
Wunder verwirklichen sich durch uns
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selbst, wenn wir verbunden mit der
göttlichen Quelle, wirken. Gott hat den
Menschen nicht geschaffen, um in
Abhängigkeit zu leben und doch ist der
Mensch – um sich zum höchsten Ideal
hinzubewegen – abhängig, abhängig
von der alles durchdringenden
Lebenskraft: Der göttlichen Liebe. Ein
erwachter Mensch fühlt sich jedoch
nicht abhängig, sondern ist von Herzen
gern in dieser unsichtbaren Führung,
weil er FÜHLT, dass dies das Einzige ist,
was es an wirklichem Reichtum zu
erringen gibt. Dabei braucht man nichts
zu tun, nicht zu kämpfen um diese
Liebe… loslassen und sich ihr hingeben
ist das Rezept. Dann fühlt man
augenblicklich, dass alles gut ist. Ein
Moment dieses Seelenfriedens, dieses
gefühlten Himmels ist wie eine Nacht
mit unaufhörlichem
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Sternschnuppenregen oder eine nie
enden wollende Umarmung – es ist wie
all das zusammen, was wir uns
wünschen.
Unser ganzes Sehnen mündet in einen
Punkt – der Quelle allen Seins. Das Sein
in der Liebe wird uns das Wertvollste
überhaupt. Solch ein Moment leuchtet
durch das Leben und man braucht keine
Beweise mehr, dass es Gott gibt. Solch
ein Moment ist eine bleibende Sonne
im Inneren, die unaufhörlich leuchtet.
Sie ist es, die uns alle Wetterzustände
im Außen in Freude annehmen lässt,
weil man in allem etwas Positives findet.
Es gibt dann nur noch
„Schönwetterzeiten“, weil alles für etwas
wichtig ist.
Unsere Seele ist das Wesentliche und
Wertvolle. Sie ist das, was ewig lebt und
in verschiedenen Formen wieder
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erscheint. Wir sehen und erkennen sie
durch die Augen. Seien wir füreinander
Sonnen, damit aus den Seelenfenstern
Licht leuchtet. Schauen wir genau hin
und seien wir Wesen voller Liebe, die
das Licht in anderen nicht löschen oder
verkleinern, sondern dazu beitragen,
dass die Seelen sich vertrauend wie
Blüten der Sonne öffnen, damit sie sich
zu ihrer ganzen Größe und Schönheit
entfalten dürfen. Die Freude ist der
Götterfunken in uns und diesen
entfacht Braco durch seine ihm von
Gott geschenkte Gabe zu neuem Leben!
Wieder und wieder. Vertrauen wir der
Quelle, die das Beste für uns möchte –
für jeden Einzelnen von uns!
Danke Braco, dass Du den Weg von
Ivica für uns alle fortgesetzt hast, damit
die Menschheit erwacht zum ewigen
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Leben – dem Leben in der bewussten
Verbundenheit mit Gott.
Ein Leben in Liebe wird die Erde für uns
zum Paradies werden lassen – durch
unser bewusstes Erschaffen und
Schöpfen aus dem Reichtum des
Ewigen.
Der Weg geht weiter und weiter und
somit auch das Lernen. Ich danke Braco
von Herzen, dass ich in der
Verbundenheit mit ihm meinen Weg
gehen durfte und darf.
Ich gehe mit ihm bis ans Ende dieser
Welt und weiter… weil er die Liebe und
die Wahrheit in sich trägt und die
Menschheit damit wiederbelebt!
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Oft gestellte Fragen

Wer ist Braco?
Ich schmunzle beim Schreiben dieser
Frage. Weil es so viele Ansatzpunkte
gibt, diese Frage zu beantworten und
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doch werden immer Fragen
offenbleiben. So beantworte ich sie, wie
es mir aus dem Herzen fließt. Zuerst die
„wichtigsten“ Informationen, die es zu
der bürgerlichen Person gibt in Kürze:
Braco`s gebürtiger Name ist Josip
Grbavac. Er wurde am 23.11.1967 in
Zagreb geboren als einziger Sohn seiner
Eltern. Er studierte, hatte eine eigene
Firma und führte im materiellen Sinne
ein erfolgreiches Leben, was ihn jedoch
nicht erfüllte. Er lernte durch seine
Mutter Ivica Prokic kennen, den er
zuerst für einen Scharlatan hielt. Als er
ein Buch gelesen hatte, welches ihm
seine Mutter gab, fühlte er sich
angezogen von diesem Menschen. Als
er ihn kennengelernt hatte, spürte er
eine tiefe Verbundenheit zu Ivica und
gab sein bürgerliches Leben auf. Vor
allem der Vater von Braco war gegen
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diese Entscheidung. Doch was vom
Schicksal bestimmt ist (Ivica wusste,
dass Braco zu ihm kommen würde und
schrieb dies auch in seinen Büchern),
ereignet sich. Braco verbrachte seine
Zeit mit Ivica und lernte von ihm. Die
beiden waren unzertrennlich. Als Ivica
in Südafrika beim Baden ums Leben
kam, brach für Braco sinnbildlich die
Welt zusammen.
Doch die Menschen, für die Ivica da war,
glaubten daran, dass Braco Ivicas
Mission fortsetzen soll und muss. Und
so nahm Braco diese Aufgabe an – auch
dies sah Ivica voraus. Seit damals hat
sich die Art des Wirkens von Braco
immer wieder verändert. Während er
anfangs noch mit den Menschen
einzeln sprach, konnte er irgendwann
so nicht mehr weiterarbeiten, da es zu
viele Menschen wurden. So begann es,
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dass er über die Stimme wirkte, das
heißt, dass ein Text (siehe letztes
Kapitel) von ihm aufgenommen und
dieser den Menschengruppen
gemeinsam vorgespielt wurde. Dies
geschieht auch heute in seinem
Zentrum in Zagreb, wenn er selbst
nicht anwesend sein kann, weil er im
Ausland unterwegs ist. Außerdem ist
seine Stimme auf der DVD vom
„Funken zur Flamme“ zu hören, die bei
unzähligen Menschen schon zu Hilfen
und Heilungen geführt hat. Doch auch
diese Art des Wirkens rief nach
Veränderung und die Kraft begann
durch seinen Blick zu wirken. Da immer
mehr Menschen zu Braco fanden,
wurden auch immer mehr Standorte
gefunden und größere Lokalitäten.
Wirkte er z.B. in Deutschland anfangs
vor Gruppen mit 40-70 Personen, sind
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es heute Gruppen zwischen 150 und
mehreren hundert Personen. Braco ist
ein Transformator für diese reine Liebe.
Ich durfte sie einmal in einer Intensität
fühlen, dass ich mir sicher bin, dass
unser Körper erst daran gewöhnt
werden muss, sie „auszuhalten“.
Mir strömten ohne Unterlass Tränen
vor Seligkeit aus den Augen und ich
vermochte mich nicht zu bewegen,
solch eine Schönheit und so viel Licht
spürte ich. Es war ein Zustand, aus dem
man nie mehr herausfinden möchte.
Braco ist gleichzeitig Empfänger und
Sender für diese reine Liebe. Kommt
man zu den Begegnungen, ist es, als
würde man einen Stecker in eine
Steckdose stecken und „aufgetankt“
werden mit Kraft und Freude und
Hoffnung. Man geht gefühlt anders
wieder nach Hause, als man gekommen
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ist. Was man mitnimmt, liegt jedoch
einzig und allein an der Offenheit die
man selbst mitbringt. Man kann es sich
so vorstellen: Wenn unser Körper
Wasser braucht und wir öffnen nicht
den Mund, um es in uns
hineinzugießen, werden wir verdursten,
selbst wenn ausreichend Wasser zum
Trinken zur Verfügung wäre. Die Liebe
schenkt sich dem Menschen, doch ob
wir offen für sie sind und sie
vorurteilsfrei annehmen und wirken
lassen können, liegt allein an uns. Diese
Liebe, die wir mit uns nehmen, bewirkt
so viel von unserem Verstand noch
nicht Fassbares. Es geschehen Dinge, die
uns Unmöglich schienen. Das Fühlen
der Liebe ist die Eine, Wundervolle Seite
– das Wirken der Liebe in unserem
Leben auf vielschichtige Weise die
andere Seite. Doch zurück zur Frage:
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„Wer ist Braco?“ Für die Einen ist er
ALLES, für andere Nichts und
dazwischen gibt es unzählige
Abstufungen. Es liegt allein an uns, was
er für uns ist.
Für mich ist er die Verkörperung eines
idealen Menschen - einfach in allem,
was ich mir vorstellen kann. Ich fühle
mich Braco verbunden, als wären wir
Zwillinge. Es ist manchmal, als könnte
ich durch seine Augen in die Natur
sehen, die Schönheit wahrnehmen, die
er sieht. Er kann uns nicht näher sein,
als in uns – dort, wo auch Gott ist. Wir
allein entscheiden, ob wir uns für das
Geschenk der Liebe, das er wie ein Bote
des Himmels zu uns bringt, annehmen
und uns ihr ganz hingeben oder ob wir
uns verschließen, weil wir zweifeln. Der
Himmel und die Liebe sind uns so nah,
wie wir uns selbst – durch die Kraft
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durch Bracos Blick begegnen wir uns
selbst.
Oft musste ich mit anhören, wie in
schlechter Weise über ihn und auch
Ivica gesprochen wurde. Manchmal war
mir zum Weinen, manchmal wollte ich
sie mit aller Macht verteidigen. Doch
die Liebe lässt alles so sein, wie es ist.
Jeder Mensch hat einen freien Willen
und wenn wir die Liebe auf die rechte
Weise kennenlernen, dann können wir
auch immer besser loslassen und ihr
vertrauen. Ist man von etwas überzeugt
– und sei es auch noch so abwegig –
können auch Argumente und Beweise
nichts ausrichten, um vom Gegenteil zu
überzeugen. Wenn man dieser Kraft
gegenüber keine Demut hat und nicht
offen ist, um sie unvoreingenommen in
sich aufzunehmen, sie in sich fließen zu
lassen, ist es, wie es ist.
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Möglicherweise war noch nicht der
passende Zeitpunkt. Vielleicht kann sich
dieser Mensch der Liebe auch nie
öffnen…
Wir können die Schicksalswege anderer
Menschen nicht sehen und daher sind
wir am besten beraten – damit wir uns
selbst nicht schaden und vielleicht in
Versuchung geraten, diesen „bösen“
Gedanken zu folgen – solche Menschen
einfach gehen zu lassen und für das
Beste zu beten. Das ist mein Weg
geworden. Manchmal sind solche
Situationen auch Prüfungen für uns,
wie tief unser Glauben und unser
Vertrauen sind. Vergessen wir niemals,
durch wen uns Hilfe zuteilwurde… auch
nicht, wenn es uns schon längst wieder
gut geht.
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Wer mehr aus Braco`s Leben
kennenlernen möchte, liest am besten
seine Bücher.

Wovon lebt Braco?
Immer wieder höre ich Gespräche und
Diskussionen bzgl. der Einnahmen bei
den Events. Der Unkostenbeitrag von €
5 gelangt nicht zu Braco. Davon werden
die Hallenmieten bezahlt, Flüge,
Verpflegung für die ehrenamtlichen
Mitarbeiter, Bühnendekoration usw.
Jeder darf kommen – ohne Ausnahme.
Es steht den Menschen frei, über die
Bücher, DVDs und das Sonnensymbol in
Verbindung mit ihm zu bleiben. Doch
auch hier darf man daran denken, dass
das Herstellen dessen, was wir nutzen
dürfen, bezahlt werden muss! In Zagreb

610

hat Braco ein Team von Mitarbeitern,
die sich tagtäglich um das Wohl der
Besucher und den Ort des Wirkens
kümmern. Diese Mitarbeiter sind
angestellt und müssen also entlohnt
werden. Beobachtet man die Menschen,
dann kann man feststellen, wie wenige
daran denken, dass auch Braco eine
Familie zu ernähren hat. Ich habe mir
anfangs auch Gedanken gemacht über
diese Frage, einfach deshalb, weil sie bei
Besuchern immer wieder auftaucht.
Doch heute macht es mich oft traurig,
wenn Menschen über Braco sprechen,
als würde er sich bereichern an den
Veranstaltungen. Daher ist es mir so
wichtig, dies hier zu schreiben. In mir
fühle ich vor allem Eines: Dankbarkeit
für das, was er tut und den Menschen
schenkt. Hat ein Mensch, der anderen
Menschen wieder zu einem
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menschenwürdigen Leben in
Gesundheit und Freude verhilft, nicht
allen Reichtum verdient? Doch er hat
diesen „äußeren Reichtum“ ja nicht
einmal, obwohl ich ihm von Herzen
alles gönne. Ihm bedeutet all das nichts.
Es wäre sicher gut, wenn die Menschen,
die solche Zweifel hegen, sein Buch
„Nach der großen Tragödie“ lesen
würden. Braco ist ein bescheidener
Mensch, der für sich selbst nichts
Besonderes braucht oder möchte.
Auch bei den Veranstaltungen isst er
das, was auch die ehrenamtlichen Helfer
essen. Gönnen wir anderen mindestens
das, was wir uns für uns selbst
wünschen. Missgunst und Neid
schließen die Tür ins Paradies. Wenn wir
etwas nicht wissen, tun wir gut daran,
vom Besten auszugehen – vor allem
dort, wo die Menschen solch

612

unbezahlbare Geschenke erhalten durch
das, was diese Kraft bewirkt. Fragen wir
uns auch einmal selbst, was wir denn
bereit sind, ohne eine Gegenleistung zu
tun. Tun wir überhaupt etwas ohne
Gegenleistung für andere? Was erhoffen
wir annehmen zu können, wenn wir
nicht bereit sind, zu geben? Alles, was
wir denken, sprechen und tun, sagt vor
allem Eines: Die Wahrheit über uns
selbst.

Weshalb spricht Braco nicht?
Liebe beginnt, wo Worte aufhören, sie
zu beschreiben. Auch aus meiner
eigenen Erfahrung heraus, haben
Worte die Eigenheit, falsch verstanden
oder ausgelegt werden zu können.
Manchmal ist es nur ein einziges Wort,
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das – wenn es dazugetan oder
weggelassen wird – allem einen
vollkommen anderen Sinn verleihen.
Ich hatte hierfür ein schönes Erlebnis.
An der Gepäckaufbewahrung fragte
mich der Mitarbeiter nach der richtigen
Formulierung, wenn Etwas 15 Euro
kostet.
Heißt es dann bis 15 € oder ab 15 €. Ich
verstand den Sinn nicht, denn 15 ist 15 –
Punkt. Doch er sagte, er habe nur die
Auswahl zwischen zwei Varianten,
entweder bis 15 € oder ab 15 €. Für
mich fühlte sich dann das Erste richtiger
an. Ab 15,01 € wäre dann die zweite
Variante richtiger. Verwirrend nicht?
Und dies ist nur ein winzig kleines
Beispiel! Doch so kompliziert ist Liebe
nicht! Liebe kann man nur fühlen. Sie
ist, was sie ist. Da gibt es kein bis oder
ab oder vielleicht. Entweder wir sind
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offen und fühlen sie oder unsere innere
Tür ist zu und wir fühlen sie nicht. Das
jedoch kann Braco nicht beeinflussen.
Er kann auch nicht beeinflussen, wie die
Kraft wirkt oder was sie bewirkt. Darauf
hat er keinen Einfluss. Es ist nur sicher
DAS sie wirkt – überall dort, wo sich das
Innerste öffnen durfte. Oft verschließen
wir uns – bewusst oder unbewusst –
weil wir keinen Schmerz mehr fühlen
wollen. Doch manchmal öffnet ein
„Schicksalsschlag“ auch unser Inneres –
so als würde man eine Nuss knacken,
damit der kostbare Kern zutage tritt.
Und dann kann die Liebe wieder mit
ihrer sanften Kraft walten und es fließen
befreiende Tränen. Die Seele öffnet sich
wieder dem Licht und wir fühlen eine
manchmal nie gekannte innere Freiheit
und gehen mit immer mehr Zuversicht
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in einen neuen Tag und scheinbar
Unmögliches wird plötzlich möglich.

Was hat es mit den Blumen auf sich, die
die Besucher mit zu den Events bringen?
Dies ist etwas, was bereits zu Ivica`s
Zeiten begann. Menschen, denen er
geholfen hatte, brachten aus
Dankbarkeit Blumen mit. Da Ivica
natürlich nicht alle Blumen behalten
konnte, wurden sie an die Besucher
wieder mit nach Hause gegeben. Es ist
ein Zeichen des Kreislaufs von Geben
und Nehmen. Doch über die Blumen
wirkt auch die Kraft der Liebe. Auch
hier gibt es wunderschöne Berichte von
Menschen, was ihnen mit Blumen
geschehen ist, die sie bei den
Veranstaltungen mitbekommen haben.
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MUSS man Blumen mitbringen oder
mitnehmen? Erwartet die Liebe etwas?
Nein, tut sie nicht. Man darf tun, was
man im Herzen fühlt. Es ist niemand zu
etwas gezwungen. Es gibt sogar
Besucher, die mehrere Blumensträuße
mitbringen, damit sie anderen, die
keine Blumen haben, welche geben
können. Das, was Menschen in Liebe
tun, ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei
Braco gibt es keine Regeln. Die Liebe
wirkt durch den Funken der Freude in
uns das, was uns ausmacht. Wer in
Freude gibt, wird auch empfangen.
Doch „gezwungenermaßen“ Blumen
mitbringen oder annehmen ist ganz
sicher nicht Sinn und Zweck dieser
schönen Tradition.
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Wie viele Begegnungen darf man
besuchen bzw. wie viele Livestreamings
darf man anschauen?
Dies ist nicht so ganz eindeutig zu
beantworten. Als ich vor acht Jahren zu
Braco fand, ist man einmal in eine
Begegnung gegangen. So war das. Da
gab es gar keine solche Frage. Dann
ging Braco nach Amerika und dort – so
erzählte man anfangs nur – durften die
Besucher so oft sie wollten in die
Begegnungen mit seinem Blick. Das
haben wir so angenommen – prüfen
konnte es ja niemand. Es sei denn, es
war jemand selbst in Amerika oder
Hawaii dabei. So weitete sich dann auch
in Deutschland und andernorts diese
„nichtausgesprochene Regel“. Für mich
ist es noch heute immer „wahr“, dass
man in einer einzigen Begegnung das
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bekommen kann, was man braucht.
Heute ist oft in den Köpfen der
Menschen, dass viel auch viel hilft. Doch
es gibt auch den Ausspruch „Weniger
ist mehr.“ Und so ist es heute sicher gut,
wenn man auf sein Gefühl hört. Meist
beschränke ich mich auf eine
Begegnung. Manches Mal habe ich
jedoch das Gefühl, dass ich mich nicht
wirklich öffnen konnte und besuche
eine zweite Begegnung und es ist dann
genau passend. Ich hatte jedoch auch
schon das Erlebnis, dass ich nach der
zweiten Begegnung das Gefühl hatte,
die erste wäre „genug“ gewesen.
Sicherlich macht es einfach die
Erfahrung. Je mehr wir uns der Liebe
öffnen können und sie uns führen darf,
um unser innerstes Wesen
kennenzulernen, umso mehr verändert
sich auch unser Verhalten. Wir handeln
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dann ganz bewusst und fühlen uns gut
mit dem was ist. Ebenso ist es auch mit
den Livestramings. Hier hat man Braco
quasi für sich allein – es sei denn, man
genießt die Begegnung in einer Gruppe
mit mehreren Personen. Für mich sind
die Livestreamings etwas ganz
Besonderes. Sehr oft habe ich hier das
Erleben, dass eine Art innerer Dialog
mit Braco stattfindet oder ich eine
Botschaft im inneren erhalte. Auch ist
danach oft die Inspiration zu Kreativität
intensiver. Einige meiner Bücher
durften hier ihren Anfang finden.
Es ist ein sehr großes Geschenk, wenn
wir durch die Kraft der Liebe so gelenkt
werden, dass wir in unserem Körper
spüren, was ihm gut tut, was er
„braucht“ usw. und uns nicht mehr
ablenken lassen von äußeren
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Angeboten und Versuchungen von
unserem ureigensten Weg.
Das rechte Maß finden, um in
Harmonie mit dem Leben zu
schwingen, ist eine ganz persönliche
Angelegenheit.

Was kann diese Kraft bewirken?
Es gibt im Grunde nichts, was sie nicht
kann. Die Frage ist nur, was wir selbst
für möglich halten können.
Schaut man sich die DVDs an, dann
bekommt man einen kleinen Eindruck,
was alles möglich ist. Durch die Vielzahl
von Veranstaltungen, denen ich
beiwohnen durfte in all den Jahren,
kann ich mit bestem Gewissen
bezeugen, dass es ein „unheilbar“ nicht
gibt. Wenn die Kraft wirken darf,
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werden Heilungen selbst dort möglich,
wo Ärzte den Patienten ein „unheilbar“
mit auf den Weg gaben. Manches Mal
ist der Mensch erst dann bereit, sich zu
öffnen für den scheinbar letzten
Strohhalm. Ivica selbst bezeichnete sich
in einem der Bücher als die „letzte
Station“. Doch heute bin ich überzeugt,
dass es soweit gar nicht erst kommen
muss. Unsere Seele sendet uns schon
lange bevor unser Körper in
Unordnung gerät, Zeichen. Nur hören
wir selten darauf und glauben, dass es
schon irgendwie geht. Doch wir haben
dieses Leben nicht geschenkt
bekommen, dass es irgendwie geht,
sondern dass wir in Freude leben und
unser Schicksal meistern. Dazu befähigt
uns diese Kraft – über den Dingen
stehen und dem Schmerz und Tod
keinen Glauben zu schenken, sondern
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hinzufinden zur Wahrheit: Dem ewigen
Leben, der Liebe, der Freude – der
Zukunft der Menschheit im Goldenen
Zeitalter.
Braco verbindet uns durch seine Gabe
mit dem „Schöneren Morgen“. Man
fühlt, dass das Paradies JETZT schon
hier ist. Es wird zuerst in den Menschen
Wirklichkeit – dies kann man nur
fühlen.
Wir beginnen zu erkennen, dass wir
selbst es sind, die immer wieder durch
die Tür ins Paradies schreiten oder uns
selbst wieder daraus verdammen. Das
Betrachten einer einzigen Blume kann
uns augenblicklich ins gefühlte Paradies
bringen. Ebenso kann ein negativer
Gedanke, ein Streit uns wieder daraus
verdammen.
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Wir beginnen zu erkennen, dass in uns
die Waage ist, die in Ausgeglichenheit
für Harmonie sorgt.
Auch von Hilfen in allen Bereichen
berichten die Menschen, die zu Braco
kommen. Es gibt auch hier nur die
Grenzen, die wir selbst der Kraft setzen.
Was auch immer in unserem Leben in
Unordnung gerät… lassen wir alle
Gedanken daran los, wie uns geholfen
werden soll. Lassen wir alle
Möglichkeiten offen, dass sich alles zum
Besten lösen kann. So ist dann nicht nur
uns geholfen, sondern auch anderen
Menschen. Plötzlich kommt wieder
Harmonie in eine Familie oder im
Arbeitsumfeld. Menschen erhielten
Hilfe in finanzieller Hinsicht, bei
Prüfungen, Arbeitsfindung,
Kinderwunsch, Wohnungsfindung… es
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gibt keine Grenzen. Doch wie die Hilfe
kommt und wann… ich sage: Das weiß
nur Gott allein. Manchmal braucht es
Geduld und Mut, sich auf diesen Weg
einzulassen, vor allem wenn viel in
Unordnung geraten ist, wir Wichtiges
erkennen sollen… dann braucht es
manchmal Geduld.
Doch die Liebe wirkt und wenn wir es
schaffen, ganz zu vertrauen, bekommen
wir in dieser Zeit des Wartens
unbezahlbare Geschenke. Wer seine
Wahrnehmung nach innen richtet und
der inneren Welt mehr Bedeutung und
Beachtung schenkt, als der äußeren
Welt, der wird ein Ort dieser friedvollen
Stille. Man spürt, dass die Wunder durch
das Wirken der Liebe geschehen dürfen,
weil der Mensch selbst das größte
Wunderwerk des Universums ist.
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Womit kann man Braco eine Freude
machen?
Ich fühle, dass die größte Freude für
Braco ist, wenn die Kraft wirken darf
und den Menschen geholfen ist. Das ist
für ihn selbst das Größte und Schönste.
Und so ist es wohl das beste
Dankeschön an ihn, wenn wir von den
kleinen und großen Hilfen und
Heilungen berichten, die uns
geschehen. Es gibt so unzählig viele
Menschen, denen geholfen werden
könnte – nicht nur durch Braco,
sondern auch durch jeden Besucher der
selbst zu einem „Ort der Stille“ wird und
ansteckt mit seiner Lebensfreude. Das
wahre Glück des Menschen ist, sich
seines wahren Wesens bewusst werden
zu dürfen, mit dem Licht der Liebe
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wieder in Kontakt zu sein. Ich bin mir
sicher, dass jeder einzelne Besucher, der
wiederholt zu Braco kommt, einen
ganzen Fundus an Berichten in sich
trägt, wie die Kraft gewirkt hat im
Leben. Sicherlich könnten viele
Menschen ganze Bücher füllen. Und so
fühle ich, dass es für Braco eine Freude
wäre, wenn mehr Menschen ihre
Erfahrungen mit anderen teilen würden,
um ein Zeichen der Hoffnung zu geben
und zu zeigen, dass wir nicht allein sind.
Nutzen wir die Flammen, die Braco in
uns entzündet, um anderen Licht zu
spenden in dunkler Zeit.

Ist Braco Jesus?
Dies ist eine interessante Frage. Ich
vermag sie nicht zu beantworten.
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Würde Jesus wieder auf die Erde
kommen – so wie es prophezeit wurde
– wie würde er aussehen? Woran würde
man ihn erkennen? Würde er sich selbst
zu erkennen geben? Würde man ihm
glauben? Würde ich davon ausgehen,
dass es stimmt, dass Jesus JETZT in
dieser Zeit wieder auf der Erde sein
würde, dann gäbe es für mich
niemanden, der es mehr sein könnte als
Braco. Er ist einfach in allem so, wie ich
mir Jesus vorstellen könnte. Neben all
den Hilfen und Heilungen die seit
Jahren geschehen ist es jedoch eines,
was mich am tiefsten berührt: Das ist
das tiefe Fühlen in seiner Gegenwart.
Und dies habe ich auch, wenn ich nur
an ihn denke. Die Wahrnehmung von
der Welt hat sich verwandelt und ich
habe keinen Zweifel, dass es Gott gibt.
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In der Bibel heißt es: „Niemand kommt
zum Vater denn durch mich.“ Wer
darauf vertraut, dass das Gefühl die
Wahrheit ist und nicht das, was wir mit
unseren Sinnen wahrnehmen, der spürt,
wie durch Braco die Tür geöffnet wird in
uns, dass wir Gott unserem Vater
gewahr werden können. Es ist diese
tiefe, nicht zu beschreibende Liebe, die
mich diese Aussage treffen lässt. Ebenso
wie man Gott leugnen oder seine
Existenz annehmen kann – es liegt
allein an uns selbst. Keine Wissenschaft
wird je zweifelsfrei Gott beweisen
können. Und meine Frage ist: Wozu
auch?! Wer Gott finden will, dem wird
er sich offenbaren. Wer Gott sein Herz
schenkt und es nicht an Materielles
hängt, der wird durch Gottes Liebe
erinnert an sein wahres, göttliches
Leben und wird in sich Heimat finden.
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Was sonst können wir auf Erden
Wertvolles finden, als die Liebe? Wer
die Liebe in sich trägt, hat allen
Reichtum gefunden. Die Liebe führt uns
zu unseren Gaben und lässt sie uns
nutzen für unser Wohl und das anderer.
Sie sind es auch, die uns in dunkler Zeit
Licht sind, weil wir über sie ebenfalls
unsere Verbindung zum Himmel
fühlen. Es ist uns bewusst, dass sie uns
als Geschenk in die Wiege gelegt
wurden.
Es ist nicht mein Recht zu sagen: Es ist
so oder so. Der Weg des Glaubens ist
ein ganz persönlicher. Niemand kann
ihn für uns gehen. Noch so viele Worte
und Beweise können nicht ausreichen,
um durch eigene Erfahrungen zum
Glauben zu gelangen.
Die Liebe kann man nur fühlen und
wenn sie uns erfüllt, sehen wir sie rings
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um uns wirken. So einfach hat es Gott
den Menschen eingerichtet im Leben.
Durch Offenheit erreichen wir das
Wertvollste, was uns sonst nichts zu
geben vermag.

Wer darf zu Braco gehen?
Zu Braco sind alle Menschen eingeladen
– gleich aus welcher Nation, Religion,
aus welchem sozialen Umfeld – es gibt
keine Ausnahme. Es gibt nur eine
Einschränkung: Kinder dürfen selbst
nicht zu den Begegnungen. Erst mit 18
Jahren ist es möglich, den Begegnungen
und Livestreamings beizuwohnen.
Warum? Weil es hier um den freien
Willen des Menschen geht. Kinder sind
noch nicht imstande, sich objektiv zu
entscheiden, was für sie passend ist. Es
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gibt eine Einschränkung. Am
Geburtstag von Braco und Ivica dürfen
auch Kinder dabei sein.
Außerdem dürfen auch Schwangere –
aus demselben Grund – nach dem
dritten Monat nicht mehr teilnehmen
am gebenden Blick.
Es ist jedoch immer möglich, dass wir
Fotos mit in die Begegnungen nehmen,
damit auch anderen, die nicht zu Braco
kommen können, geholfen werden
kann. Die Kraft wirkt auch bei
Menschen, die noch nie von Braco
gehört haben.
Ich erachte es jedoch als wichtig, dass
wir den freien Willen anderer
respektieren. Möchte jemand von Braco
nichts wissen, sollten wir das so
annehmen und kein Foto mit zu Braco
nehmen. Denken wir immer daran, dass
unsere Seelen in diesem Leben sind, um
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zu lernen und zu reifen. Jeder geht
seinen eigenen Weg. Ebenso wie wir für
uns selbst Entscheidungen treffen,
dürfen wir dies auch anderen
einräumen. Gott hat alle Menschen im
Blick und sieht das Ganze, während wir
nur einen kleinen Ausschnitt von etwas
erkennen. Also vertrauen wir darauf,
dass das Beste für jeden geschehen kann
und nutzen wir die Kraft des Gebets.
Wie oft tut sich bereits Entscheidendes,
was wir noch nicht sehen können.
Denken wir immer daran – das
Wesentliche spielt sich immer INNEN
ab. Die Liebe wirkt in den Menschen. Es
dauert seine Zeit, bis dieser Wandel
sichtbar wird. Also lassen wir allem die
Zeit, die es eben braucht. Die Liebe hat
ihre eigene Zeit, denn sie ist für die
Ewigkeit und hat mit der vom
Menschen gemachten Zeit nichts zu
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tun. Vertrauen wir einfach, dass die
Kraft wirkt und freuen wir uns am
Leben.
Wir können uns Fragen über Fragen
stellen. Doch irgendwann fragt man
sich: Wozu muss ich das wissen? Wenn
man selbst mit etwas nichts anfangen
kann ist es das Eine.
Doch mögen wir doch – um der Liebe
willen – dies für uns behalten und
andere Menschen ihre eigenen
Erfahrungen machen lassen. Wer zur
Wahrheit gefunden hat und die Liebe
nur ein einziges Mal fühlen durfte in
ihrer ganzen Schönheit und Kraft – der
hat keine Zweifel mehr. Was immer
man über Braco sagen mag – Gutes
oder auch Vernichtendes – es bleibt
doch eines als ewiges Zeugnis: All die
unzähligen Hilfen und Heilungen die
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Dank seines Hierseins auf der Erde
geschehen durften. Mögen wir auch
nicht das bekommen, was wir wollen, so
bekommen wir doch immer das, was
uns zu Erkenntnis und zur Wahrheit
führt - wenn wir dies wollen. Sind wir
dann bei der Wahrheit angelangt,
erkennen wir, dass das, was wir einmal
wollten, nur etwas Oberflächliches war.
Indem wir dies loslassen konnten,
wurde uns die tiefe Weisheit offenbart
und damit der ganze Reichtum des
Lebens. Indem ich Braco das Beste
wünsche, wünsche ich es auch allen
Menschen – denen die jetzt auf Mutter
Erde weilen ebenso, wie alle jenen, die
hier waren und noch kommen werden.
Alles ist Eins. Dies zu begreifen ist nur
über das Fühlen möglich und nur über
das Sprengen der Begrenzungen in uns
werden wir das Wunder erkennen.

635

Möge die Mission gelingen. Möge Gott
uns schützen und sein ganzer Segen
immer mit uns sein.

Text „Vom Funken zur Flamme“
„Ihr seid zu mir gekommen, zu Braco,
zu meinem Blick oder zu meiner
Stimme, ohne zu wissen, ob ihr mich
sehen oder hören werdet. Aber das ist
nicht wichtig, denn das könnt ihr weder
hören noch sehen. Das könnt ich nur
erleben und spüren. Ich, Braco,
beziehungsweise meine Kraft, ist hier
für alle, die sie wollen und die hoffen,
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dass sie bekommen oder spüren werden,
was Tausende schon erlebt haben.
Ich bin hier, um Euch alle mit der
gleichen Liebe und Wärme, mit den
gleichen Gedanken und Wünschen zu
umarmen und zu versuchen, dass ihr
das, wofür ihr gekommen seid, auch
bekommt. Einige werden das vielleicht
dieses Mal erhalten, einige ein anderes
Mal. … und ihr seid es selbst, die
entscheiden, wann ihr kommen werdet,
beziehungsweise das, was Euch spirituell
leitet und Euch zu Eurer Begegnung
mit mir gebracht hat.
Zu mir kommt ihr spontan, auf Euren
Wunsch, Euren Gefühlen,
Möglichkeiten oder Bedürfnissen.
Das, was ihr gesucht habt, könnt ihr
finden. Ihr könnt bekommen, was ihr
Euch wünscht, abhängig von der
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Quelle, die entscheiden wird, wem und
wie der Wunsch erfüllt wird, Probleme
gelindert werden und manchmal auch
verschwinden. Heute hört ihr meiner
Stimme zu, ein anderes Mal werdet ihr
mich sehen, und dann werde ich
versuchen, Euch durch meinen Blick zu
schenken, was Euch zusteht, wobei ich
auf dieselbe Art und Weise und in
demselben Augenblick, mit derselben
Liebe auf Euch wirke!
Sei es, dass ihr mir zuhört, sei es, dass ihr
mich anseht, ihr bekommt das Gleiche.
Denn das, was ihr bekommen sollt, ist
da! Einige spüren Wärme, ein
Strömen… Ihr spürt Tränen und dann
werdet Ihr eins mit dem Teil der Quelle,
aus der die Hilfe stammt. Diese
unversiegbare Quelle der Energie, die
jetzt durch Euer Wesen strömt, wird
versuchen, Euch – aber auch Euren
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Nahestehenden, deren Fotos Ihr
mitgebracht habt – glücklicher,
fröhlicher, gefühlvoller, gesünder zu
machen. Genauso, wie ich Euch jetzt
durch meine Stimme mit dieser
unsichtbaren Energie streichle, so
respektiert auch Ihr Euch gegenseitig
und grenzenlos.
Denn wisst, dass die menschlichen
Körper in denen sich unsere Seelen
befinden, nicht einzigartig sind.
Einzigartig ist das, was uns verbindet,
was wir fühlen.
Wir Menschen glauben eher an das, was
wir sehen – an den Körper – und
deshalb respektieren wir uns gegenseitig
nach Kriterien wie Hautfarbe,
Aussehen, Geschlecht, Religion oder
Glaubensansicht. Und oft vergessen wir,
was sich in ihm befindet. Wir vergessen,
diesen unsichtbaren Funken, der uns

639

glücklich oder traurig, müde oder
ausgeruht macht. Und ich versuche,
Euren Funken zu helfen, damit sie
immer stärker entflammen damit sie
aufglühen, zur Flamme aufflackern –
die Euch wärmen wird. Verbinden wir
unsere Funken, unsere Flammen und
lasst uns eine große Sonne sein, die
unerreichbaren Glanz und Lichtschein
verbreiten wird – ohne Rücksicht
darauf, wo wir uns befinden oder mit
wem wir zusammen sind. Entzünden
wir diese kleinen Funken, damit sie
glänzen und die Flamme von Euch auf
andere übertragen wird.
Fangen wir an, über uns nachzudenken,
aber nicht nur über unseren Körper,
sondern auch über diesen Funken, der
sich in ihm befindet. Schenkt ihm
Erholung, ohne ihn mit überflüssigen
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Informationen zu belasten, ohne nur an
sich, an sein Aussehen zu denken.
Ohne zu wünschen, nur seinen
Nahstehenden zu helfen. Lasst uns
vielmehr eine Hand der Hilfe reichen
und positiv denken. Lasst nicht zu, dass
euch Finsternis und Hass überkommen.
Denn dann werden unsere Funken
schwinden.
Erinnert Euch an meinen Anfang, an
Ivicas Anfang. Erinnert Euch, wie Euch
damals versucht wurde, zu helfen und
wie das jetzt geschieht.
Früher war mein Funke weitaus
schwächer und ich konnte Euch nicht in
so einem großen Umfang helfen. Es
waren Berührungen, Gespräche,
Ratschläge, Unterschriften notwendig
und jetzt ein Blick oder die Stimme.
Seht Euch um, wendet Euch an Euren
Nächsten neben Euch. Warum ist er
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hier? Spürt und bekommt er das,
weswegen er gekommen ist? Tauscht
Eure Erfahrungen aus, sprecht
miteinander und freut Euch. Warum?
Weil Eure Seelen aus dem gleichen Ort
stammen, vom gleichen Schöpfer, der
entscheidet, was, wie und wie lange
etwas auf diesem Planeten bestehen
wird. Wir leben alle in der gleichen
Welt. Und deshalb tut den ersten
Schritt schon hier, in diesem Raum,
indem ihr auch meine Stimme hört.
Macht den ersten Schritt und geht auf
den anderen zu, damit Ihr Euch später,
wenn Ihr diesen Raum verlassen habt,
unterhalten könnt, Euch den
Herausforderungen des Lebens stellen
könnt.
Respektiert Euren Funken, der Seele
heißt und das Leben in sich trägt. Ich,
Braco, werde für Euch hier sein, wann
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immer ihr das wünscht und ich werde
versuchen, Euch den Weg zu
beleuchten, auf dem Ihr schreitet – mit
dem Wunsch, Euch mit Euch selbst
bekannt zu machen.
Wenn Ihr den Wunsch, das Bedürfnis
spürt, kommt wieder, um Euch an diese
Quelle anzuschließen, um Nahrung zu
bekommen für Euren Körper, was sich
in Genesung zeigen kann, um den
Funken zu entflammen und
Glücklichsein, Zufriedenheit und
Freude zu verspüren.
Das ist es, was ich Euch biete. Die
Möglichkeit, etwas durch mich zu
bekommen. Und es ist an Euch zu
entscheiden, wann, wieviel und in
welchem Umfang Ihr das bekommen
werdet. Ich wünsche mir, dass Ihr noch
lange, noch sehr lange das, was ich Euch
durch meine Stimme gebe, in Euch
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tragt. Und das diese Flamme von Eurem
Funken auf andere übergeht.
Vielleicht seht Ihr nächstes Mal sogar
ein Gesicht einer Person neben Euch,
die Dank Eurem Funken
hierhergebracht wurde.
Lasst uns zu Leuchtkerzen werden, die
die Finsternis beleuchten und uns
ermöglichen, mit sicheren Schritten ins
Leben zu schreiten. Wenn wir uns
selbst, unseren Körper, unseren Geist
schätzen, werden wir verstehen, wie
einfach das Leben ist und die Werte
verstehen, die uns bis jetzt nicht so
wichtig waren. Es genügt, auf meine
Stimme und meinen Blick zu treffen.
Was später geschrieben wird, werdet Ihr
dann selbst erzählen. Ihr seid auch
diejenigen, die über mich richten, denn
auch Ihr seid Frucht dieser Quelle, deren
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Mündung immer tiefer und größer
wird.

Worte von Braco – gesprochen von
ihm auf der DVD „Vom Funken zur
Flamme“
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Poesie

Dein Blick war es
der tief in mir etwas anstieß,
was mich nicht mehr losließ.
Es war ein leises Sehnen,
ein totgeglaubter Traum.
Schritt für Schritt gelang es mir
mir und meinem Traum zu vertrauen
und wieder herrliche Schlösser
in den Himmel zu bauen.
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Die Liebe war es,
die sich durch Deinen Blick mir
schenkte
und alle schönen Träume,
die ich selbst im Nichts versenkte,
wieder ans Licht der Sonne empor trug.
Wir sind hier, bei Dir,
um wieder zur Liebe zu finden.
Sie ist es, die heilt, verbindet, eint.
Was sonst können wir finden und
erringen?
Wer die Liebe findet,
findet auch die Freude und
wird zu allem geführt,
was das Paradies auf Erden möglich
macht.
Liebe zeigt sich in der Freude, die wir
fühlen.
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Liebe zeigt sich in dem Frieden in uns.
Liebe verbindet in Harmonie
ohne Eile und Druck.
Sie ist da und bleibt
von Ewigkeit zu Ewigkeit.
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Nachwort
Tausend Dank für alles, was ich lernen
durfte und noch lernen werde. Danke
für all die unzähligen besonderen
Momente die ich erleben durfte, seit ich
zum Frühlingsanfang 2008 das erste
Mal bei Braco in Unteröwisheim war.
Dieses Buch ist mein Dankeschön an
das, was so viel größer und mächtiger
ist, als wir selbst und dessen Teil wir
dennoch auf ewig sind.
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Gottes Segen für Braco und seine
Familie und den ganzen Schutz für die
Mission der Liebe, die Ivica begonnen
hat.
Möge sich alles zum höchsten Wohl der
Menschheit auf der Erde ereignen
dürfen – möge das himmlische Licht
alles Dunkle in den Menschen ablösen,
damit das Paradies auf Erden – das
goldene Zeitalter – für uns Wirklichkeit
werden darf. Wir wissen nicht, was im
nächsten Moment geschieht. Doch
wenn wir verbunden sind mit unserem
göttlichen Funken und das Leben in
Freude dankbar wertschätzen, werden
wir geführt zu immer höheren Stufen
des Bewusstseins. Wir sind beschützt
durch unsere Verbundenheit mit dem
Höchsten – die Liebe führt uns, wenn
wir dies erlauben.
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Mögen wir zurückfinden zu unserem
Urvertrauen in die göttliche Quelle, aus
der uns alles zufließt für ein
menschenwürdiges, glückreiches Leben!
Das Goldene Zeitalter wurde der
Menschheit vorausgesagt – auch durch
unseren lieben Ivica. Leben wir dafür
und das ewige Leben. Der Tod ist nur
eine Idee, der wir seit Generationen
folgen und die uns an Leid und Schmerz
bindet. Die Liebe führt alle, die offenen
Herzens bereit sind, sie in ihrem
Inneren zu hören, damit wir frei werden
davon und in
das von Gott gegebene ewige Leben
finden – ein Leben in Gesundheit und
Freude. Die Liebe vereint uns im Ozean
des Unendlichen und Ewigen ohne Zeit
und Raum – selige Freude ist unsere
Heimat. Allein unser Glaube verbindet
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oder trennt uns davon. Das Paradies ist
jetzt und hier durch uns selbst.
Die Entscheidung, Braco auf seinem
Weg zu folgen und seiner Mission zu
dienen ist wie eine Liebeserklärung an
das Leben selbst.
Ihm zu folgen bedeutet, unserem
innersten Kern und der ihm
innewohnenden Wahrheit zu folgen:
Wir sind alle geliebte Kinder Gottes und
durch diesen inneren Funken EINS mit
der Quelle allen Lebens.
Bracos Weg ist der Weg der Liebe und
Freude – er führt uns in das Goldene
Zeitalter, in die neue Zeit, in der wir
nicht nur mit dem Herzen sehen,
sondern uns auch über unser Herz
verständigen können – ohne Worte.
Wir sind so reich, wie wir uns FÜHLEN.
Möge dieses fühlen sich nicht nur uns
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selbst gelten, sondern auch allen
anderen Wesen.
Alles Beste für jeden Menschen, jedes
Tier, jede Pflanze und unsere liebe
Mutter Erde! Möge der ganze göttliche
Schutz und Segen mit uns sein!
Danke, dass dieses Buch entstehen
durfte. Es war ein innerer Kampf. Eine
Stimme sagte: Wer bin ich denn schon,
dass ich ein Buch schreibe für Braco! Die
andere Stimme sagte: Erkenne deine
Gabe, Herzen zu berühren und lebe sie.
Komm in deine wahre Größe – das ist
es, was Gott sich für seine Kinder
wünscht!
Und so begann ich zu schreiben. Ein
besonderes Geschenk an einen
besonderen Menschen zu seinem
Geburtserinnerungstag.
Was wäre, wenn Braco nicht geboren
worden wäre? Was wäre, wenn er am
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Verlust seines lieben Ivica zerbrochen
wäre? Was wäre, wenn er nicht daran
geglaubt hätte, was Ivica prophezeite?
Ich mag es mir gar nicht ausmalen!
Danke Braco, dass du an deine innere
Größe geglaubt hast und so vielen
Menschen durch deine Gabe geholfen
hast und es auch weiterhin wirst. Danke,
dass du uns an unsere innere Größe
erinnerst, damit auch wir unseren Weg
voller Vertrauen in Gott zu gehen
bereit sind.
Wenn ein Mensch das ganze Glück und
den ganzen Reichtum verdient hat,
dann Du!
Was ist ein Menschenleben wert? Es gibt
keine Zahl, die es ausdrücken kann.
Doch wir beginnen den Wert zu
erkennen, wenn wir beginnen, durch
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unser fühlendes Wesen mit den Augen
der Liebe zu sehen und dieser Liebe
dienen, um den paradiesischen Zustand
unseres eigenen inneren Fühlens auch
in anderen zu entfachen.
In Liebe und Wertschätzung
mit warmen Herzensgrüßen
Ines Evalonja
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So sind in diesem BUCH mehr Seiten als
Evalonja es gedacht hätte beim Beginn
des Buches. ALLES ist stets
unvorhersehlich, WIE DAS
NATURLEBEN! Heute kam der
Gedanke wegen der
SCHMUCKabrechnungen aus
unerfindlichen Gründen für Evalonja
und so ging das FINDEN DER
DATEIEN nicht so schnell, sondern in
Ruhe und Bedächtigkeit, so wie uns
EDEN führt schon die ganze Zeit! In
allen WELTpfaden wo es um DAS
GANZ GROSSE GESCHÄFT ging und
geht, gab es immer die, die IN LIEBE
alles tun mussten, damit DIE GANZ
OBEN immer reicher und bigger
wurden UND DIE MENSCHEN ganz
unten und stets unreich im materiellen
Sinn. DOCH DAS GING NICHT MEHR
WEITER – die SCHERE war zu weit
auseinandergegangen, sodass diese
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GEBROCHEN IST. Materielles kann
brechen! Hier noch einige Bilder vom
SCHMÜCKtisch, den stets EVALONJA
eigenverantwortlich betreute und für
den KOFFER MIT DEM HOHEN WERT
verantwortlich gewesen ist, ohne das
gewusst zu haben… bis zu einer Zeit, in
der sie ÄNGSTE BEKAM und nicht
wusste, wo dieser sicher ist (AUTO oder
WOHNUNG – Auto oder
Hotelzimmer, wenn Events waren.
KEINERLEI KOSTENerstattung für
HOTEL, BENZIN und auch keine
Geldempfänge! Was haben andere
erhalten? Urlaub mit Braco in Tisno –
da waren manche, die haben KEINE
SOLCHEN SUMMEN eingebracht! Und
doch auch VIELES ANDERES, von dem
andere wissen mussten, um
EVALONJA zu schützen, vor wieder
anderen. ES GEHT UM WAHRHEIT
und ehrliche Menschen und dass DER
BETRUG, was hilft, endlich aufhört und
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die Bereicherung an uns Menschen und
Mutter Erde und Vater Sonne und der
Natur!)
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Immer wieder ist BEACHTENSWERT,
was die EINZIGARTIGE
MENSCHENSEELE einbrachte in den
Weg – so hier DIE NATUR auf dem
Tisch und auch Süßes für die Kinder aus
eigenen PRIVATEN MITTELN, was
andere nie gemacht hatten oder den
WERT DARIN und die ERKENNTNIS
FÜR NATÜRLICHE BELEHRUNG, die
wir ALLE BLEIBEND BRAUCHEN!
Während ANDERE NICHTS machten
und GELD NUR EMPFINGEN und
WELTruhm, bekam nicht nur Evaonja
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NICHTS außer eben SCHEREREIEN
und das FALLINGdown, dass eiskalt
vorbereitet und ausgeführt blieb…
DOCH ES WENDETEN SICH DIE
SEITEN IM BUCH DES LEBENS, das
früher „EIN HERR“ nur geschrieben
und dann beteiligte „ER“ immer mehr
an seinem RUNNING… und das war
jedoch NUR DEM SCHEIN nach so!
DIE WELT IST STETS BEIDES EXTREMES
und auch SCHEIN&SEIN!
SCHAUEN SIE ES SICH AN und
bleiben SIE ERINNERT, wem SIE etwas
EINBROCKTEN und wen SIE
fallenließen und ALLEIN…
DAS WIRKLICHE LEBEN IST KEIN
BUCH und kein VERSUCHSpfad!
DAS WIRKLICHE LEBEN NUR IST
HEILIG und in diesem WAHREN
LEBEN gibt es weder Gott noch Welt
noch SEIENDE „GROSSE“!
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Das alles ist nach all den Jahren wie
dieser Pilz, den man als NAHRUNG
speicherte als Programm…

666

NIEMALS hätten Menschen Pilze essen
sollen! DAS IST EDENMENSCHEN
wichtigst, dass das gewusst bleibt!!!
BRACO HAT NIE GEHOLFEN in
diesem Weg UND WAR NICHT
MENSCH, um als Mensch zu helfen,
denn dafür braucht es DIE SEELE IM
KÖRPER und das EINSSEIN MIT DER
NATURLEBENSEELE und über diese
mit EDEN UND ERDE UND SONNE
UND DEN einzigen Menschen, die für
alle Menschen anders sind. Darüber
schrieben wir bereits.
SO VIEL GELD… wo ist es hin BRACO?
Wenn Evalonja gewusst hätte, was sich
alles zeigt, wenn NUR NOCH DER
MENSCH WICHTIG IST und das LEBEN
MIT DER NATUR UND EDEN und die
EWIGEN EINZIGEN ELTERN ERDE
UND SONNE und was es bedeutet
getrennt von diesen zu sein und wie ein
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SKLAVE betrogen zu werden UM DAS
WAHRE LEBEN, hätte sie NICHTS
GETAN für diesen LÜGNERISCHEN
GESAMTpfad – doch es ist nicht
möglich gewesen, alles das zu erkennen
und weshalb ANDERE SO VIEL
BEKAMEN und Evalonja immer
NICHTS von alle dem!
EDENMENSCHEN sind füreinander
und erkennen WIRKLICHE NOT und
WIRKLICHE MENSCHEN! Davon hat
BRACO LEIDER NICHTS GEZEIGT und
ist vom STADTSTAATSVIRUS verseucht
und doch vom US-KREUZ!
Wir EDENMENSCHEN mussten und
müssen MIT ERDE UND SONNE UND
FÜR ERDE UND SONNE alle loslassen
und gleichzeitig alles sichtlich machen,
damit NUR NOCH MENSCHEN
EMPFÄNGNISSE HABEN und nie
mehr die, die die NATUR UND
MENSCHEN beraubten UM
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LEBENZEIT und die FÄHIGKEITEN
und GELD und ALLES das, was nur
SEELENGEFÄHRTEN EMPFANGEN
SOLLEN UND DIE WAHRE FAMILIE
und die Natur mit Erde und Sonne –
wozu auch UNSER LÄCHELN UND
UNSERE EDENFREUDE gehören!
VERGANGENES IST ERST DANN
ERLEDIGT, wenn diese keine fatalen
Wirkungen mehr für Erde und Sonne
und Natur und uns EDENMENSCHEN
haben! Was zu erlösen bleibt noch,
weiß stets nur die Natur und doch alle
EINZELN GEMACHTEN!!!
Wir beenden dieses Buch an dieser Stelle
nicht, sondern dann, wenn Evalonjas
Name dasteht. Doch in diesem Buch
enden die Worte und im nächsten Band
gehen sie weiter – IMMER FÜR
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND DIE UNS HEILENDE NATUR und
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UNSER HEILENDES HEILIGES EDEN
und uns EDENmenschen!

IN LIEBE Familie von Eden
Schrift führend EVALONJA
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