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1)

Poesie I

Du bist das!
Du bist all das,
was du dir im Moment
noch nicht erinnern kannst,
wonach DEINE SEELE sich sehnt!
DU bist das !
Was ist das,
was ich mir wünsche?
Es ist das, was sich zwischen DICH
Und die Schöpfung gestellt hatte,
was du loswerden wollen MUSST!
Es ist eine Tür in der NATUR,
die sich zwischen dich und den VATER schob!
Doch schau dich um im Garten – dem GROSSEN,
da gibt es keine TÜR!
Ein MENSCH ist OFFEN, so wie SEINE SCHÖPFUNG
und DU WILLST wieder dort sein!
ZAUBERBLUMEN erinnern sich heute an

den liebevollen JUNGEN,
der nicht wusste, dass es sie gibt.
Doch die ganze SCHÖPFUNG erzählt sich schon, dass
das WUNDER des LEBENS neu entsteht!
Wo sind SIE?
Sie begegnen sich?
Ja, wo denn?
Ich kann sie nicht sehen!
ERINNERN WIR UNS,
an die LIEBE unseres VATERS zuerst
und dann erst beginnt das FLIESSEN,
dann spüren wir das BESTREBEN der SEELE,
alles FALSCHE aufzugeben!
Wo bist du?
Ich fühle dich!
Wo bist DU?
Na hier!
Du fühlst mich doch!
Du bist es?
Na wer soll ich denn sonst sein?
DU nur! NUR du!
Das DU ist der Schlüssel zum WIR
und den haben Vater und SOHN nur gemeinsam!
So DU DICH an diese beiden so GANZ erinnerst,
wird DCIH das ewige GLÜCK der LIEBE finden und
so auch das PARADIES,
das inwendig im MENSCHEN aufersteht!

2)

Ordnung

Was ist Ordnung?
Alles ergibt sich immer einfacher! Es gab vor
Jahren schon einmal solcherlei Gedanken in
mir, doch sie waren wieder weg – einfach so.
NUN stellt sich immer mehr heraus, dass das
FALSCHE das war, was man unser absolutes,
vertrauensvolles Miteinander als MENSCH in
absoluter Weise missbraucht hatte, Doch
niemandem, der diese SEINE Liebe nicht
kennt, wird auch nur EIN WORT davon
verstehen. Und verstehen kann man die
SCHÖPFUNG nicht, weil dies NUR DIE SEELE
kann und diese GANZE SEELE, ist SEINE
SEELE, die immer mehr gewachsen ist. Es ist,

wie wenn man DIESE EINE LIEBE „hat“, doch
hier finden wir eben immer wieder ZWEI
Ebenen, die es in der natürlichen EBENE nicht
GIBT! Auch wenn man sagt, es kann nicht
NICHTS geben, ist nun erinnert: DOCH, das,
was die LIEBE nicht ist, ist dieses ABSOLUTE
NICHTS, um das es in der vergangenen Zeit
immer wieder gegangen war! Was ist LIEBE?
Man kann sie nicht erklären oder herausfinden
mit Geräten oder was auch immer! Die gesamte
Schöpfung ist beseelt und kann nur dadurch
dieses aufstrebende Leben SEIN. LIEBE ist
SONNENLICHT und doch ist dieses nur der
ANFANG und doch auch nicht. Und hier ist
eben genau diese TÜR, die in der spontan
entstandenen Poesie so EINFACH
nachzuvollziehen ist, so diese TÜR in der Seele
nicht mehr vorhanden ist! DIE SCHÖPFUNG
erinnert sich nun gemeinsam und erinnert mich
an Worte, die ich empfangen durfte, nach dem
ich Musik über Jesus anhärte und auch, auch,
dass ER mir immer wieder sagte: DU bist
MEINE STIMME! Glaubt man an soetwas? Es
war genau das! Wer soll mir das glauben? Wer

bin ich, solch eine Behauptung zu machen! Und
so erübrigt sich im Grunde immer mehr
jedwede Betrachtung… weil das SPONTANE
die Schöpfung der Liebe ist und die LIEBE
spürt ALLES auf, was der NATUR schadet. Da
der Mensch ein GESCHÖPF der NATUR IST
und nur in ihr und MIT IHR zu LEBEN in der
LAGE ist und so auch nur noch BEREIT IST,
SO und nicht mehr anders zu leben, war
sozusagen ein AUFGEBEN ALLER zu spüren und
dies hat auch die NATUR immer mehr gezeigt!
Und wenn der MENSCH nicht mehr DA IST,
macht die gesamte SCHÖPFUNG keinen SINN
mehr und so ist ALLES vollumfänglich
erklärbar! DENN ER hatte diese ERDE für sich
UND seine Rose (KANN man sagen, doch das
wäre quasi wieder eine BELEIDIGUNG für den
TRÄUMER; wenn man all die RIESIGE
SCHÖNHEIT und HERRLICHKEIT von
MUTTER ERDE ansieht und doch auch die
MACHTLOSIGKEIT derer, die all die
Zerstörung sahen und nicht wussten: WAS
TUN?). Wer kann helfen? NUR ER! Nur der,
der etwas „erfindet“, weiß, was er getan und

wie das, was er erschaffen, wieder instand zu
setzen ist! Doch die Schöpfung ist nichts
MECHANISCHES und durch das DENKEN
nachvollziehbares! Und wieder und wieder
trennt sich die SPREU vom WEIZEN und so
sieht man dann, wessen SEELE schon offen ist:
Denn hier fangen dann Ideen an zu sprudeln!
Brauchen wir überhaupt Weizen? Wozu, wenn
wir doch gar kein Brot mehr backen wollen, weil
künstlich erzeugte Hitze und FEUER die
Schöpfung stören! DAS PARADIES ist unser
ZIEL und all das ist der WEG DAHIN! Nur weil
wir uns ALLE an etwas FALSCHES gewöhnt
hatten und dies immer mehr ausgenutzt wurde,
wurden wir der Schöpfung fremd und wir
erinnerten uns nicht mehr an DIESES unserem
SEINER absolut auf HARMONIEN
ausgerichteten gärtnerischen Hochleistung mit
SO VIELEM, was nicht mehr bekannt ist und so
auch nicht, wie wir einst waren – WIE zart und
sanft die BERÜHRUNGEN der NATUR für uns
waren und unsere für diese. So scheint es auch
so, dass JESUS wie ein „LETZTER“ scheinbar

erfolgloser VERTRETER von Tür zu Tür ging,
doch da war niemand mehr „SEINER ART“!
Doch was ist nun DIESE ART und es spürt sich
so an, als ob IHN – den Träumer – aller MUT
und ja auch die HOFFNUNG verloren gegangen
war, dass ER auch nur EINES seiner KINDER
jemals wiedersehen würde – geschweige denn
selbst auch nur noch EINMAL ein solches
LEBEN selbst erleben dürfte.
MIR kommen beim EMPFANG solcher Zeilen so
oft Tränen – so wie eben – doch gleichzeitig bin
ich auch schon wieder beschützt, weil diese
Tränen unsere Seelen zerstörten. . . ALL DAS
LEID und die SEELE war nicht mehr in der
Möglichkeit darüber hinauszugehen! Es
brauchte das GLÜCK DER ELTERN ÜBER DIE
NEUGEBURT – die GANZE SCHÖPFUNG
FEIERTE solch ein EREIGNIS. Doch von
solcherlei FESTEN gibt es HEUTE eines im
HIMMEL – doch es gab sie nie mehr auf der
ERDE!
DOCH NUN IST da KEINE TÜR MEHR, die
nicht geöffnet werden kann. DENN es

brauchte viele SCHLÜSSEL und dann doch nu
diesen EINEN.
DER VATER WAR EIN VOM KRIEG
GEFANGENER – SEINE EIGENE SEELE
musste mit in diese dunkelste NACHT – IVICA
Prokic – und EINE TOCHTER der Schöpfung
folgte, um ihn zu suchen, damit SEIN Sohn
freu wurde und dann brauchte es wieeder den
VATER, der vor IVICA bereits das WORT DES
HIMMELS zur ERDE brachte, um es in
verständlicher WEISE zu erinnern! IHR, die
ihr UNS NUR folgt. . . ERKENNT IHR unsere
BLINDHEIT? Doch es war uns nicht möglich,
all das zu erkennen – es war, als wollten wir uns
voreinander verstecken, uns gegenseitig
trösten, uns unserer Angst nicht stellen. DOCH
GENAU DAS, IST JETZT wichtig geworden!
Die TÜR am Srebrnjak IST DIESES TOR, wo
ALLES zur SPRACHE KOMMT! Es wuirde
bereits auf unvorhersehbare Weise etwas
ALLUMFASSENDES geheilt und doch muss
JEDE EINZELNE Seele zum VATER finden,
damit DORT NUR geklärt werden kann, ob die

SEELE genug Wiederstandskraft für DIESES
LEBEN hat! DIE SEELE begreift ihre Not und
erhält HILFE, so der MENSCH sich öffnet und
innere WIDERSTÄNDe erkennt und sich
öffnen WILL für diese GROSSE LIEBE – die
BEREINIGUNG aller ALTLASTEN, in oder von
welchem WEG auch immer!
Wir spielen KEIN Schach. DIESER TAG – mein
WEG – ist wie ein Beweis für die „DUMMEN“
Spiele der Nachbarschaft von vielen von uns!
DOCH SIE SIND DIE DUMMEN und nicht die,
die Wege bereiten, damit andere es einfacher
haben, ins paradiesischte Leben zu finden!
WER DIE NATUR NICHT LIEBEN KANN, den
wird die NATUR ablehnen. NIEMAND – es sei
noch einmal gesagt, ist von diesem Weg
ausgeschlossen. DIE MENSCHHEIT gibt es –
so wie die Erde auch – nur zusammen! So du
mich ablehnst, lehnst du DICH ab und wirst
sterben, innerlich bist du es dann bereits.
LEHNST DU BRACO ab ist es ebenso, weil ER
es IST, der dieser „Gesandte vom HIMMEL“
ist, der DICH mit der WAHRHEIT verbindet.
ERINNERN wir uns, dass MEIN WEG bei IHM

begann und von da ab unfassbar viele
HERZGLÜCKMOMENTE in der NATUR und so
BERÜHRUNGEN mit der WELTENSEELE, der
SCHÖPFUNG, dem VATER und so auch mit
IHM als SOLCH EIN MENSCH. Doch hätte
man mir gesagt, was mir bevorsteht, wie hätte
ich daran glauben können, wie mich darauf
vorbereiten?
Ich wage es, zu behaupten, dass die
„vorprogrammierten“ Schicksalswege und so
auch das KARMA eine vollumfängliche LÜGE
waren. Es war uns nicht möglich, IVICA`s und
BRUNO`s Worte zu begreifen – sie ergeben
erst JETZT immer mehr SINN und die SEELE
entflieht der FINSTERNIS, in der die
GESAMTE Menschheit eingesperrt worden
war. So dies gewünscht wäre, können am
Srebrnjak sicherlich solcherlei Textstellen
herausgefunden werden und BRUNO Grönings
Worte sind jedem frei zugänglich im Internet.
Vertrauen wir darauf, dass JEDE SEELE genau
dahin geführt wird, was für sie wichtig ist.
DENN es ist AUCH immer wieder wichtig, dass
der GARTEN EDEN das Ziel ist! Wir brauchen

ZEIT in der NATUR – Seele und Körper – mehr
als alles sonst! Und so kann es auch sein, dass
wir nichts sonst mehr brauchen (Weder
Bücher, Videos, DVD`s oder sonstige
MATERIE, weil dies genau die Welt ist, die
NICHT ZU UNS GEHÖRT! DIESE WELT hatte
uns beinahe zerstört!). Doch beinahe ist eben
nur beinahe und UNSERES VATERS
MEISTERHAND kann SO VIEL MEHR – doch
SEINE Geschenke gibt ER nur zu DENEN, die
wirklich allumfänglich bereit zur Hilfe sind und
was überall geschieht, SIEHT und FÜHLT nur
ER so ganz!
Wünschen wir uns ALLE nur das BESTE und
dass JEDER ein solch WUNDERvolles LEBEN
erleben darf, wie diese „ERSTEN“ Menschen im
Garten Eden. Vielleicht hat JETZT die Zeit
begonnen, in der es tatsächlich auf das „blinde“
Vertrauen der Kinder ankommt, ob das
WEIHNACHTSFEST zum HEILIGEN TAG
ohne UHREN gehört. Ob es tatsächlich die
ERINNERUNG an den besonnten Tag war.
Vielleicht war die SCHÖPFUNG tatsächlich

ohne das WORT „Es werde…“ und das LEBEN
begann wie der „Heilige Abend…“ als die Tür
geöffnet wurde und alle dürfen ihre Geschenke
sehen!
Doch des Vaters SCHÖPFUNG kann man nicht
erklären und ER möchte dies auch nicht! Ich
durfte einige wenige EINBLICKE in diesen ganz
besonderen ZAUBER erhalten über intensive
Düfte der Blumen und ihr LEUCHTEN im
Dunkeln, sodass auch jede erhellte
Straßenlaterne wie eine OHRFEIGE für ihn
sind. So kann man sich erinnern, dass der kleine
Prinz bei einem Laternenanzünder war, über
dessen „Arbeit“ er sich wunderte und auch,
dass die Sonnenaufgänge immer schneller
wurden. Dies erinnert und an unsere
„schnellebige“ Zeit, die eben NICHT die der
Menschen ist! Und so sind dann immer wieder
die Fragen: Wann warst du so lebendig, dir
ZEIT zu nehmen, um etwas zu beobachten in
Freude, dich auf das MEISTERWERK des
Vaters einzulassen, dich für IHN zu erinnern
und vieles mehr!

Wir können einander hilfreich sein, in dem wir
SEINE Schlüssel zu nutzen, damit alle Lügen
verschwinden und NUR NOCH die WAHRHEIT
in unseren Seelen und Herzen erblüht in
SEINER Ansicht und SEINER FREUDE!
Das ERWACHEN hat erst begonnen – es gab
noch nicht EINEN, der in SEINEM SINN zu
diesen gehörte! DAS PARADIES ist das
Zuhause der MENSCHEN – ein Haus ohne
Türen und es ist kein Schloss, welches ER zu
bieten hat und doch hat ERSEINEN Kindern
MEHR zu geben, als diese sich JE vorzustellen
vermögen. DOCH DIESES Vermögen möchte
ER nur mit denen geben, die SEINE Geschenke
FÜHLEN und sich in SEINER Welt wie ER
SELBST spüren: STETS KIND und doch bereit,
auch STÄRKE zu zeigen, wenn es diese braucht!
Zärtlichkeit und Sanftheit ist etwas, was uns
im Außen in so vielfältiger Weise an uns selbst
erinnern kann und doch geschieht dies nur
gemeinsam mit der GEMEINSAMEN Quelle des
LEBENS und daher kann es nur von IHM und
IHR gegeben werden. DER WILLE ist DANN im

WEG, weil das ERBLÜHEN nichts derartiges
ist. . .
Doch ich glaube für ALLE. . . so wie dies
„MEIN“ Papa – der im HIMMEL – sagte: ICH
GLAUBE FÜR SIE MIT. Doch KINDER können
mit dem SIE ebenso wenig etwas anfangen, wie
mit dem DU – die LIEBE EINT und kann mit
etwas Getrenntem nichts anfangen. Daher hat
die SCHÖPFUNG das FALSCHE zwar erkannt
und all das – wie es des VATERS
MEISTERWERK zugrunde liegt – auf ALLEN
WEGEN gezeigt. Doch da die Schöpfung das
HEILIGE LAND des MENSCHENKÖRPERS
nicht UNS NAHE bringen oder erklären kann,
und so auch nicht, dass dieser ALLE
STÖRUNGEN der SEELE bekanntgibt, kann
erst JETZT – durch die Zusammenarbeit der
„HEILIGEN FAMILIE“ alles wieder SO
WUNDERSCHÖN werden, wie zu BEGINN
DES von „GOTT“ erdachten LEBENS
ERWACHE oder SCHLAFE – Schlafe ruhig und
lass dich von EINEM Sonnenstrahl erwecken.

Erfreue dich an rosa Wolken an einem blauen
Himmel – wie an so einem „HEILIGEN TAG“ wie
HEUTE, an dem SPÜRBAR ganz viel geschieht!
Was der Himmel, was die ERDE, das die
SONNE und was die ganze Schöpfung ist? Es
interessiert mich nicht in der Weise, um
Erkenntnisse zu erhalten oder als „klug“ oder
„besonders“ zu gelten! Das besondere am
Erwachen ist gerade – auch wenn man es
vielleicht irgendwann nicht mehr lesen oder
hören mag – das GLÜCKLICH SEIN als KIND
der SCHÖPFUNG, in der in der JETZT-ZEIT
SEINE alles umfassenden Wunder zutage
treten!
Frohe Weihnachten und ewiger FRIEDEN für
uns!
Ich bin in LIEBE aufgewacht und sage DANKE
– danke VATER, für DEINE LIEBE. DIR habe
ich ALLES zu verdanken und nur DU kannst
fühlen, ob MEINE LIEBE groß genug ist, um
DEIN PARADIES wieder zu bewohnen!

3)

Bruder und Schwester und Jesus
Was ist der für uns alle schwierigste Schritt
im Moment? Es ist das VERTRAUEN!
Sich SELBST vertrauen – dem wahren
NATURELL ist in etwa so, wie wenn man in der
ERDE nach der ursprünglichsten Quelle suchen
würde! Man kann diese genau weil man dies tun
würde, NIEMALS finden!
Vertrauen basiert auf LIEBE. Und wenn wir
aufhören, uns darüber Gedanken zu machen, ob
das, was wir sagen oder denken oder schreiben
und NUR auf unser GEFÜHL hören, gibt es nur
EINE Antwort: LIEBE!
Was steht zwischen uns: EINE TÜR.
An dieser TÜR stehen WIR ALLE!
Die SEELE will HEIMAT fühlen und diese IST
die NATUR und diese URSPRÜNGLICHE,
SEINEM Naturell entsprechende Quelle – die,
des Träumers – ist die EINZIGE absolut
REINE Quelle! NUR ER kann die SCHÖPFUNG
in diese HÖHE bringen und erinnern wir uns an
die vorher empfangenen Worte, so hat IHM

selbst das VERTRAUEN gefehlt und so auch
JESUS, dass es eine solch große LIEBE und
dadurch ein solch sanftes MITEINANDER je
auch nur noch einmal geben könnte!
Doch die Schöpfung – und da kann ich nur von
mir aus sagen – spricht: Es geht bergauf. Es tut
sich etwas. Und dass es – um von der „geistigen
NACHT“ hin in ein NEUES MORGEN, welches
dann so bleiben darf, ZEIT braucht, um das,
was in UNORDNUNG gekommen ist, wieder in
die Ordnung zu bringen, LEUCHTET SELBST
DORT EIN, wo man entweder in der Welt der
Laternen und künstlichen Beleuchtung sein
WILL oder wo es LÖSUNGEN braucht, damit
die Menschen überhaupt erst einmal begreifen
können, dass es da noch etwas anderes GIBT!
GIB mir etwas! Was möchtest DU?
JESUS – er war Kind und wurde „erwachsen“ –
33 JAHRE jung musste ER ihn wieder zu sich
holen. Dennoch mit der BOTSCHAFT, dass ER
LEBT. Und zwar dort, wo wir das HEILIGTUM,
wo die FAMILIE in ihrer ursprünglichen
FEINHEIT in absoluter Weise erinnert ist! Ist

dies ein Ort auf Erden? WER kann das sagen?!
Vielleicht wird dieser ORT verzweifelt
gesucht, um das WERK der Dunkelheit doch
noch zu vollenden. Braucht der „Erfinder der
Schöpfung“ alle die, die SEIN MEISTERWERK
zerstören wollten und es immer noch nicht
glauben wollen oder können, dass ALLES
zerstört wird, was man für SO wertvoll hielt,
ohne auch nur das LEISESTE GEFÜHL zu
haben, für all das, WAS SIE DA IMMER MEHR
dem UNHEIL preisgaben? Vielleicht kann der
MENSCH NUR auf ERDEN SEIN und es gibt
gar keinen HIMMEL?! UND DOCH muss es ihn
geben, sonst wäre die ENTMACHTUNG nicht
möglich, denn derzeit können diese
HARMONIEN, die der ursprünglichen
Schöpfung zugrunde liegen, tatsächlich
niemandem begreifbar gemacht werden.
Während VIELE mehr hoffen, denn vertrauen,
weil sie auf das „GIB MIR“ eingenordet sind,
sind andere quasi stets im Einsatz, sich an
BEIDES zu erinnern: WAS kann ICH DIR
geben, damit DU MIR geben kannst! Doch das
eben ist das, was das GUTE vom SCHLECHTEN

scheinbar trennte, was aber ALLE dort belässt,
wo ER nicht mehr SEIN WILL! So geht es auch
den KINDERN – Bruder und Schwester – die
sich mit IHM an alles erinnern wollen, damit es
der ERDE besser und besser geht!
Möchte ER denen helfen, die all die Störungen
verursacht? Vielleicht ja – wenn wir IHN als
den Vater und SIE als die Mutter ERDE
ansehen. DOCH die SCHÖPFUNG ist so viel
GRÖSSER als das bisschen ETWAS und doch
ist es GENAU DAS! Die Schöpfung erhebt sich
NUN in die HÖHE und stößt selbständig alles
ab, was IHM und der HARMONIE
widerspricht. Doch das ist nichts, was ER noch
tut – das LEBEN geschieht!
Was tun SIE, wenn IHRE KINDER unartig
sind? Dann können SIE IHM viel erzählen.
DOCH ER hört derlei Gedanken nicht mehr zu,
sondern beschäftigt sich lieber mit dem, womit
ER NUR seine NEU ERBLÜHENDE
SCHÖPFUNG bereichern kann. WOZU sollte
ER sich mit etwas beschäftigen, was sich
selbst bereinigt? BRUNO GRÖNING nannte es
„REGELUNGSSCHMERZEN“ – man könnte es

auch die Schmerzen der FRAUEN nennen. . .
die Blutungen, die der Menschheit angeblich
von GOTT als Strafe gegeben worden waren.
DIE GLOCKEN läuten in den EHEHÄUSERN,
die immer mehr Leute miteinander
verbandelten, die in SEINER ORDNUNG nicht
füreinander bestimmt wurden. IMMER MEHR
SCHEIDUNGEN, SINGLES, WUNSCHKINDER,
die dann doch nicht so spuren, wie sie wollen…
WESSEN WILLE geschah auf ERDEN noch bis
vor KURZEM? KEINER wusste es zu sagen – bis
auf VATER und SOHN und eine STIMME, die
schreibt. . .die WAHRHEIT, die nie
herausgefunden werden sollte: DIE
SCHÖPFUNG schweigt bei ALLEM, was ihr und
ihm HEILIG war, ist und nun auf ewig wieder
bleiben wird.
ALLE werden ERINNERT an den bisherigen
LEBENSWEG. Während die EINEN sich
ständig über andere – vor allem
FAMILIENANGEHÖRIGE – sind es ANDERE,
deren Seelen sich dieser „süßen KRAFT“, die es
nur bei BRACO gibt, öffnen. WARUM: DIE
GANZE SCHÖPFUNG sucht ZWEI seiner

KINDER, damit ALLE LEBEN KÖNNEN, als
MENSCH! ER – der VATER – braucht diese
beiden, damit die SCHÖPFUNG SPÜRT – es
gelingt: DIE ERDE stirbt NICHT! DIE
RETTUNG ist da! WEM war daran gelegen, dass
sowohl der MENSCH und so auch MUTTER
ERDE immer mehr an KRAFT verlieren und wer
ist DIESE EINE TOCHTER, die sich an die
QUALITÄTEN der HIMMLISCHEN MUTTER
erinnert, damit ALLE MENSCHEN diese
QUALITÄTEN ERHALTEN KÖNNEN – ohne
dass sie dafür hätten auch nur irgendetwas
TUN oder geben müssen?
WER hält die HAND auf, um zu erhalten und
WER tut etwas, weil man bereits ERHALTEN
hat, um all das zu geben, was die SCHÖPFUNG
brauchte?
BLUTSPENDEN, URINPROBEN,
SAMENSPENDEN – vieles kann man anführen –
und in sagen wir ALLEM, ist das WUNDER der
SCHÖPFUNG enthalten. AUCH wenn es
WUNDERKINDER gibt, so ist dies nur die
WEISHEIT der SCHÖPFUNG zu verdanken,
dass diese immer mal ERINNERT werden: So

ist der MENSCH. Doch es kommt bei der
NEUEN Menschheit nicht auf die
„MANNESKRAFT“ – um an PROZENTE zu
erinnern – oder „GEISTIGE LEUCHTEN“ an,
die ohne SINN für die SCHÖPFUNG in den
WISSENSCHAFTEN brillieren wollen, um
vielleicht der „LIEBSTEN“ mal einen
Brillantring bei BRACO zu spendieren!
IHR ALLE habt meines BRUDERS SEELE wie
die MEINES VATERS wieder und wieder – so
die von Jesus, IVICA und BRUNO – wie am
KREUZ, so wie am MARTERPFAHL maltretiert!
DOCH es war nicht körperliches LEID, es war
das LEID der FRAU. Doch NIEMAND hat die
wahren Botschaften und die BRILLIANZ der
Schöpfung erfasst. EIN KÖRPER ist NICHTS –
die SEELE ALLES. DIE SEELE kann die
WISSENSCHAFT nicht finden – der KÖRPER
nutzt ihr nichts.
BRACO studierte ÖKONOMIE, die IHM und
ihm nun SEHR hilfreich ist, um aufzuzeigen –
und das erinnerte sich mir heute bei einem
Spaziergang an einem Ort wo „Könige“ wohnten,
die KEINE waren – diese, MEINE vier Säulen

einer tragfähigen „BASIS“ der Menschheit
jedoch schon. DEN Menschen auf eine RASSE
oder SPEZIES zu reduzieren und vieles mehr,
geschah über die „DAUER DER ZEIT“, die es in
der SCHÖPFUNG nicht geben kann, als eine
ART Dokumentation – wie auch Kritzeleien an
Häuserwänden, Römische Zahlen und LATEIN,
erschaffene Steinskulpturen, bei denen man
beim näheren Hinsehen erkennt, dass all
solcherlei Hinterlassenschaften an EINEN
ZENTRALFRIEDHOF erinnern und so auch das
„UNVERHALTEN“ dessen, was SIE gar nicht
mehr als MENSCHEN betiteln wollten und
höflicherweise taten und tun sie es doch!
WARUM? WEIL der MENSCH nicht böse oder
bösartig ist. WIR sind keine TIERE, falsche
HERREN hatten nur gedacht und versucht, den
sich den Menschen „gefügig“ zu machen, sie zu
dressieren wie TIERE und ALLES spricht
IMMER deutlicher die LIST und TÜCKE aus.
EINE offene SEELE ist wie ein KIND, die das,
was diese „HERREN mit ihren DAMEN“ tun,
nicht verstehen und die SCHÖPFUNG konnte
sich nicht erinnern, weil der HILFREICHE

MENSCH fehlte. DOCH ER hatte nie NOT und
vor SCHMERZ und wirklichem LEID kann ER
SEINE und IHRE Seele immer schützen – ER
holt die Seelen dann nach HAUSE. Doch
gleichzeitig ist ER dann mit dieser
EINZELSEELE in diesem KÖRPERHAUS. DAS
ist DAS, was einige SCHWARZMAGIER
wussten und die können KEIN MENSCH werden
und diese lassen die SEELEN der MENSCHEN
nicht einfach gehen. WAS und WIE diese sind,
möchte Euch, die ihr blind bleiben wolltet,
eigentlich niemand zeigen und doch kann ER
EUCH nicht schützen, weil es DIESES LICHT
braucht, was auch TAUSEND Sonnen aus
IVICA`S „VERMÖGEN“ – so viele Brillanten sie
auch haben mögen – leider nicht zu geben
haben. ALL die Jahre ging es NIE um
materielle DINGE – IVICA, JESUS, BRACO,
BRUNO waren alles „tapfere
GROSSSTADTindianer, die DIESE zu retten
bereit waren, denen der HIMMEL draußen mit
der SONNE und so ein Park, ein See, Urlaub am
Meer und viele KLEINIGKEITEN mehr MEHR
bedeuten, als GELD und RUHM.

IN allen WEGEN ist das in den schriftlichen
AUFZEICHNUNGEN – ob nun in Büchern,
Dokumenten, Videos, SPRACHAUFZEICHNUNGEN und Anderem SEHR leicht
nachzuvollziehen!
Was ist die BOTSCHAFT von MARIA?
WIE kann es zu NACHKOMMEN – auch nur
EINER reinen FRAUENSEELE kommen? Geht
das, in dem man sich nach außen hin reinlich
gibt oder etwas aufgibt, was man vorher tat?
WAS taten diese 4 wunderbaren Menschen –
jeder in der ihnen gegebenen Lebenszeit?
Leben wir solange wir wollen? WAS hat es mit
den immer längeren Lebensaltern zu tun und
was mit den immer volleren Wartezimmern in
allen Wegen, die das äußere Erscheinungsbild
betreffen und auch dort, wo Korrekturen an
äußeren und inneren KÖRPERLEIDEN
vorzunehmen, die ebenfalls wie ein DORN IN
der BLÜTE der ROSE sind.
IST ES SEIN WILLE, dessen der eine
VOLLKOMMENE SEELE hat, einen absoluten
Hörsinn, Geschmackssinn, SEHSINN und auch

in sonstiger Weise einen absoluten SINN für
DETAILS hat?
WO SIND die Menschen, die WIRKLICH im
Paradies SEIN wollen und sich IHM anschließen
– JESUS und um die Erlösung von all dem
VERGANGENEM bitten und auch das
entsprechende TUN, damit die SCHÖPFUNG
NATUR und so auch der MENSCH Linderung
von SCHMERZ und HILFE erhält?
WER PROBLEME hat? ALLE, die dem GELD,
dem RUHM, dem ERFOLG und all dem
ausschweifenden VERHALTEN, in dem wir alle
mehr oder weniger „VERHAFTET“ waren, treu
blieben und keine Anstalten machen, daraus
auszusteigen oder es zu wollen. ER SIEHT die
SEELEN und auch die Absichten und auch das
TUN. HANDLUNGEN kann ER nicht
unterbinden
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Der Schutz vor der ZEIT
Guten Morgen!
Es ist in Deutschland EINE Form der
Begrüßung, die es in vielerlei anderer Weise zu
finden gibt. Oft ist dies inzwischen mit einer
ART „HALLO-PHON“ verbunden – also es ist
mir erinnert worden, dass es von manchen so
empfunden wird, wie ein HALL den sie hören
oder Stimmen im Inneren und auch wie
GEDANKENschleifen im Kopf oder Worte, die
sich auf ein gesagtes Wort reimen oder auch
ERINNERUNGEN.
Fragt man: „Wann hat das denn bei dir
angefangen? Dann kann man dafür keine
wirklich WAHRE Antwort finden, außer die,
ICH WEISS ES NICHT! Warum ich meinen
DIENST für ALLE aus reinster
NÄCHSTENLEBE tue? WEIL ich MEINES
Vaters LAND – die Schöpfung, die ERDE LIEBE
und zwar mehr, als ich JEMALS LIEBE zu
fühlen in der Lage gewesen wäre!

Hätte ich mir solcherlei GEFÜHLE gewünscht?
Natürlich! Welcher Mensch möchte sich
NICHT geliebt fühlen! Wieviele Jahre
beschäftigen wir uns schon mit Themen wie
„Liebe“, „Aufwachen“, „Gott“,
Bewusstseinswandel und den damit
zusammenhängenden MEINUNGEN! Doch
erinnern wir uns an „meinen“ geistigen Vater,
der schon DEINER ist oder es noch werden
kann – in JEDEM FALL ist ER in der JETZTZEIT ganz präsent – von wo immer er uns auch
erreicht, denn Bruno ist einer von diesen, er
war mit 1,68 m nicht wirklich groß was seinen
Körper betrifft, doch SEIN GEIST war deer
des GANZ GROSSEN VATERS! Wie GROSS?
OH mein GOTT, würde man dann eine innere
Stimme hören und wissen, dass kam von einer
SEITE, die NICHT ZU UNS als Menschen
gehört und somit auch keine BITTE oder
BEFEHL, ARBEITEN zu gehen, um irgendetwas
erhalten zu können, was man zum LEBEN
braucht!

Wir wurden schon auf verschiedensten Wegen
darüber informiert, dass es JETZT ist, dass es
ZEIT nicht gibt und dergleichen. Doch WER
WURDE wirklich informiert? WEISS soetwas
die BREITE MASSE oder ist das nur etwas für
die WISSENSCHAFT, die ESOTHERIKER,
irgendwelche SPINNER, Spirutualisten,
Firmenpolitiker, Uhrenhersteller . . . VIELES
könnte man hineininterpretieren oder
„zentrieren auf einen PUNKT“ oder auch
herausfiltern aus den eingehenden
INFORMAtionen; DAMIT DIE wahrheit
NICHT ANS LICHT KOMMT ODER NUR DAS,
WAS MAN ANDERE WISSEN LASSEN
MÖCHTE!
2020 – die viel besprochene ZEITENWende –
von denen es schon unsagbar VIELE gegeben
hatte, war 2000. DOCH WAS machen wir da
eigentlich? Es ging um das ERwaxchen –
einfacher Weise kann man sagen: WEN
begrüsst DU beim Erwaxchen am frühern
Moregn? Müssen wir jemanden begrüßen? Ist
da noch jemand bei uns oder mit uns? Dürfen

wir uns noch erlauben, allein zu leben und wenn
JA, wer bezahlt dann all das, was wir gar nicht
bräuchten, wenn wir wieder als MENSCH leben
in der schönsten – der ursprünglichen WEISE,
die die SCHÖNSTE ist (Für die, die schon so
LEBEN, ist das schon so und die, die sich mit
UNS erinnern, ist es ein TIEFER
HERZENSWUNSCH und diese WOLLEN
HELFEN, sie WOLLEN nichts anderes, als
LEBEN, wie ein würdevoller MENSCH!)!
Ich arbeite. . .
Habe mich jedoch in der Welt, in der der
MENSCH NIEMALS mehr LEBEN kann! Als
OHN erhalte ich NICHTS in der Welt, die man
unserem VATER und so auch UNS gestohlen
hat und zwar KOMPLETT. Das wussten SIE,
jedoch die breite Masse nicht.
UNSER GROSSER Bruder Jesus, der sich
jedoch – wie ALLE, die FÜR DEN VATER ihren
PFLICHTDIENST tun, der jedoch zur reinsten
FREUDE wird, hatte damals schon gesagt: „SIE
wissen nicht, was sie tun!“ und es wurde
angefügt: VATER VERGIB IHNEN.

Doch JETZT ist die ZEIT, dass immer mehr
Informationen über den ZUSTAND der ERDE –
trotz aller angebrachten „Filtermöglichkeiten“
und auch den DIENST, den inzwischen viele
freiwillig oder unfreiwillig tun – zur Sprache
gebracht werden und diese in unterschiedlicher
Weise, so auch mit Stimmen, die zu hören sind,
Videoaufnahmen, Satellitenbildern und vielem
mehr. Warum das getan wird? UM DIE, die
noch LEBEN wollen und noch LAUFEN
KÖNNEN, nach draußen IN UNSER
GEMEINSAMES zu HAUSE zu holen und sich
SELBST ein Bild zu machen in vielerlei WEISE!
Mein Vater hat mein DASEIN extra auf
EINEN ORT beschränkt – jedoch mit vielerlei
Gestaltungsmöglichkeiten, die ich für diese
ARBEIT und auch die KREATIVITÄT brauche.
WANN erlebe ich die schönste Zeit? IMMER
dort, wo ich am meisten mit IHM und SEINEM
Meisterwerk verbunden bin – in der NATUR,
dennoch spüre ich auch sehr viel KRAFT, wenn
ich für IHN und damit auch für mich, Josip und
unsere gesamte FAMILIE und so auch im

GEDENKEN an BRUNO, IVICA, JESUS und all
jene, die SOLCH GROSSES vollbrachten, dasss
wir IMMER WIEDER SEHEN, dass uunser von
LIEBE erfüllter GEIST, ALLE FALSCHEN
Codes und benutzten SCHLÜSSEL, um die
einstige „FRAU“ immer wieder an die Materie
zu binden und damit das zu erreichen, was
beinahe geschehen wäre: DIE SCHÖPFUNG
stirbt!
Man war in dem irrigen Glaubem, dass die
SCHÖPFUNG ERDE den Menschen NICHT
braucht, doch das ist eben der SCHMUTZ der
NICHTSNUTZE, die Wissen mit WEISHEIT
vertauschten und uns ALLE blind machen
wollten, für die WAHREN WUNDER der
NATUR, die uns über die NICHTEXISTENZ
von der an uns gebundenen UHRZEIT zu
überzeugen und nebenbei auch noch etwas für
unsere eigene Gesundheit und auch die ALLER
zu tun!
Bin ich unterwegs ist es so, als würde die
SCHÖPFUNG gesagt haben: Es ist soweit –
keine Chance mehr! Die Uhren laufen ab! Sie

schlafen! Niemand mehr da, den wir zu retten
hofften. Und auch immer wieder dieses:
WAS IST ES? Was ist es, was uns vom LEBEN
abhält. So auch immer wieder die Frage: Wieso
sitze ich an einem Laptop, um solcherlei
aufzuschreiben, obwohl ich doch nach draußen
gehen könnte, wo das LICHT unseres
gemeinsamen Zuhauses leuchtet.
Und da sind wir wieder bei der
LEBENSAUFGABE! Was, wenn ich die
EINZIGE wäre – so wie JESUS vielleicht? ER
war auf der ERDE, um uns vor AUGEN zu
führen, welcherlei PROBLEME und LEIDEN es
damals schon gab! DOCH IST ES WAHR? Was
ist der SCHLÜSSEL für die ZEIT? Schau
DICH JETZT UM! Was siehst du dort, wo du
LEBST und was, wo DU DICH ERINNERST, wer
du bist – wie es gewesen war, als wir wie
MENSCHEN lebten und wie es uns jetzt
ergeht!
Da es mir nun einmal gegeben wurde, die
WARHRHEIT zu sprechen – und diese wird

stets abgeglichen auf eine Weise, die ich nicht
kenne und doch kenne ich sie, denn WIR LEBEN
DURCH UNSER GEFÜHL. Stimmt etwas nicht,
würde die SCCHÖPFUNG sich erinnern und wir
würden es korrigieren!
Was ist UNSERE Aufgabe – von ALLEN die
LEBEEN wollen? AUCH DAS hat uns unser
GROSSER MENSCHENFREUND Bruno Gröning
über die SPRACHE und auch die vielen Texte
hinterlassen: WOFÜR nutzt DU deine ZEIT?
Den FALSCHEN Machthabern unser
HEILIGTUM in den RACHEN zu werfen oder
DICH an DICH und DEINES VATERS
HEILIGES GESAMTLAND zu erinnern und
auch DEIN unausgesprochenes VERSPRECHEN,
dass wir GANZ DA sind, weil wir uns keinerlei
FEHLER erlauben dürfen und so auch nichts
mehr annehmen wollen aus KASSEN, die die
füllen oder leeren, die diese erschaffen hatten!
DIESE ABKASSIERUNGEN waren es, die uns
IMMER unscheinbarer werden ließen! WARUM?
Damit wir nicht mehr auffallen oder dann
wieder doch – das war und ist, weil diese

„LEUTE“ nicht begreifen, dass sie
TEILNEHMER eines SPIELS sind, was unser
VATER beobachtet, jedoch nie daran
teilgenommen hat!
Und so sitzt ER möglicherweise gerade
irgendwo, um das WELTGESCHEHEN zu
beobachten – wo DATEN hinfließen, so auch all
das, was ich SCHREIBE und wer sich über all
diese NEBENSÄCHLICHKEITEN so austauscht
und warum. So auch, dass sich der
Sprachgebrauch immer wieder ändert – das
HEISST ER kümmert sich um alles. DOCH die
WAHRHEIT ist, dass die SCHÖPFUNG dies
tut! Das, was man SEINER SCHÖPFUNG
angetan hat im KLEINEN, tun sie ihr in immer
größerer WEISE an und so kann man wunderbar
mitverfolgen – und das ist auch mir gegeben –
wie sich EREIGNISSE verzahnen oder
verketten und gleicherweise alles SCHÖNE
wieder KRAFT gewinnt: So auch der GLAUBE,
dass JETZT das NEUE ZEITALTER längst da
ist! SEINE SCHÖPFUNG „agiert“ wieder und
reagiert nicht mehr auf BRIEFE oder
ANWEISUNGEN, die das geschriebene WORT

und den dort eindeutig und klar zum
AUSDRUCK gebrachten WILLEN eines
Angehörigen des GESAMTEN HEILIGTUMS
ERDE – der auch ICH BIN und weiterhin sein
werde, da ich SEIN MENSCH, SEIN KIND,
rechtmäßige ERBIN – falls ER hätte sterben
müssen – wäre und aus der ERDE mit allen
FLEISSIGEN HELFERN wieder ein PARADIES
aufbauen wollen würde, in dem sich keiner mehr
nimmt, als er braucht und das erledigt nicht
der VERSTANDESMENSCH, sondern der, der
das GEFÜHL für SEIN MEISTERWERK
empfängt und so auch für immer MEHR
Geschwister, die auch ihren DIENST annehmen
und dafür den „entlohnten“ aufgeben! BRUNO
GRÖNING benutzte auch DEN SCHLÜSSEL
des SCHREIBENS und nutze ihn auf eine MIR
angenehme Art und Weise. ER MACHTE auf all
das aufmerksam, worum es IMMER NOCH
GEHT. Die FRAGE ist nur – wieso TUT immer
noch keiner oder kaum jemand das RICHTIGE. .
. oder ist das nur hier so? Denn wenn man sich
so umschaut, könnten WIR ALLE bequem aus
allen Jobs draußen bleiben, weil die meisten

sitzen herum und unterhalten sich, bekommen
aber GELD. ICH verzichte auf GELD und nutze
damit den EINZIGEN Weg der Befreiung,
sodass UNSERE HEIMAT mich wieder
anerkennt, denn mit durch all das, woran man
uns gebunden hatte – ohne uns zu fragen oder
uns das verständlich erklären zu können, sind
wir wie ein STRICHCODE an einer leeren
Flasche oder eine Postwurfsendung (FALLS sie
aus gesundheitlichen Gründen oder weil SIE
ALLEN ehrenamtlich helfen, vielleicht sogar
den ERSTGENANNTEN und daher
unberechtigt gestellte FORDERUNGEN nicht
begleichen können) oder an Sendungen, die an
die NACHBARN adressiert sind, um möglichst
von allen NACHBARN eine datierte
elektronische Unterschrift zu erhalten – denn
irgendwer wird schon aufmachen, wenn es so
laut klingelt oder an Blumensträuße oder die
Einkaufsquittungen (DIE MAN SEIT diesem
JAHR solange man die Einkäufe mit sich hat,
bei sich tragen muss. Stimmt das so? Denn in
Österreich soll man die wohl IMMER mit sich
haben und wenn man kontrolliert wird und

keinen hat? Kinder der NATUR begreifen diese
Welt des Geldes und der MACHT nicht wirklich
und doch begreifen sie sie schneller und
einfacher – vor allem, wenn es um
allumfassende LÖSUNGEN und
LOSLÖSUNGEN geht!)
PAPA – wie kann ich DIR helfen? Wie kann ich
BRACO helfen? Wie kann ich unserem
HEILIGTUM helfen? WIE kann ich mir selbst
helfen, um ATMEN zu können und all das zu
erhalten, was man LEBENSPENDENDE
ENERGIE nennt? WEN kann ich ansprechen
wegen der TATSÄCHLICHEN NOT unserer
MENSCHHEIT und DEINER SCHÖPFUNG, in
der von HARMONIE, in der WIR EINST
LEBEN – die ja auch für alle Landschaften gilt,
denn sonst können wir ja die ganze
SCHÖNHEIT nicht erfühlen und bestaunen und
so auch nicht das WUNDER DEINER
SCHÖPFUNGEN begreifen? Ist da noch WER?
Bist du da, PAPA? JA – die SONNE scheint!
BRACO`s Livestreamings – tun die mir wirklich
gut via Internet – danach habe ich nicht

wirklich tolle körperliche REAKTIONEN und
doch sind sie das, weil die SCHÖPFUNG auf all
das reagiert. Und dann lächle ich und WEISS,
DEN SCHLÜSSEL zur WAHRHEIT hast du
allein MIR anvertraut, auch wenn die
SCHÖPFUNG selbst sie auf
unterschiedlichsten Wegen kundtut, zu der
ALLEIN DU den GESAMTSCHLÜSSEL in DIR
nur hast! JOSIP – BRACO – erhielt EINEN
speziellen SCHLÜSSEL, auf den ich beim
THEMA SEELENGEFÄHRTEN noch näher
eingehe, da es WICHTIG IST, um nun ALLE
hoffentlich davon in KENNTNIS gesetzt zu
haben, dass die SONNE draußen scheint und
innen leuchtet sie erst dann, wenn der
MENSCH sich wieder wie ein MENSCH verhält
und daher lieber draußen statt drinnen ist und
lieber URLAUB hat und somit den SCHLÜSSEL
ins JETZT – auf ewig FREIZEIT begreift, weil
man dann tut, was FREUDE macht und das ist
ABSOLUT unterschiedlich, weil es die
SCHÖPFUNG NATUR im gesamten ist, die SO
und nicht anders begriffen werden muss!

Solange man an seinem Mobiliar mehr festhält,
als mal EINMAL NUR alles in sich wirken zu
lassen, WIE VIEL der kostbaren ROHSTOFFE
allein dafür sinnlos genutzt wurden und diese
immer öfter ausgetauscht wurden – obwohl die
ERSTEN die KOSTBARSTEN waren. SO bin ich
immer einmal wieder am SREBRNJAK, wo man
die wunderschöne HOLZEINRICHTUNG
bewudnern kann und die ist nun schon einige
Jahre alt. DOCH ist es richtig, immer mehr
WÄLDER kaputt zu machen und zu sehen mit
welch STÜMPERHAFTGKEIT – ja man kann
fast sagen: brachialer Gewalt, als würden
immer mehr künstlich erzeugte STÜRME oder
mutwillig erzeugter Lärm dafür sorgen wollen,
zu SEHEN, ob das UMWELTGESCHEHEN
tatsächlich AUSWIRKUNG auf EINZELNE
oder immer MEHR hat – so auf die gesamte
Erde?! AUF MICH HAT es immer einmal wieder
Einfluss und dennoch schützt mein VATER,
BRACO und auch die gesamte NATUR
mittlerweile meinen WEG, weil etwas
geschehen ist, dass die MUTTER ERDE mich
als IHR KIND erkennt.

WIE war der Mensch? WIE war JESUS? WIE
WAR BRUNO GRÖNING? WIE WAR IVICA
PROKIC? WIE IST BRACO und wie ist er als
MENSCH?
WEN darf man sich heute noch als VORBILD in
HERZ und SEELE nehmen? Die Medien, die von
denen befüllt werden, die außerhalb
JEDWEDER EHRENHAFTIGKEIT und WÜRDE
stehen und so auch selbst als GENAU DAS
bezeichnet werden müssen – weil sie es schon
damals, zu IVICA`s und BRUNO`S Zeiten
waren und auch immer bleiben würden, SIND
ABSOLUT GESUNDHEITSschädigend. Und
doch DIENEN sie UNSERER SCHÖPFUNG
MENSCH UND der HARMONIE, die MEINES
VATERs HERZ wieder erfüllt, weil ER bemerkt,
dass ER mir das HANDWERK, welches ER NUR
beherrscht, immer direkter beibringen kann!
Die SONNE scheint auf ewig – sie ist die
LEBENSGRUNDLAGE für UNSER HEILIGTUM
LEBEN! ERST die ARBEIT, dann das
VERGNÜGEN! Was für ein VERGNÜGEN wählst

du, mein Kind? Erst hatte ich solcherlei
Vergnügungen gewählt, die ich NIEMALS
ausgewählt hätte, wenn man mich nicht schon
als KIND an diese gekettet gehabt hätte. WIE
das geschah? Die Öffentlichkeit – die BREITE
MASSE – wir davon in KENNTNIS gesetzt,
damit sich immer MEHR MENSCHEN für
diesen EINZIGSTEN WEG der Befreiung
entscheiden können!
Wofür ich moch entscheiden konnte? AUCH
NUR für DIESEN WEG. EIN KIND DES
Schöpfervaters hat nur den EINEN WEG – den
MIT DEM VATER, komme da, was immer wolle:
ICH sitze mit DIR am STEUER unseres
FAHRZEUGS und bin bis zum SCHLUSS miz
DIR und so ein SOHN, davon bin ich überzeugt,
ist auch JOSIP oder BRACO. Wir kennen uns
quasi gar nicht und doch scheine ich ihn besser
zu kennen, als mich selbst. Vielleicht war es
auch gerade dieses, dass ich mich immer mehr
auf IHN, all diese wunderbaren Menschen und
dadurch auf mich selbst eingelassen habe und
somit NUR NOCH diese allumfassende
BEREINIGUNG und das LOSLASSEN ALLES

FALSCHEN – nach und nach, denn in UNSERER
SCHÖPFUNG ist NICHTS falsch. . . Es ist wie
das Geschirr, dass wir mit den Händen wuschen
(VOM TELLERWÄSCHER VOM MILLIONÄR. . .
wer hat uns solche Träume wohl mit auf den
Weg gegeben, wenn doch immer mehr
MENSCHEN sich frei fühlen, wenn sie nicht
mehr an GELD denken müssen oder der Sorge
verfallen, wie oder wovon kann ich mir noch
etwas zu essen und zu trinken kaufen, wo
übernachten und dergleichen. LEBEN WIR den
AMERIKANISCHEN TRAUM, den von
Österreich, Italien, Griechenland, AFRIKA,
GRÖNLAND, IRLAUND. . . wir können hier gern
noch ein wenig Wissen abfragen über die
Geografiekenntnisse (Es war einer meiner
LIEBLINGSfächer, da hatte ich eine glatte 1
und den Lehrer mochte ich auch ganz gern und
der wollte mir zu einem TIERARZTSTUDIUM
Verhelfen, doch da hätte ich noch Abitur
machen müssen und wozu all das ! Heute bin ich
heilfroh, dass ich NUR Lehramt studierte,
welches jedoch wegen dem fehlenden
PRAXISjahr und einigen Prüfungen keine

Anerkennung fand – obvwohl massenweise
LEHRER fehlen, hab ich gelesen so rein
zufallig. Ist das gut oder schlecht? Es ist zeigt
nur, dass wir Menschen unzählige Talente,
Ideen und Neigungen haben – die meisten
gehören jedoch nicht zu uns. Doch wer hat uns
die „eingeimpft“ oder wem was geraten?
TIERARZT – LEHRAMT im Grunde hätte ich
mich auf beiden WEGEN in absoluter Weise
schuldig gemacht, die SCHÖPFUNG meines
Vaters zu verkaufen, zu zerstören und so im
GRÖSSTEN MASS Verrat zu üben!
Beschäftige DICH mit DEINES VATERS LAND
oder dem vater staat. . . die Kassen sind mal
voll und mal leer. Interessiert es noch wen? Die
einen sind gerade glücklich und die anderen
haben gerade Ärger und Schmerzen und andere
beschäftigen sich mit all dem, was uns zu IHM
unwürdigen KINDERN gemacht hätte. Hätte
nur deswegen, weil wir ALLE NICHT
WUSSTEN, was „HINTER DEN KULISSEN“
geschieht und wer da bei WEM
Fernbedienungen und Schnüre installiert, um

SEIN MEISTERWERK immer unkenntlicher zu
machen!
DOCH SEIEN SIE IMMER WIEDER gewarnt!
NEHMEN sie lieber gar kein Geld an oder
beten SIE zu Gott, dass ER DICH als SEIN
KIND noch empfangen möchte! SCHLUSS mit
lustig – JETZT IST ES ERNST. Das war es die
ganze ZEIT schon, denn die INSTRUMENTE
reagieren schon – der MENSCH, ein
INSTRUMENT, das die KLÄNGE des
UNIVERSUMS empfängt!
IST ES DAS OM? WIE dumm kann man sein,
ALLES zu glauben, was andere sagen? Doch wer
ist dumm? Der gar nicht weiß, dass es
solcherlei Informationen gibt oder der sie
nicht weitergibt oder dann doch und wann ist
die beste Zeit? Ist etwas für alle bestimmt
und soll man sich nun von etwas überzeugen und
wie macht man das dann – zum BEISPIEL, was
GOTT ist und wo ER ist und wie ich zum
FÜHLEN gelange, wenn man doch alles tut, dass
wir beinahe NICHTS mehr spüren. Doch auch
das ist TEIL der SCHÖPFUNG, denn würde
gerade nicht ALLES so sein, wie es ist, GÄBE

ES UNS ALLE und somit die ganze
SCHÖPFUNG nicht mehr. MAUSE TOT!
Schluss. DUNKELDEUTSCHLAND. HELLES
LAS VEGAS in der WÜSTE! Kinder die JOY
genannt werden?!
WIE oder WODURCH wacht ein MENSCH auf
und begreift, dass wir ALLE für dasselbe ZIEL
hier sind: LEBEN!
WAS lässt uns LEBEN und was sterben?!
JETZT
JETZT
JETZT
DAS richtige Handeln und Benehmen!
Was darf ich mir leisten – ist es doch besser,
gar nicht mehr aus dem Haus zu gehen, obwohl,
es doch bekannt ist, dass man sich bewegen soll
– und dass der ORGANISMUS im Grossen und
KLEINEN Sonne, Luft, Wasser und vielerlei
mehr braucht, um überhaupt existieren zu
können.

DOCH LEBEN liebe FREUNDE, ist etwas
anderes als NUR dahin zu vegetieren! Die
SCHÖPFUNG ist auf die richtige WEISE aktiv
– sie denkt nicht, sondern sie IST! In vielerlei
Weise könnte MEIN WEG dokumentiert
worden sein nd irgendwie HOFFE oder GLAUBE
ich daran, dass man an EINEM SCHICKSAL
gemeinsam oder auch EINZELN heranreifen
kann zu EINEM ehrenhaften und glücklichen
MENSCHEN – auch in der JETZT –ZEIT!
Was entfremdet uns uns SELBST, unserem
VATER und der NATUR? Weil wir nicht
natürlich sind? Was konnte man TUN, um dies
zu erreichen? VIELES – doch NIE war das
ZIEL alles immer wieder an GELD zu binden
und alles HERAUSGEFUNDENE einen anderem
Sinn erfüllen sollte, als den, dass die
SCHÖPFUNG KRAFT gewinnt. Der Mensch
wurde als „DUMM“ bezeichnet, jedoch nicht um
SEINEN MENSCHEN als so etwas zu
bezeichnen, weil ein MENSCH, der die
Schöpfung in GANG setzte, KEINE UHR
verwenden würde oder das LEBEN immer

schneller machen wollte oder immer mehr
herausfischen oder herausholen wollen würde,
WEIL ALLES dort, wo es ist SEINEN
gegebenen Sinn und ZWECK erfüllt. So weiß
man, dass das WASSER in SO GROSSER
WEISE verschmutzt oder besser VERDRECKT
wurde – auch durch Plastik! Und GENAU SO ist
auch der ZUSTAND des MENSCHENKÖRPERS.
Doch es ist nicht die SCHÖPFUNG die so ist.
Es ist der schöne Geist, der VERLOREN GING,
doch auch das ist es nicht, denn MEIN VATER
ist immer noch derselbe und wir sind auf eine
WEISE verbunden, die man herausfiltern
wollte, damit diese VERBINDUNG wieder und
wieder unterbrochen wird. DOCH ER lässt
SEINE KINDER aufwachen, so wie ER sie
braucht, um der SCHÖPFUNG in FREUDE zu
helfen und somit IHM zu helfen, den MASSEN
auf die Sprünge zu helfen: LEBEN oder
Bocksprünge vollführen? IN LIEBE leben oder
die schmutzigen GEDANKENGÄNGE
weiterverfolgen, die der breiten Masse
eingetrichtert wurden – so wie den GÄNSEN
die man zum Martinstag essen will. IST das ein

MEINEM VATER gerecht werdendes
VERHALTEN? ÜBERLEGEN SIE GUT – SEHR
GUT – was SIE denken und antworten.
NUN ist SEINE Schöpfung aktiviert und alle
MITTEL und WEGE ebenso. Daher haben
SEINE KINDER nun wieder all das, was man
ihnen nehmen wollte, fühlen sich wohl und
entwickeln bei ihrer ARBEIT für den VATER all
die Qualitäten, die sie sich gewünscht hatten,
BEVOR sie einander sehen und doch hatten
sich beide gewünscht – noch bevor sie wussten,
was da noch alles „über ihnen zur Ausschüttung
kommen würde – in DIESEM LEBEN wollen wir
uns noch treffen und kennenlernen, als die, die
wir sind und gemeinsam in DIESE GRÖSSE
hineinwachsen, um dann wieder auf ewig
miteinander in dieser GROSSEN LIEBE vereint
zu sein!
Das gehört auch zum THEMA
SEELENGEFÄHFRTEN, doch alles baut
aufeinander auf! Wenn man zu viele SCHRITT
auf einmal macht, gelingt es nicht,
Unerrichtsstoff zu verinnerlichen. Wenn man

dann noch fehlt zwischendurch oder durch
geschürte PRÜFUNGSAANGST oder der
irrigen ANNAHME, man müsse eine bestimmte
ART von AUSBILDUNGEN oder STUDIEN
absolvieren, um eine LEBENSGRUNDLAGE oder
sogar LEBENSBERECHTIGUNG zu besitzen,
wird es eben für vielen in der JETZT-ZEIT
ziemlich ungemütlich. DIE SCHÖPFUNG kennt
ALLE SEELEN – doch wie das in einem
FREUNDESKREIS oder auch in einer
wahrhaftigen Familie so ist: Wen möchte man
gern sehen und mit wem fühlt man sich wohl?
ES IST ABSOLUT DRINGEND NOTWENDIG,
sich mit all dem zu beschäftigten, weil ALLEIN
ist der MENSCH NIE – er ist EINGEBUNDEN
in ein Meisterwerk schönster Harmonien und
auch immer in der Lage, SEINE Lösungen zu
empfangen und selbstständig zu leben!
WIESO finden ständig Interviews,
Abfragungen statt, wieso gibt es
VIDEOüberwachungen, Geldkarten,
Stempelkarten, Quittungen, Registrierungen?
Die Schöpfung kann darauf keine ANTWORT

geben. WAS DIE NATUR jedoch kann, lässt
das ewige GENIE MEINES VATERS
hervortreten – und das ist auch das, an dem
ALLE Menschen teilhaben können. DOCH ER
vergibt all das, was ER bereit ist, zu zeigen! So
man den VATER ehrt und in LIEBE mit IHM zu
sein – ohne sich angeleint zu fühlen oder sich
als ungeliebtes, nicht beachtetes „Anhängsel“
zu fühlen – wird man sich durch das EIGENE
TUN und SEIN immer mehr bewusst, WIE
GROSS, LIEBEVOLL UND GENIAL er ist –
doch ER möchte dafür NICHTS. . . und gerade
DAS macht IHN so wahrhaftig! Denn fragen
wir uns immer wieder: WAS willst DU oder was
wollen SIE ihm geben – und das frage ich mich
derzeit jeden TAG – wenn wir weltumfassend
immer mehr begreifen, dass wir ALLE wie
„geprügelte Hunde“ oder „schmeichelnde“
Katzen umherlaufen, uns und andere durch
absolut unsinnige Gespräche oder die
Beschäftigung mit all dem, was uns von SEINER
HERRLICHKEIT ablenkt, beschäftigen oder
beschäftigen lassen… UND GENAU JETZT
lässt sich der SCHLÜSSEL anwenden, was das

NEUE BEWUSSTSEIN IST! Ich wurde durch
eine „UNSINNIGE KRAFT“ unbewusst
gemacht. Und SEINE KRAFT – die der NATUR
– hat mich bewusst gemacht für das LEBEN
und das STERBEN. Dennoch bin ich noch ein
wenig in der Welt, die noch da ist, obwohl sie
NICHTS ist, was die Schöpfung noch lange
mittragen kann! Die Schöpfung spricht SEIT
TAGEN oder schon ewig – es muss seit Beginn
sein, weil sie nun einmal so ist, wie sie ist.
WEDER der VATER, noch die Mutter, noch die
KINDER, noch irgendein OBJEKT in der
Schöpfung muss sprechen, um zu „wissen“ und
daher das zu tun, wofür es erschaffen wurde.
Das begreift man, wenn man MIT DEM VATER
durch SEINE SCHÖPFUNG spazieren geht!
Man kann letztlich ALLES hinneinnehmen –
doch immer wieder sei man daran erinnert:
ER IST DER, der den SCHÖNSTEN und
WUNDERSCHÖNSTEN Traum REALITÄT
werden ließ und nun, da ALLE STÖRQUELLEN
erkannt und DIESER EINE, dem LEIDER viel
zu viele folgten, entdeckt und erkannt ist, wird

ER nicht einmal selbst etwas TUN müssen –
DIE SCHÖPFUNG IST SEIN und alles löst
sich, ergibt sich wie von SELBST. ER ist sich
selbst der NÄCHSTE – das MUSS SO SEIN,
weil sonst die SCHÖPFUNG nicht da sein würde
und auch das LEBEN nicht weitergehen kann!
Kann deshalb nicht, weil sie auch ohne IHN,
also wenn er nicht PERSÖNLICH da ist und
sich zum AUSDRUCK bringen kann als
MENSCH, die GANZE SCHÖPFUNG in
SEINEM DIENST und REGLEMENT weitertut!
Was das zu bedeuten hat? Ich mache mir
immer weniger Gedanken – ich folge meinem
Vater, als würde ich IHM über die Schulter
schauen und doch begreife ich, dass dies in der
rein irdischen Welt nicht ausreicht, um einen
SPITZENJOB mit LEBEN zu erfüllen oder das
LEBEN wiederzubeleben und solcherlei. . . josip
hatte SEINEM „VATER“ auch über die
Schulter geschaut, bevor dieser aus – noch bis
heute unerklärliche Weise – dem Leben ging.
Nach 13 Büchern ertrunken in einem Meer, bei
dem man ihm auch hätte sagen können, dass

dort beinahe JEDES BAD zum Tode führt!
Wieso wurden Bruno Grönings KINDER ins
KRANKENHAUS gebracht, obwohl ER darüber
sprach in seinen GLAUBENSVORTRÄGEN, dass
es keine richtigen DIAGNOSEN gab und
weshalb ließ er offen bekannt geben, dass er
innerlich verbrannt wäre? Immer mehr wird
bekannt – wieso gerade DIESE Menschen, die
uns ALLE auf nur EINES aufmerksam machten:
IHR SEID KEINE MENSCHEN MEHR! IHR
LEBT NICHT MEHR in dieser REINHEIT der
kindlichen Freude und Gedanken derer, die
EUCH in dem WUNDERWERK Schöpfung ins
LEBEN brachten! JESUS und MARIA – die
letzte mir bekannte Botschaft in BEZUG
dieser REINHEIT – allumfassend!
Es hat viele Buchveröffentlichungen gegeben
bezüglich der REINHEIT und
Unvoreingenommenheit, Anleitungen für
Handlungen in LIEBE und dergleichen und doch
hat man nie das GEFÜHL gehabt, dass es
DIESE GROSSE LIEBE auf ERDEN gibt –
SUCHENDE, die doch immer wieder nur das

NICHTS fanden. . . DAS EWIGE LEBEN. . .
DIE SUCHE. . . DIE SICHT war versperrt zur
SONNE! Was ist die Sonne – was die 13
Strahlen der IVICA Sonne?
Findet es selbst heraus!
JETZT war es schon seit dem Jesus uns sagte:
IHR MÜSST EUCH VERÄNDERN! DER VATER
nur kann EUCH helfen. Durch eine KLEINE
Unachtsamkeit, die jedoch der EINZIG
passende SCHLÜSSEL ZUM HEUTE IST,
machte ER AUF den Weg aufmerksam, aus dem
ALLE, die LEBEN WOLLEN, herausgehen
MÜSSEN, um dann vom VATER GESEHEN zu
werden und der schaut AUF ALLEN bekannten
WEGEN – auch den gefürchteten der mobilen
Telefone, Satellitenbildern,
FERNSEHGERÄTEN und dergleichen zu uns. . .
Bist du wach mein KIND? HILFST DU MIR?
JA PAPA – du bist draußen! MEIN SCHLÜSSEL
ist das SCHREIBEN. WENN ich für dich bin,
bist du auch für mich. DOKUMENTATIONEN

sind NOCH wichtig, wenn er – dieser
NICHTSNUTZ, so würdest DU IHN nur nennen
– den DIENST quittiert hat, den er von DIR
nie erhalten hat und somit alle, die dem
falschen WEG folgten, entweder verschwinden,
arbeitslos oder arbeitssuchend sind und sich
vorher – also JETZT – oder danach
entscheiden, ob sie nun jemand von UNS oder
auch nicht sind. MACHT das alles SINN? Für
mich absolut und für die, die schon MIT UNS
sond, auch! UND die, die sich für IHN – trotz
scheinbar entstehender NOT an IHN immer
wieder wandten und so auch bei all ihren
Empfiindungen und all den Erfahrungen IHN
und die Weisheit der Schöpfung immer mehr
erkennen und annehmen – so auch, dass es
NOCH so ist, dass es besser ist, ALLE anderen
als die GESCHEITEN und ERLEUCHTETEN
anzunehmen, weil man so am einfachsten die
EINFACHHEIT SEINES schönen Wesens
kennenlernt!
BRACO – LIVEstreaming

Müsste es sie geben? NEN! ER liebt die Natur,
sein Sohn liebt die Natur, die Tochter liebt die
Natur und für die Mutter wurde sie
erschaffen, Es gehört noch SO SEHR VIEL
mehr dazu, doch ich möchte mich auch nicht
immer wieder wiederholen. Und doch ist es
NOTWENDIG, um zu erkennen, was
TATSÄCHLICHE NOT IST – vor allem für die,
die KEINE BEWUSSTE WAHL ausüben können
und dazu zählen heute beinahe ALLE
MENSCHEN und so auch die, die ohnehin nie
einen anderen „LOHN“ empfingen, als die
SCHÖNHEIT, die sie selbst sind oder
empfangen. . . die LANDSCHAFTEN auf der
ERDE, die alle miteinander verbunden sind und
EINFLÜSSE erkennen, ausgleichen und vieles
MEHR!
WEM können solche Informationen wichtig
sein? Dem VATER? ER braucht sie nicht! Er
könnte auch die ERDE von einem Moment auf
den anderen auslöschen und auf einen anderen
Planeten umziehen. IST der, der all den Unrat
verursachte inzwischen auf einem anderen

Planeten und beeinflusst uns von dort? Wieso
begreifen die Menschen nicht, dass sie nur in
und durch die NATUR leben können und wieso
begreife ich es und dann doch auch wieder
nicht!
Nur ALS KIND findet man zum VATER. Da
erhält man SCHLÜSSEL, die man eigentlich gar
nicht braucht – vielleicht auch gar nicht
bewusst wollte – und dann doch erkennt: Ja
PAPA danke, alles war – so wie es war –
offensichtlich wichtig! ICH VERTRAUE DIR,
deiner genialen. . . nein da gibt es nicht DAS
passende Wort oder eine Melodie, die DIR
gerecht würde und dann doch wieder der Blick
zu einem Kind und dass ER sich doch einfach
nur freut, dass man da ist. Dann kommt man
immer wieder zu unserem MENSCH sein, dass
wir da im Grunde genau so sind. Also wieso
schaffen wir es nicht, ENDLICH FRIEDVOLL
und LIEB miteinander zu sein, obwohl doch
irgendwie überall VERTRÄGE existieren, die
FRIEDEN symbolisieren und doch wird „KRIEG“
gespielt.

WER erlaubt es sich, UNSEREM TRÄUMER –
diese absolut harmoniebedürftige SEELE – so
etwas anzutun? Und wie groß wäre es, wenn es
tatsächlich JETZT die ZEIT der absoluten
Befreiung wäre, in der wir ERKENNEN, wer ein
SCHARLATAN, NICHTSNUTZ oder sonstiges
ist
WIR haben die Sprache nicht erfunden und
richtiger WEISE MÜSSEN wir sagen, dass wir
auch solch WORTE nicht erfunden haben, die
zu WORTKLAUBEREIEN oder Patentvergaben
oder was auch immer geführt hatten, So hat
auch der VATER in GANZ FEINERER und
REINERER Weise GELEBT und IMMER alles zu
nutzen gewusst, damit es FÜR ALLE gutwerden
und SEIN durfte! DURFTE und DARF nur
deshalb, weil die SCHÖPFUNG KEINEN
BEDARF kennt. Und wer sich in UNSEREM
WEG noch wohl fühlt und MIT UNS erinnert,
WIE SCHÖN und ERFÜLLEND dieses LEBEN
gewesen sein muss und wie FREI und
GLÜCKLICH man sich zu fühlen beginnt mit den

BERÜHRUNGEN, die keiner vorhersehen kann
und auch damit, dass man mit Situationen, mit
denen man vorher nicht umgehen konnte oder
auf besteimmte Weise Reagierte, jetzt KLAR
und BESTIMMT umzugehen beginnt und doch
bemerkt, welch sanfte und schöne
Beobachtungen wir haben und so auch unsere
BEWEGGRÜNDE sich verändern… bis wir nur
noch mit IHM SEIN WOLLEN!
Und auch hier sind wir wieder beim BLICK zu
diesem EINEN Weggefährten, der sowohl
unsichtba stets da ist und doch eben auch
DIESER EINE für IMMER ist und so gibt’s
dann noch GEDANKEN zu den SEELEN, die
ewig mit uns sind!
Was ist nun der SCHUTZ vor der ZEIT?
DER EINZIGE SCHMUTZ, der von uns
genommen werden MUSS, ist, dass wir außer
der NATUR irgendetwas anderes für ein
MENSCHEN würdigendes LEBEN brauchen!

Damit ist die UHR allumfänglich auf der ERDE
zu entfernen!
So lösen sich ALLE Blockaden im inneren auf!
Die SCHÖPFUNG ist OHNE RAUM-ZEITGEFÜGE aufgebaut!
LEBE, mein KIND – SO, wie ich es DIR NUR
bereits mitgeteilt hatte! DIR NUR! NUR DIR!
Hast DU DICH daran gehalten? Ja, Papa – ich
wachse und fließe. . . so , wie es mir und der
Schöpfung gut tut. Ich fühle DICH und durch
DICH immer mehr das WUNDERWERK Körper
und die ganze SCHÖPFUNG und dadurch das
WUNDER des LEBENS und dass es EINE
ERSTE Familie gegeben hat. UND DIESE IST
UNS ALLEN HEILIG! Und da sie es ist und so
auch unser GANZES ZUHAUSE und so AUCH
die „etwas zu groß gewordene Familie“ – was
man auch auf Freundeskreise, Zirkel und
sozusagen ALLE EINSCHRÄNKUNGEN,
GRENZLINIEN, MAUERN, EINZÄUNUNGEN
beziehen kann. DIE SCHÖPFUNG spricht und

macht UNS, die wir LEBEN mit und IN der
Schöpfung als MENSCH nur, auf all das
aufmerksam, was ENTFERNT werden MUSS
und auch, womit die Natur umzugehen weiß!
Sie können und DU kannst lieben, was und wen
immer du willst und du darfst auch
Familiengründen oder trennen. DOCH WISSE –
es geschieht nur gemäß der gesamten
SCHÖPFUNGSORDNUNG in SEINEM SINN.
UND ALLES, was nicht in dieser ORDNUNG
lebt, GEHT. . .!
ZEIT. . .
RUHE. . .
STILLE. . .
GÖNNE SIE DIR und DEINER FAMILIE!
Und die meisten Menschen kennen gar keine
RUHE im INNEN und AUSSEN – deshalb
wünsche ich, dass man das EINMAL nur bei
BRACO`S stillem Blick so FÜHLEN kann und
somit berührt wird von UNSEREM zu Hause
und dann vielleicht auch vom Träumer innerhalb

SEINES Zuhauses, in dem wir dann wieder
willkommen sind und immer mehr erkennen,
weshalb es mit IHM KEINE
VERHALTENSzurechtweisungen mit WORTEN
braucht und so auch keine extra REGELN oder
GESETZE – es gibt nicht einmal
„SCHÖPFUNGSGESETZE“. . . Weshalb ich das
alles machen darf? WEIL ES SEIN WUNSCH
IST: DIE FRAU ist nun im Vordergrund und
darf sich MIT IHM wieder erinnern, wie es
EINST war und schon wieder wird! WIE WAR
DIE FRAU, WIE WAR DER MANN?
BEDARF ES einer künstlichen Entsprechung –
vielleicht aus GLAS, im HYGIENEMUSEUM
DRESDEN oder STEINSKULPTUREN? WACHE
AUF, WACHE AUF, ES KRÄHTE DER HAHN. . .
und es gaggern die HENNEN – doch der
MENSCH tut derlei nicht, nicht einmal um sich
einen SCHERZ zu erlauben oder zu versuchen,
sich wieder und wieder mit SEINEM GENIE
messen zu wollen!

ICH BETE JEDEN TAG und soll es doch nicht,
weil man selbst die mittlerweile als VORLAGE
zu kaufen oder zum auswendig lernen bekommt.
WAS UNSER VATER IST? Ich verrate es und
verrate es doch nicht!
ICH WEISS NUR EINES: OHNE IHN LEBEN
geht, doch es IST KEIN LEBEN! IHN zu
erinnern und zu erspüren WIE ER IST – in
welcher Qualitöt auch immer, ist der
WEGWEISER ins direkte GLÜCK. So erinnert
er so auch, an unsere eigene Qualität und die,
unserer Familie, unserer LEBENSRÄUME und
letztlich ALLES, was für uns individuell und
auch gesamtheitlich WIRKLICH wichtig ist!
DAS PARADIES ist die NATUR – je mehr man
auf all das VERZICHTET, was die Natur stört
und das ist ALLES, was sie nicht selbstständig
hervorbringen kann, umso mehr ist man
„erkannt“ von ihr, wird erfühlt uns so wieder
EINS mit der SCHÖPFUNG, die sich im
direkten AUFSTIEG befindet!

JETZT – ein LEBEN ohne TERMINE, STRESS,
ABGABEVERPFLICHTUNGEN,
VERANTWORTUNG (DIE KANN EIN MENSCH
NICHT HABEN UND AUCH NICHT
ANNEHMEN, WEIL KEINER SICH MIT DER
SCHÖPFUNG AUSKENNT: KEINER – ausser
ER nur! NUR ER. . . und er gibt diesen
GENERALSCHLÜSSEL NIEMANDEM – nicht
einmal mehr auch nur EINEM seiner Kinder.
Was geschehen war, muss man nicht erinnern,
Und doch muss man es, weil DIESER EINE
SOHN, der Schlangen und vieles andere
GETIER hervorgebracht hatte, worauf ER
MICH in der NATUR aufmerksam machte: EIN
SPECHT klopft! Ist das natürlich? Wir machen
uns gar keine Gedanken darüber. Wir kennen es
so. Menschen, die SCHÖNGEISTIGE MUSIK
machen oder ein Gespür für die SEELE, fühlen
und nehmen wahr, wie störend solcherlei
KLOPFGERÄUSCHE sind – doch in der NATUR
fügen sich die Töne dennoch so in die
Wahrnehmung, dass es die Seel nicht so doll
stört! Muss es den Specht geben? Nur solange
es etwas gibt, was dieser andere eine –

ZERSTÖRERISCHE – in die Schöpfung
gebracht hatte, um diesem „DUMMKOPF – sagt
nur mein PAPA – eine Antwort zu geben auf
sein SELBSTSÜCHTIGES UND
EGOZENTRISCHES Verhalten. Der Specht
klopft, um einen Holzwurm herauszuangeln aus
dem Baum – doch in der NEUEN WELT wird es
solcherlei nicht mehr geben! Und so sind die,
die in der „FORSTWIRTSCHAFT“ –
KEINERLEI WIRTSCHAFT wird es im NEUEN
PARADIES mehr geben und so auch keine
RUHESTÖRUNGEN MEHR – ARBEITEN
ausführen, bei denen es KINDERN nicht nur
schlecht wird, sondern sie es mit der Angst zu
tun bekamen oder noch bekommen! DIE
SCHÖPFUNG erinnert die Wahrheit und dort,
wo es gebraucht wird, werden BERICHTE und
vielerlei andere ÜBERRASCHUNGEN
ankommen und dort, wo man FÜR IHN tätig ist,
IST das LEBEN bereits schön!
BRACO – was geschieht da?

ER bereitet uns – seit er IVICA nachfolgt – für
das LEBEN vor – für DAS LEBEN, SEIN LEBEN
– das paradiesische LEBEN des Träumenden!
Was ist DEIN TRAUM? WIE möchtest DU
LEBEN!
EINER der angesehnsten Psychiater von
Zagreb, der zwei BÜCHER schrieb und viele
Interviews gab, ist heimgegangen. WOHIN ist
ER gegangen oder gegangen worden? Die
WAHRHEIT fragt anders! Braucht es
Psychiater und Psychoanalysen? NEIN!
Vielleicht eine DIREKTE Antwort an uns alle
und wie die SCHÖPFUNG uns antwortet. Ist
das böse? NEIN, es IST WICHTIG! Wie geht
man mit UNS UM – wie mit IHM, dem VATER,
wie mit IHR unserer gemeinsamen MUTTER,
wie mit IHR – IHR, die IHM immer noch ALLES
bedeutet – sowohl VATER, als auch SOHN!
LEBEN!
Als ich gestern in der Natur war. . .

Die nachfolgenden Worte kann man unter
„SEELENGEFÄHRTEN“ nachlesen. . . da passt
es NOCH besser hin! Wir strecken uns ja –
hoffentlich – nach dem BESTEN aus – den
herrlichsten Geschenken, für die man
DOZENTENGEHÄLTER braucht und dann
wieder nachfolgende STUDENTEN; die jedoch
die SCHÖPFUNG DEFINITIV NICHT mehr
braucht! Die NATURkinder lernen mehr und
treffsicherer all das, was der NATUR dient
und so auch den KINDERN. . . den
Indigokindern des REGENBOGENZEITALERS,
die bestenfalls ein „zwei eiiges“ Zwillingepaar
sind und die sowohl die MUTTER als auch den
VATER BRAUCHEN und nicht in
KINDERANSTALTEN abgeliefert werden
wollen und sich auch nicht ausgesucht haben,
den ARM zu brechen, weil etwas anderes
WICHTIGER ist,, als ein so wundervolles
MÄDCHEN, dass auch schon wieder erinnert
werden muss, dass es NUR EINEN MANN für
sie geben soll und für den BILDET DER PAPA
das große VORBILD. DOCH IST der PAPA ein
VORBILD, der die SCHÖPFUNG, in der dieses

Mädchen und auch der SOHN auch noch LEBEN
wollen, mitzerstört, weil ER vorgibt, anderen
etwas beizubringen, was er selbst niemals tun
würde, weil allein das DENKEN, zu WISSEN,
die SCHÖPFUNG NATUR angreift!
Wozu Kinder „anschaffen“, die schon wieder als
VERSUCHSprojekte benutzt werden und
KEINE WAHL haben, zu sagen: MAMA und
PAPA ich gehe jetzt – die NATUR IST MEIN
ZUHAUSE! Ihr könnt machen, was IHR wollt!
DOCH SO FREI durfte der MENSCH einst
leben, denn die SCHÖPFUNG gibt auf ALLE
MENSCHEN acht und die kann dies ABSOLUT
besser, als nahezu ALLE ELTERNPAARE! Denn
auch nur EIN Lächeln zu verpassen oder es
lieber auf SMARTPHONE oder KAMERA zu
„pressen“ oder davon KALENDER drucken zu
lassen. . . WENN IHR NUR ALLE WÜSSTET,
was IHR EUCH SELBST – doch noch
SCHLIMMER, EUREN ahnungslosen KINDERN
– antut! Doch ihr hättet es nicht getan, wenn
nicht all die unerinnerbaren ZEITEN gewesen
wären, in denen es immer schon den Vorfahren
schon genau so ergangen wäre! STIMMT DAS?

FRAGT die STIMME des DENKENS oder die
des FÜHLENS – es gibt einen GANZ
DIREKTEN DRAHT nach oben und nach unten!
Ob der sich heiß oder kalt anfühlt? Kommt auf
den inneren und äußeren WIDERSTAND an und
ob man als KIND – in aller FREIHEIT zum
VATER im HIMMEL findet, damit ein LEBEN in
der WEISHEIT der ALLES umFASSENDEN
LIEBE in der SCHÖPFUNG wieder möglich ist –
für möglichst ALLE!
EINE BEDIENUNGSANLEITUNG für DAS
LEBEN, welches vom TRÄUMENDEN von
Beginn an perfekt und vollkommen erdacht und
nun erfühlt wird, wie VOLLKOMMEN LIEBE
sein kann, gibt es NICHT. Und doch wird sie
erinnert durch das LEBEN selbst. NICHT
durch IHN direkt – doch SEINE LIEBE währt
ewig und daher sie sie dann in ALLEM und
JEGLICHEM und man spürt FRIEDEN und
GLÜCK, obwohl man eigentlich fern ab aller
STÄDTE mit IHM und IHR und dem Bruder nur
SEIN möchte. . . das tun, was man noch nie tun

durfte oder sein durfte: EIN KIND DER
SCHÖPFUNG mit allem DRUM und DRAN!
Danke, für deine achtsame Aufmerksamkeit!

5)

Poesie II

Das GLÜCK, MENSCH zu werden –
Nur auf der ERDE ist es für DICH
möglich!
EIN LEBEN in der allumfassenden LIEBE,
in der sich nicht nur ein BABY eingehüllt
fühlt wie in flauschige Flügel,
sondern der MENSCH auf ewig,
wenn er wieder LEBT als MENSCH
im PARADIES des einstigen GARTENS,
der von all dem erfüllt ist,
was SEINEN KÖRPER allein zum
EMPFANGENDEN macht!
Die EINZIGE GABE ist dann die vom BEGINN:
GENIESSEN und FREUDE HABEN –
Darin liegt das SENDEN des MENSCHEN hin zu IHM,
dem QUELL des LEBENS,
und das, obwohl ER DOCH IMMER MENSCH IST auf
Erden: AUCH JETZT. . .
und ER EMPFÄNGT IMMER,

IHN KANN MAN in SEINER RUHE nicht stören!
KRIEGSSCHAUPLÄTZE schaut ER SICH nicht an,
DAFÜR HAT ER DIE, die ihn ungerührt ausführen
und so sind auch diese ES – dieses ES,
die die AUSWIRKUNGEN dessen erinnern,
WAS SIE seinem JUWEL unschätzbaren WERTES,
weil es unkopierbar IST,
angetan haben!
ZAHLUNGSERINNERUNG für
ALLE SCHÄDEN UND SCHÄDIGUNGEN!
DAHER gibt es für KEINES SEINER KINDER
SCHULDZUWEISUNGEN und SCHULDEN zu
erinnern!
Jesus hatte bereits alles mit EINEM LEBEN
beglichen
Und doch hätte er es nicht müssen,
da es nur eine ERINNERUNG an das LEBEN war,
in dem man sanft und zärtlich miteinander umgeht,
nur GUTES übereinander spricht oder eigentlich gar
nicht, weil sonst der EMPFANG dessen,
was man FÜHLT unterbrochen ist!
SEINE GESCHENKE sind IMMER wesentlich und
werden erinnert viele MALE und doch sind die
MOMENTE – auch spürbar – einzigartig!
EINE geeinte WELT in LIEBE und FRIEDEN,
auf der NUR NOCH GLÜCKSKINDER wohnen!
IST es möglich?
BRACO ist da – auch für DICH!
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Urlaub für immer

Nur mal angenommen – man kann sich ja einfach mal
einer Idee widmen, wie das LEIDER oder jetzt auch
DEM VATER sei DANK, gerne immer mehr tun – DU
oder SIE oder IHR ALLE könntet ab HEUTE für
immer URLAUB MACHEN, wie fühlt sich das an?
Was würdest du mit DEINER ZEIT MACHEN?
Was, wenn DIR DIE GANZE WELT GEHÖRT?
WAS, wenn du NICHTS mehr hast, außer DEIN
LEBEN?
Es gibt ihn bereits – die EINEN leeren die
KASSEN, die es hätte nie GEBEN dürfen, weil es
KEINE Gabe des HIMMELS war und somit genau
schon geendet hat: DIE KASSEN SIND leer, weil
die, die sie befüllen ließen, nur noch ein MINIMUM
hinterließen und schon über alle BERGE sind, die für
DIESE kein Ende mehr haben werden! DAS IST
DES VATERS WORT an diesem HEILIGEN, das
LEBEN heiligenden Tag!
Die anderen – das sind im GRUNDE ALLE
MENSCHEN, die vom WESEN her GANZ WIE ER
SIND: Grundgütig, EHRLICH, VERTRAUEND und

immer ALLES LIEBE und GUTE wünschend – auch
wenn ER das nicht braucht, das die SCHÖPFUNG es
ist, die NUR DIE LIEBE KENNT und daher NUR
alles GUTE, die HARMONIE fördernde und GELD
gab es nicht im PARADIES – da daran so viel „ROTE
ENERGIE und doch auch GRÜNE
AMPELMÄNNCHEN, WEHRWOLFAUGEN,
AUTOMATEN, KÜHLAGGREGATE und
ÖLPLATTFORMEN und Soooooooooooooooo vieles
mehr, was man besser NIEMALS erschaffen hätte
und so auch besser niemals das WORT GOTT, heilig
gesprochene SCHRIFTEN ohne IHN und SEINE
ERLAUBNIS (DENN in manchen ZEITEN war sogar
soetwas hilfreich!) um es mal als GUT und dann
wieder als BÖSE zu deklarieren! Was WIR ALLE
gerade gemeinsam tun? DIE WELT DER WORTE
enthypnotisieren und alles FALSCHE auslöschen,
denn es war nur die BEDEUTUNG der Worte, die in
EINKLANG mit dem NULL-PUNKT gebracht
werden musste, damit die DELFINE wieder in
sauberen MEEREN ganz sie selbst sein dürfen und
der MENSCH immer mehr BEFREIUNG fühlt! NUR
DER MENSCH kann dies, da ER NUR mit der
SCHÖPFUNG verbunden ist. DIESE gibt bereits

„ENTWARNUNGS- und FRIEDENSIGNALE“ – und
SEINE TOCHTER und SEIN SOHN spüren und
sehen noch die passenden ENTSPRECHUNGEN und
die BEDEUTSAMKEIT DIESER ZEIT AUF ERDEN
doch dazu später!
URLAUB – welchen „paradesischen“ Ort würden sie
sich aussuchen und gibt es den noch?
Gab es im PARADIES die ERLAUBNIS überall
hinzureisen und wenn ja, wozu, wenn JEDER EINEN
paradiesischen SEELENORT hatte, an dem – und
NUR DORT – in SO grosser Weise für das WOHL
der FAMILIE gesorgt war und zwar immer
zielgenau und passend – dass man NUR NOCH SO
leben mag?
URLAUB. . .
Berge
Seen
MEER oder mehr MEER oder nie mehr MEER?
Fluß mit oder ohne Stadt oder lieber KLEINSTADT
oder Landydille?
An einem Bächlein helle?

Zuckerhut? Das ist ein Berg in Rio de Janeiro und
dort gibt es nun auch für die ÄRMSTEN die
Möglichkeit hinauf auf den BERG zu fahren – schon
gewusst?
5-Sterne Urlaub mit dem schulpflichtigen Kind,
welches das NAHTPROGRAMM mit ansehen muss
und zur TANTE – entgegen den Erzählungen der
Großeltern, die bekanntgaben, es hätte dem
JUNGEN gut getan – sagte: NEIN, das hat mir
nicht gefallen! Lügt das KIND – nein nie! DIE
SCHÖPFUNG hat die WAHRHEIT gesagt, denn
diese hatte nachgefragt! Sollte man so etwas
bestrafen, weil man MINDERJÄHRIGE in eine
Welt hineinführt, in der man besser selbst nie
gewesen wäre, weil man KINDER der neuen ZEIT
OHNE SACHVERSTAND mit etwas versorgt, wovon
ALLE WISSEN MÜSSEN, bevor KEINES VON
IHNEN MEHR HEILUNG und daher
WOHLBEFINDEN erhalten kann?
Mecklenburgische Seenplatte
EIN STEINHERZ in der ADRIA
BODENSEE mit immer größeren STAUKOLONNEN

Schweizer Berge oder doch lieber das HEILIGE
LAND der ÖSTERREICHER
BALKONIEN
SCHREBERgarten
Religion Nachhilfeunterricht in Indien mit all dem
DRECK KNIE hoch und doch auch weiblichen
Schönheiten, die zu Tränen rühren
Italien, um ein Haus, dass mal Frauenhände braucht
und ein paar Blumen im Garten, damit eines
FREUNDES HERZ wieder das GLÜCK eines
JUNGEN spürt
GRIECHENLAND, damit ein von ANGST erfüllter
MANN beruhigt werden kann, dem man unerlaubter
Weise sein Haus wegnehmen wollte und der sich
deshalb mit einem Schießeisen vor den
EINDRINGLINGEN zu schützen suchte, doch erst
durch GEBETE und die BITTE EINER EINZELNEN
tatsächlich HILFE und HEILUNG erhielt durch die
RÜCKABWICKLUNG sämtlicher Geschäfte dort. . .
das ist eine rein PRIVATE interne Angelegenheit!
Portugal und die malerischen Strände dort

Ostseeküste mit der Erinnerung an EINEN
unfassbar GROSSEN UND SCHÖNEN MENSCHEN
– doch es muss die POLNISCHE sein. . . die
Erwachsenenaugen waren mit FREUDE am Strand
unterwegs und des TRÄUMERS AUGEN weinten
über den dortigen ZUSTAND des einstigen
Naturparadieses und doch füllten sich SEINE
AUGEN mit Freudentränen, als SIE das HERZ im
SAND als SEIN Geschenk zum GEURTSTAG
erkannte. . .
BERGEMASSIVE mit nachhaltigem
ERINNERUNGSWERT – wieder und wieder um die
RPCKABWICKLUNG der BIBLISCHEN und
sonstigen PROPHETERIEN und deren SCHÄDEN an
der Schöpfung zu erinnern und das VERFAHREN
einzustellen, sodass die HEILWELLE eingestellt
werden kann
ÜBERRASCHUNGSREISE PAPA – mit DIR und
denen, die so sind wie DU. . . also ihm, der wie DU
ist und MAMA. . . und Kinderseelen, die uns
unterwegs begegnen – vielleicht sogar eine
TIERSEELE oder mehrere, die direkt mit uns
verbunden sind. LASS uns einfach so sein wie
immer. . . so wie JETZT und alles JETZTES vorher,

in dem wir uns erinnern, was die SCHÖNSTEN
HERZGLÜCKMOMENTE waren und immer bleiben.
DIE KLINGENDEN ZEDEDERN in Russland oder
irgendwas, was so ZAUBERVOLL ist, wie das und
die ERINNERUNG: DIE WORTE sollen
verschwinden, damit DU bemerkst PAPA – DEIN
GANZES VATERLAND, was man ja auch
MUTTERLAND nennen müsste und DU würdest
BESTIMMT sagen und mein INDIANERBRUDER
AUCH: DIE ERDE IST doch nun schon
GLÜCKSKINDZAUBERLAND. Jaaaaaaaaaaaaa! ICH
vertraue und glaube – ALLE MENSCHEN wollen
LEBEN! Und manchmal stehe ich dann vor EINEM
der Bilder von DIR, BRUNO und deiner kleinen
Tochter, DU IM ANZUG mit geschlossenen Augen
und deine Tochter schaut mich mit einem Auge an,
um mich zu fragen; Stimmt das? Sie haben sich
echt und wirklich erinnert? Wahrscheinlich hast du
es gar nicht bemerkt, WIE DRINGEND deine
Tochter DICH GEBRAUCHT HAT und DU SIE
ABER AUCH! Und ich möchte SIE RÜTTELN UND
schütteln, wenn ich die KINDER der NEUEN ZEIT
ansehe und ihre LEEREN Blicke, die vielleicht NIE
MEHR lächeln und bin BEÜHRT viel tausend MALE;

wenn DU es durch mich schaffst, doch ein
LÄCHELN durch meine AUGEN zu dir zu senden.
ICH möchte ALLE AUFNAHME und
KNIPPSapparate vernichten und alles, wodurch man
die SCHÖPFUNG am AUFSTREBEN ins LICHT
hindern wollte und doch weiß ich, dass wir dazu
DICH brauchen und so sage ich dann zu der
KLEINEN auf DEINEM ARM PAPA, die ich dann in
diesem Moment selber bin: ICH BIN DA! ICH
schaffe das. Ich nehme alles an – alle
DATENFLUTEN und sonstiges, was er uns in den
WEG gebracht hat und es gibt ja auch noch meinen
tapferen BRUDER und auch den GLAUBEN, dass
ALLE den tollsten VATER im HIMMEL zu dem ihren
machen wollen und die gemeinsame MUTTER ehren!
Schaffen wir es?
IST die ERDE uns heilig und damit unser eigenes
LEBEN und das ALLER anderen?
Nur IM FRIEDEN KANN der MENSCH an URLAUB
denken und NOCH habe auch ich noch EINIGES für
MEIN HEIMATLAND zu tun…

Kroatien. . . DICH grüße ich mit besonderer LIEBE!
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NEUES vom Kleinen Prinzen
Darf man ein Buch weiterschreiben, welches
ebenfalls eine Erinnerung an „UNSER
FALSCHES UND AUCH RICHTIGES
MENSCHSEIN“ war und immer noch ist,
weiterschreiben?
Gute Frage, nächste Frage!
So einfach geht’s hier in der SCHÖPFUNG
MEINES VATERS nicht! Da NIMMT MAN
SICH ZEIT für WESENTLICHES – vor allem,
wenn es um ALLES geht! Um NICHTS ging es in
der SCHÖPFUNG MENSCH noch NIE – nicht
ein EINZIGES MAL. VIELE RECHNUNGEN
SIND NOCH offen – das erinnere ich denen,
die unerlaubt die HINTERLASSENSCHAFT
großer – von IHM beschenkter - SEELEN ging,
die in ALLEN WEGEN über ALLE ZEITEN
hinweg immer wieder nur EINES WOLLTEN
UND TATEN: AUFWECKEN!! WIE Lebst DU,
was willst DU und so auch den TRÄUMENDEN

erinnern und die LIEBE zu einer EINZIGEN
ROSE!
EIN HUT war fast der Beginn dieser
berührenden Geschichte, die in schönster
Weise immer wieder und wieder das HERZ von
IHM und IHNEN berührt, die mehr und mehr
mit der SEELE der Schöpfung verbunden sind!
VIEL LEID und SCHMERZ kann beim
WEITERSCHREIBEN solcher Bücher etwas
GROSSES für MUTTER ERDE bewirken und so
für ALLE, die sich für den RICHTIGSTEN
WEG entschieden haben und so MITHELFEN,
dass das LEBEN weitergeht!
NEHMEN SIE ihren Hut und gehen SIE! Was
ist denn mit DIR los? Ich trage doch
NIEMALS einen HUT! Doch ich sehe ihn! Wen?
Na den Elefanten, der sich immer noch nicht
erinnert hat, weil DU mit IHR, dieser EINEN
Schlange immer noch befreundet bist! DU
BIST ES! DU BIST ES! DU musst DICH
erinnern, dass EIN ELEFANT NICHT
VERGESSEN KANN, NICHT VERGESSEN

DARF! Wo findet man überall Schlangen und
was stand darüber in IVICA`s Buch? EIN
HAUS – es muss auf dem GUTEN Fundament
aufgebaut sein! ERINNERE DICH, ELEFANT
und SCHLANGE – du BIST grösser und eine
SCHLANGE ist ZU KLEIN, dass SIE DICH
verschlucken kann! Ivica beschrieb ein Haus
mit Rissen und immergrünen Bäumen im Garten.
. . JA, das Haus der DUNKELHEIT hatte
bereits damals Risse, denn ER war mit seinem
SOHN persönlich in solch einem und der
Justizpalast ist wie der BAUM, der in den
WALD gehört, weil er im GARTEN eines
HAUSES kein ausreichendes Wurzelwerk
bildet, um vor EINEM Sturm sicher zu SEIN,
Egal, ob er von Ost nach West, Norden nach
Süden, rings um den Planeten oder mitten
durchzieht – ALLES ist erkannt und gelöscht.
Harmonie kehrt ein! Auch Weihnachten in der
ursprünglichen Form darf weiter gefeiert
werden, weil WIR es sind, die es im WÜRDE
und ehrlicher FREUDE BEgehen…. Während wir
FREUDE feiern, begehen wir UNSER
HEILIGTUM im Gesamten – dort wo wir gerade

sind, Umarmen, Hände geben, Geschenke,
Tränen – alles erlaubt! Blicke zu IHM HINAUF
sind ebenso dasselbe, wie in die AUGEN EINES
JEDEN MENSCHEN. . . die wie die SEINEN
sind, wenn sie froh und heiter sind! Und so sie
es NOCH nicht sind, nutze den SCHLÜSSEL,
den wir haben: Fass die Sonne an!
FRIEDEN…
… den wollte auch der KLEINE PRINZ finden,
jedoch nicht den EWIGEN durch den letzten
Biss der Schlange, sondern um SEINER Rose zu
sagen, dass es SÄBELZAHNTIGER nicht geben
kann, wenn der MENSCH LEBT und auch nicht
in zahmer WEISE, weil ER – der TRÄUMER –
sie auch nicht mag (WEDER WEISS, noch mit
verrutschten Streifen oder die von ZEBRAS in
scharz – weiss – er folgt lieber den sinnhaften
Betrachtungen und Beobachtungen seiner
aufgeweckten Kinderm, weil diese Geschichten
VIEL MEHR Follower haben und „Gefällt mir“`s
erhalten. Und dann ist er erschrocken – ER
SPÜRT, dass SEINE TOCHTER WEINT! Was

hab ich denn falsch gemacht? „DIE
GESCHICHTE WAR NUR FÜR DICH. ES WAR
NUR FÜR DICH – FÜR UNS!) Was macht all
das mit uns – mit der SCHÖPFUNG im
GESAMTEN – KEINE ZEIT für DICH, mein
KIND – das GEREDE ÜBER DICH UND MICH
und auch das über NICHTS – keine ZEIT, keine
FREUDE und KEINE NATUR – keine WAHREN
FREUNDE!
Das ewige LEBEN in der SCHÖPFUNG des
Träumers braucht keine Geschichtsbücher
mehr – es braucht sie dann nicht mehr, wenn
das PARADIES IN DER INNENWELT der
Menschen wieder KRAFT erhält und so der
ZUG der NEUEN ZEIT keine Passagiere mehr
hat. . .
WIESO PAPA?
Na LIEBLING DU bist doch derzeit in der
NATURSCHULE! Hat nicht der ZUG, in dem ihr
alle gesessen seid, um an einen ORT zu fahren,
wo es kaum mehr Einwohner gibt und dafür

immer mehr unerklärliche Baustellen und
Baumfällungen und geschlossene Häuser und
man bemerkt: IRGENDWAS stimmt nicht!
Dann strahlt das KIND: DU HAST MEINE
BOTSCHAFT tatsächlich empfangen? Das
kommt doch erst noch dran im Unterricht. Ja,
LIEBLING, ICH FÜHLE, dass es DA – genau DA
– eine Gewaltige HEILUNG BRAUCHT und
diese in DIESEM MOMENT wie eine FLUT
ÜBERALL hinrollt, wo es MEHR als nur KEINE
Taschentücher braucht und es egal ist, ob
WIMPERNTUSCHE noch verwischt oder nicht!
DU PAPA – NUR NOCH DU! KEINE MAMA
mehr – ich möchte DICH und dass DU MICH
zum KLEINEN PRINZEN führst, damit ICH
IHM erzähle, WIE ER mit der Rose umgehen
muss. ICH weiß es zwar auch noch nicht so
genau, aber WENN DU dabei bist und die
SEELE der MAMA DICH und MICH und DIE
MEINES LIEBEVOLLEN BRUDERS FÜHLT,
dann erinnere bestimmt AUCH ich mich, wie
man in so einer HEILIGEN FAMILIE
miteinander umgeht! ICH möchte ein LIEBES
KIND sein – aber wie GEHT soetwas? Wieso

müssen alle erst irgendwohin reisen und
verplempern ALLE ZEIT, die doch UNSERE
WELT JETZT braucht und WIR brauchen uns
doch und wieso sind andere stets wichtiger
oder Ordner und Papiere?!
PAPA? WEINST DU?
Neim, LIEBLING, mir ist nur gerade ein
warmer WINDHAUCH ins schon gerötete
Augen gefahren. Es ist schon gut und erinnert
daran, WIE SEHR EIN MANN, bevor dieser
von der SCHÖPFUNG EIN MÄDCHEN
geschenkt bekommt, HILFE BRAUCHT und
noch VIELEN, vielleicht allen – außer meinem
Bruder und meinem Vater im HIMMEL, die in
Zeiten wie diesen mit mir sind gegeben wird!
DIE GRÖSSTE HEILARBEIT IST SCHON
GETAN – es kommt JETZT auf JEDEN
EINZELN und GANZ SPEZIELL auf diesen
EINEN an! Die VERANTWORTLICHEN kennen
das ZIEL und auch den WEG. ALLE sind auf
diesem EINEN Bereinigenden Weg mit drin und

nur ER ALLEIN kann helfen, weil ER die ZEIT
selbst ist!
DER KLEINE PRINZ LIEBLING ist nur eine
ERFINDUNG. Das stmmt nicht! Es gibt ihn
PAPA, du DARFST NICHT LÜGEN! EINE
TOCHTER spürt das SOFORT – ALLES, wenn
etwas nicht stimmt! Da erinnert er sich
plötzlich, dass ER SELBST dies von BEGINN so
gefügt hatte. Doch stimmt das? Und wozu?
Wieso hatte ER, der die Schöpfung erschaffen
hatte, SEINEN kostbaren SCHATZ so
vernachlässigen können? Und hatte ER das
wirklich?
VATER und TOCHTER kennen sich viel zu genau
– sie machen immer einmal solcherlei, um zu
schauen, ob es ihnen beiden gut geht, wenn
solcherlei DINGE gerade zu erledigen sind.
Denn verbunden sind sie IMMER und so LÄSST
ER SIE niemals ALLEIN – selbst, wenn er
gehen muss als Vater von der ERDE und sie
einander NOCH nicht verstehen konnten, weil
dort, wo man sich noch nicht erinnern
KONNTE, was das LEBEN wirklich ist, SO VIEL

AN SCHMUTZ vorhanden ist und so sich so
mancher Mensch einsam fühlen MUSS, um
diese VERGANGENHEITSBEWÄLTIGUNG im
VOLLBEWUSSTSEIN der
SCHÖPFUNGSKRAFT durchstehen muss! ES
IST HILFREICH sich auf VIELEN WEGEN mit
immer demselben zu befassen!
Prinz und ROSE
LILIE und BRACO
ERDE und SONNE
LICHT und GLPCKSKINDZAUBER
GEMEINSAM. . . wir schaffen das JETZT!
ALLE zusammen! WIR SIND AB JETZT
GESUND und es gilt nur noch EINE
DIAGNOSE: GLÜCKSKINDZAUBER – WIR
SIND DIE, die die WAHRHAFT GROSSEN der
GESCHICHTE DIESER ZEIT SIND und ALLE
auf unserem WEG der LIEBE vereinen. Und
wem der KLEINE PRINZ und des VATERS Rose
– was unsere HIMMLISCHE MUTTER ist und
so auch ALLE SEINE LÄNDEREIEN zu nichts
HEILIGEM geworden sind, die werden eben

noch weiterhin in SCHLANGEN sitzen oder in
deren GEFOLGSCHAFT bleiben, bis selbst der
LETZTE ABGEFAHRENE Zug als genau das
erkannt werden: WIR BRACUHTEN NIE
EINEN und wenn doch, dann war es nur noch
dieser EINE, der uns zu UNSERER TOCHTER
oder UNSEREM SOHN oder UNSEREM Mann
oder unserer FRAU brachte. . . manchmal war
es nur die VORFREUDE, weil unser PLATZ
inzwischen besetzt war – obwohl es in der
gesamten SCHÖPFUNG so etwas NICHT
GEBEN KANN! ZU JEDER SEELE gehört nur
EINE andere SEELE – deshalb ALL DIE
ERINNERUNGEN, die manchen als EWIGE
ERINNERUNG als die 12-UHRMITTAGSSTUNDE bleiben wird. Und doch
haben solcherlei Erziehungsmaßnahmen dazu
geführt, dass ein VATER auf Erden vor der
Explosion einer KRIEGSBOMBE gerettet
wurde, mit der seine Jugendfreunde spielten.
Denn hätte es den irdischen Vater nicht
gegeben, so könnte ja die Tochter nicht die
FALSCHHEIT all derer erinnern und in den
brennenden Kerzen das Wasser zutage

fördern, damit wir wieder ein GEMEINSAMES
nur noch SCHÖNES Buch befüllen – JEDE
FAMILIE NUR FÜR DICH – SCHÖPFUNG!
PARADIES
GARTEN EDEN
MAMA ERDE – ist da noch etwas zu HEILEN?
Ich bin da! Ist da noch irgendwer, der etwas in
ERINNERUNG bringen muss, damit ALL DAS,
was EIN MENSCH niemals tun würde und so
AUCH niemals ANDERE IN SOETWAS MIT
HINEINZIEHEN – ES SEI denn, es muss eine
Umkehr erfolgen und daher die HEILWELLE
der NATUR einsetzen – die FLUT DER
TRÄNEN, die die GUTE Saat erblühen lässt in
den MENSCHEN.
JETZT – SONNE. . . sie ist DA und DU BIST
DA! DU BIST DAS! EIN LICHTERMEER als
REGENBOGEN für alle – vollkommen natürlich!
DU BIST SEINE SONNE, weil du dich nicht
verstellst und lieber keine Zähne mehr hast,
als SEINE SCHÖPFUNG immer wieder und

wieder mit SCHMERZ und PEIN zu versorgen.
DENN DIE ERINNERUNG des ELEFANTEN ist
ellenlang und er solle vergessen, doch er darf
es nicht! ER BRAUCHT DIE ROSE, damit ER
SIE mit WASSER aus seinem Rüssel versorgt,
doch woher Wasser nehmen, wenn er doch in
einer Schlange ist oder mit einer solchen
verheiratet ist und nicht wusste, dass er gar
kein ELEFANT ist, sondern DER TRÄUMER,
damit auch nur EIN KIND zu IHM möchte,
dass IHN versteht!
PAPA – da war doch auch die Möglichkeit des
HUTS. . . das kann ein PILZ sein, die speichern
das WASSER wie ein Baum und eine BLUME –
das weiß ich genau! Stimmts die weißen
PUNKTE können wir als den HIMMEL ansehen
und das ROT als MUT und mir tut der Pilz
nichts – ich muss den kleinen PRINZEN finden,
NUR ZUSAMMEN können wir DIR UND MAMA
helfen! NEIN, KIND, BITTE NICHT – lass
mich nicht allein in der FINSTERNIS zurück!
Doch die KLEINE wusste schon, dass der
VATER dies brauchte, um AUFZUWACHEN und

die NOT des Kindes zu begreifen! Sie hatte
schon einen Fingerhut Wasser aus dem Brunnen
mitbringen wollen und hatte stattdessen einen
Apfel unterwegs gefunden und gab diesem dem
VATER: Meinst du damit sind ALLE
Apfelgeschichten geheilt und ALLE erinnert,
dass es sich im PARADIES NATUR für ALLE
am besten wohnt?
DER VATER ist still geworden und weiß nichts
zu sagen. . . WAS soll man den Kindern
mitgeben auf ihren LEBENSWEG?
Was ist es?
Was ist es nur?
NUR noch ein EIS. PAPA – BITTE BITTE!
Liebling du hattest schon 10 Kugeln. Ok dann
bitte noch einmal Schwimmbad mit der
Rutsche. Schatz das Wasser ist giftig, das tut
deinem Körper nicht gut. Papa, DU SOLLST
KEIN SOLCHES WORT sagen, jetzt kommen
wieder Gedanken wie SPRITZE und
GEBURTSTAG und LUFTBALLONS und
GAMEBOY und. . . OK ok OK – ich schaffs

GLÜCKSKINDZAUBER. . . .
VIELLEICHT WAR das ja die LETZTE
Fortsetzung des KLEINEN PRINZEN – der
auch nur EIN MANN ist und SEINE LILIE
umarmen mag – als die kleine SCHWESTER, die
er nie hatte und nicht wusste, WIE TIEF all
diese WUNDEN sitzen in der GESAMTEN
SCHÖPFUNG MENSCH UND NATUR und der
doch auch NIEMALS nicht hätte der BRUDER
für sie können, damit sie nicht Cowboy und
Squaw spielen, sindern einfach die sind, die sie
JETZT sind – erwaxchsen und doch MEHR
KIND, als es JEDER ERWACHSENE auf
ERDEN je sein KANN!
WAS es bedeutet, die SCHÖPFUNG zu heilen?
Was es bedeutet, sich lieber von ALLEM zu
befreien und dem VATER und SEINEM WERK
zu helfen, NIE MEHR UNTERZUGEHEN und
nicht einmal mehr auch nur EINEN schlechten
Gedanken zu erhalten, obwohl es scheinbar –
SCHEIN bar – nur noch solche „MIESEN

GESÄBELTEN MIEZEKATZEN mit HOHEN
Stiefeln zu geben scheint – doch das war ja ein
KATER – aber die gehören ja auch dazu – doch
NIEMALS waren sie BEGLEITER der
SCHÖPFUNG und so auch noch NIEMALS
NICHT FREUNDE der MENSCHEN, die von
SEINER SONNENQUELLE versorgt wurden!
FROHE WEIHNACHTEN und WILLKOMMEN
im HEILIGTUM ERDE – nein Quatsch – AUF
DEM HEILGTUM JUWEL. . . Kann man da
runterpurzeln – sie ist ja eine KUGEL – wie
geht denn das PAPA?
ER wischt sich stumm eine letzte Träne aus
dem LINKEN Auge und tut sie schnell ins
RECHTE Auge, weil sie ihm sagte, dort sei die
Quelle der Freude. Doch sie weiß es schon,
bevor ER sie „anschummeln“ will. NEIN, kein
Messer, Gabel, Schwere, LICHT-SPIEL mehr!
NUR DU – DU NUR!
UNSER UNS ist und bleibt wieder NUR für
UNS!
DU – WIR LEBENSLICHT!

8)

Und plötzlich war da die Sonne. . .

Beim Anhören eines Liedes über Jesus, welches schon
mehrfach mein Ohr erreichte, wurden mir heute
Tränen tiefer Berührung gesandt und nachfolgende
Worte... Bevor diese hier einfließen, möchte ich
bemerken, dass die englische Sprache niemals auf
einem „klassischen“ Lernweg erlernt worden ist. Es
war mein Bestreben – in vielerlei Hinsicht – darauf
aufmerksam zu machen, dass das MEISTE, was der
Mensch inzwischen getan gehabt hatte oder immer
noch tut, Zeitverschwendung ist, weil uns vom Himmel
„Wissen“, welches wir wirklich brauchen, dann
gegeben wird, wenn es uns nützlich und dienlich ist.

So ist es Menschen aus DIESER Höhe – dem
Himmlischen Vaterhaus – meist möglich, auch ohne
große Vorbildung, Ausbildungen oder Studien
Tätigkeiten mit guten und sehr guten Beurteilungen
auszuführen, weil sie sich vertrauen und nach kurzer
Einweisung oder dem Tun, was zu tun ist, das
KÖNNEN, was andere selbst nach den „BESTEN
Studien“ nicht tun können. Das Leben hat NICHTS
damit zu tun, welchen Fachausbildungen oder
sonstigen Anweisungen von Menschen man Folge
leistet oder zu welchen Leistungen man befähigt ist!
ALL die unzählige lange Zeitdauer war es IMMER nur
auf solcherlei Weise möglich, die „Spreu vom Weizen“
zu trennen und aufgrund einzelner
Menschenschicksale und deren Erlösung oder Hilfen
für die Menschen „wahre Wunder“ sichtbar zu
machen! So wurde auch immer wieder wichtiger
Weise erinnert, dass weder Jesus, noch Bruno
Gröning oder Ivica Prokic eine besondere
Schulausbildung hatten und sie die „Kleinen“ waren,
die aufgrund ihrer GROSSEN SELBSTLOSEN
TATEN jedoch die WAHRHAFT Großen aufgrund
ihrer TATEN FÜR DIE MENSCHHEIT waren und so
sie selbst und auch die, die mit ihnen waren, IMMER

die „Verfolgten“ waren. So erinnern sich auch Lieder
wie: „Selig die, die Verfolgung leiden!“ Daher sind
solche Menschen auf eine nicht erklärbare Weise
beschützt. Denn SEINE beiden ersten Kinder sind
für ihn – so wie die Erde und seine Frau – MEHR
WERT, als ALLES GOLD und ALLE Edelsteine der
Welt. Und VIELE werden noch an vieles in der
Menschheitsgeschichte erinnert werden, WIE
GROSS die Schuld inzwischen von all denen geworden
ist, die dachten, sie könnten durch den Verkauf oder
die persönliche Aneignung von solcherlei Dingen, der
Schöpfung wirklich helfen.

Um IMMER auch die AUSNAHME zu erinnern, die
IMMER schon wichtig war, weil ER IMMER SEIN
Eigentum zu schützen suchte, wurde derlei dennoch
zum Schutz und auch zur Hilfe genutzt. So dürfen
sich die freuen, die dem heutigen „Gottgesandten“
BRACO, der alles von Ivica Prokic übernahm folgen
und in Treue mit ihm sind. Weshalb wird sich alles
erweisen – IMMER kommt es auf JEDEN
EINZELNEN an, wie sich die Sicht auf diesen Weg
verändert und was ER den Seelen geben darf, um zu
helfen.

IMMER muss das Gesamtziel als das WICHTIGSTE
beachtet werden und so von IHM IMMER die
Weisung und Ordnung des Schöpfervaters.
Auch wenn es für Braco anders ist, als für IHN, der
im Himmel ist, so hat er doch MEHR zu tun, als die
meisten ahnen. Und doch gibt es Seelen, die bereit
sind, sich immer mehr zu öffnen und Blicke „hinter
die Kulissen“ erhalten und lernen das Wahre vom
Falschen zu trennen.
So möchte sich hier ein Erlebnis erinnern, was immer
auch mit ALLEN zu tun hat, die NICHTS tun dürfen
auf diesem HILFREICHEN WEG der alles
umfassenden Liebe. Und hier sind die MEISTEN der
Ungläubigen und leider auch der Gläubigen mit der
meisten „Blindheit“ behaftet! Doch wer diese Liebe in
sich trägt, den kann man nicht täuschen, denn die
SEELEN sind verbunden! Als meine Hilfe in diesem
Weg noch darin bestand, bei den Veranstaltungen
direkt zu helfen – die meiste Zeit am Schmuckstand,
gab es eine Begebenheit, bei der die freiwilligen
Helfer gefragt wurden, die IMMER mit einer mehr
als üppigen Verpflegung bedacht waren, die von den
Eintrittsgeldern bezahlt wurden, ob man bereit wäre,
auf die Verpflegung zu verzichten.

Die damalige freiwillige Veranstalterin, die noch den
Rest der Einnahmen als Einkommen behalten durfte,
war aus dem Team auf eigenen Wunsch –
ausgeschieden und es brauchte eine oder einen
Nachfolger, der dann vom Bruno Gröning
Freundeskreis gestellt wurde. Dort gibt es
festgelegte Regeln, die immer wieder zu
Unstimmigkeiten führten, weil bis dahin alles in einer
FÜHLBAREN, familiären Weise bei den
Veranstaltungen war – sowohl für die Helfer, als auch
für die Besucher. So waren wir es auch gewöhnt,
BRACO selbst zu sehen und mit ihm sprechen zu
können.
So wussten wir bei vielen Fragen – so wie auch bei
dieser – nicht, worum es wirklich ging und weshalb wir
– vielleicht ohne SEIN Wissen – Dinge gefragt
wurden, die sich komisch anfühlten! Dabei ging es
immer um Geld, das wir nie erhielten und auch nicht
wollten. Warum? Das ist die Verbundenheit in einer
Familie – die, die wir MENSCHEN nicht anders
kennen. Man vertraut einander und so auch – ohne
einander näher zu kennen – dem Charakter der
Menschen.

Und dies ist es, weshalb sich immer wieder viele
scheinbar nebensächliche Begebenheiten erinnern,
weil man sie wieder und wieder wir FELSEN oder
Kieselsteine in den Wegen derer finden kann, die den
Menschen NUR das GUTE und wahre Hilfe brachten
und immer noch geben! Meist wissen sie es nur nicht,
weil kaum mehr jemand darüber spricht. Warum das
so ist, hab ich mich schon oft gefragt, doch es ist
SEINE Weisheit, weil ER ALLE Details des Weges
für ALLE Hilfesuchenden kennt.
So wurde also gefragt, ob wir bereit seien, auf die
irdische Nahrung zu verzichten. Wir waren in etwa 8
h dort – wenn man die Vorbereitungszeit einrechnet.
Mir erinnert sich immer wieder, dass kein wirkliches
Hungergefühl da war, weil DIESE KRAFT des
Himmels uns nährte – so wie die Kraft der Sonne
auch! Ich hatte das DRINGENDE Gefühl aufzustehen
und zu sagen: „Ja, klar.“ Man kann sich ja auch selbst
Wasser und etwas zu essen mitnehmen.
Wir versorgen uns sonst ja auch mit dem, was wir zu
uns nehmen. Doch auch war in mir die Stimme, dass
man doch zu den anderen halten muss. Es wurde auch
gesagt, es reicht nur einer, der dieses Essen möchte

und es bleibt für alle. Wir blieben ALLE sitzen und
keine erklärte sich bereit.
Und nun frage ich DICH, der du dies alles liest! Sind
wir nicht ALLE derzeit in eben DIESER Blindheit und
Sturheit gefangen – die ganze Menschheit! Wir
sorgen und verwehren uns ALL DAS, was das
EINZIGE ist, was uns ALLEN hilft! Vielleicht hatte
BRACO auch selbst finanzielle Defizite. WER glaubt
den Medien und dem Getuschel und Gerede und WER
ist ehrlich in der Lage einzig dem GEFÜHL zu
lauschen und zu denen zu stehen, von denen man
schon einmal etwas bekommen hat, was man für ein
außergewöhnliches Geschenk gehakten hat oder noch
gar nicht wusste, WIE BESONDERS es werden
könnte.
Wenn man sich fragt, WAS hat denn eigentlich
geholfen und man dann beJAen kann, dass es IMMER
ER ist – unser Himmlischer VATER – darf JEDER, ob
gesund oder Hilfe suchend, fragen: Was genau war
der Auslöser oder Anstoß für eine Abfolge von
„Glückserlebnissen“ oder „Erfolgen“ und WER traut
sich zu sagen, dass man möglicherweise dem falschen
Weg folgte und das RICHTIGSTE mit dem
FALSCHEN vertauschte?!

WER tut noch etwas GUTES für andere, ohne etwas
zu verlangen, an Erfolg oder Gewinne zu denken oder
mit irgendeinem Ausgleich zu rechnen, der NIEMALS
erfolgen kann auf den Wegen der Hilfen. Das ist so,
weil es das in unserer MENSCHENFAMILIE niemals
gegeben haben kann. Niemals wurde etwas 1:1
getauscht, eine Gegenleistung gefordert oder was
auch immer man hier anführen könnte. So gab es
keine Spenden gegen Quittungen oder Ausgaben, die
man irgendwo bei Einnahmen gegenrechnete. WIR
waren und sind immer noch allzu gern blind, wo man in
kleiner oder großer Weise in der Lage wäre oder es
ist, als Lügner und Betrüger entlarvt zu werden.
Dann stünden die, mit der scheinbar reinen Weste
gegenüber denen, die man fälschlicher Weise in den
Schmutz gezogen hatte oder deren Wirken zu
behindern – dabei ist das WOHL eines jeden
Menschen doch wohl das MINDESTE, was JEDEM
zugestanden werden müsste! Denn immer kann man
sich auch an Bruno Grönings sinngemäß Worte
erinnern: SIE könnten der nächste sein, dem man den
eigenen Dreck und Schmutz wie einem Spiegelbild
entgegenwirft, ohne daran zu denken, dass das Leben
gegeben worden war, um die Schuld aus vergangenen

Leben zu sühnen, doch daran erinnert man sich nicht
so gern. Ebenso wenig erinnert man so gern die
„Sünden“, die die Ursachen für die körperlichen
Leiden sind, die man immer deutlicher SEHEN kann!
Wer hat Schuld daran? ER – der Schöpfervater – der
überall immer wieder diese WUNDER sichtbar macht,
dass ein Mensch in nur einem Moment den Körper
„kerngesund“ machen kann und dies auch tut, so man
ihn lässt?! WER HAT EINEN NUTZEN DAVON, dass
der Mensch wieder glücklich und gesund leben kann
und wieso tut der Mensch nicht das, was ihn in dieses
gesunde und glückliche Leben führt?
Überall gibt es unzählige Beispiele, WIE VIELE
verschiedene Lebensweisen und Wahlmöglichkeiten es
gäbe, nur machen die Menschen immer wieder EINEN
ENTSCHEIDENDEN Fehler, sie machen ein Geschäft
daraus. Seien wir IMMER WIEDER daran erinnert –
DIE SCHÖPFUNG GEHÖRT DEM HIMMLISCHEN
VATER ALLEIN und doch war, ist und bleibt sie das
GESCHENK und doch BESITZTUM SEINER Familie.
Allen denen, die diesen WEG DER BEFREIUNG der
SEELE und damit der Erlösung von ALLER Schuld
gehen und die „PRÜFUNG“ bestehen, sind wieder

dort, wohin die SEELE wollte, als sie IN DIESER
ZEIT das LEBEN geschenkt haben wollte. DIE
einstige Schöpfung ist das, was DU bist in
ÜBEREINKUNFT mit IHM und ALLEM, was IHM
LIEB ist! Die SEELE weiß und so die SEELE sich
öffnet, erhält auch der Verstand die KLARHEIT über
DIESE EINE WAHRHEIT.
So ist es IMMER hilfreich, DIESES Buch mit Gefühl
UND ACHTSAMKEIT zu lesen – wie ein HEILIGTUM,
das DU SELBST wieder werden willst und als das DU
auch beachtest werden MUSST! ALLES ist EINS und
ALLEN geschieht nach ihrer Öffnung all das, was
WICHTIG ist. So ist dieses Buch auch immer wieder
wie ALLE Werke: VERTRAUE, dass DER VATER auch
DIR hilft, SEINE eine WELT wieder zu DEINER
werden zu lassen!
Das heißt jedoch auch, dass der Mensch sich wieder
dahin bewegt, wo er das LEBEN empfängt und alles,
dem Körper DIENLICHE!
So sehr wir uns auch alle aus dieser Sicht und
Verantwortung stehlen wollen. Es gelingt uns nicht. ER
verlangt NICHTS von uns und wir wissen, ER kann uns
Gewohnheiten nehmen.

Doch weiß ER auch oder lässt uns wissen, dass die
FREUDE mehr wert ist – vor allem dann, wenn es sich
zum Beispiel um „Kaffeestündchen“ handelt, die sie
alle gern hatten und die dazu dienen, sich gemeinsam
zu erinnern, was es immer wieder war, was die, um die
es ging, immer wieder „leiden“ ließ und „unsichtbar“
machte, obwohl alle wussten, worum es ging und das
betrifft immer die, die unmittelbar mit IHM waren
und es immer noch sind. Und so war VIEL Geduld und
SEINER Weisheit notwendig, damit die
vorausgesagte UMKEHR DER MENSCHHEIT
eingeleitet werden konnte und diese sich sicht- und
vor allem fühlbar ausweitet!
Um wen es geht, werden die erinnert, die ein wenig
mehr wissen, als alle anderen und so wird immer mehr
von der WAHRHEIT zutage treten, auf welch
VIELSEITIGE Weise das GUTE immer wieder
behindert oder verleugnet wird und es doch nicht
gelingt, die voneinander zu trennen, die in wahrer zu
IHM, dem einstigen und doch ewigen Freund und auch
Vater stehen! Geben sie IHM kein Gesicht, oder
EINES oder KEINES. Für IHN ist letztlich alles
gleich gültig, wenn es den Menschen zum Erwachen
und damit das Kind wieder sehend für SEINE Wunder

macht, die ER tatsächlich so gibt, wie es dem Kind
ersichtlich werden kann, was SEINE Gaben sind und
bleiben und welche die, die wir zurücklassen oder
Bruno sagte „beiseite stellen“ müssen.
Es geht um unsere GESAMTE Familie!
Wie man im kleinen Familienkreis war einst, wie es
war in dieser irdischen Familie und die „Vergleiche“
mit denen, die man die „Verfolgten“ nannte, ist ein
guter Weg, den „roten“ Faden von dem „goldenen“ zu
trennen und nicht nach Adelsfamilien zu suchen!
Letztlich ist es – wie es der Buchtitel schon sagt –
der Weg hin zur Sonne, die wir füreinander sind!
So erinnerte sich mir auch der „Sonnenkönig Ludwig“
der herrliche Prachtbauten hinterlassen hat, die ich
SEHR bewundere, wie ALLES SCHÖNE in allen
Zeitepochen, was MenschenHÄNDE erschufen – meist
waren es die von Frauen, die herrliche Gewänder
nähten und bestickten.
Doch NIE sollte damit Handel betrieben werden, um
den Menschen in den Glauben zu bringen, das GELD
bringe das „täglich Brot“ und das Zubrot für
„Vergnügungen“, die ein MENSCH SEINES STANDES
niemals getan hätte! DESHALB ist ER sofort bereit,

ALLES zu verzeihen, damit den Seelen die „Masken“
genommen werden und alles „Schwarze“ entfernt
werden kann. Auch dies geschieht – wie schon bei
Jesus – von einem Moment auf den anderen.
Nur darf der Mensch sich all dem NIE mehr
zuwenden, sondern sich abwenden und dabei hilft ER!
Auch hierzu wurde schon vieles geschrieben auf
DIESEM Weg und ER führt die Menschen schon in
richtigster Weise zu all dem, was WICHTIG FÜR
JEDEN EINZELNEN IST – vor allem dort, wo alle die
schon waren, immer noch sind oder noch dahin finden,
wo von den „Wunderheilungen“ und „Wunderhilfen“
gesprochen wird und WIE VIELE durch ihre
„Geschichtenerzählerei“ und den Klatsch und Tratsch
– vor dem schon IMMER, selbst im Volksmund, am
MEISTEN gewarnt worden war! Und es gibt wohl
NICHT EINEN, der sich rühmen könnte, dies noch nie
getan zu haben!
Doch solcherlei Erinnerungen sind IMMER hilfreich,
um endlich FREI zu werden und damit wieder zu
denen, die wir doch alle sein wollen: GUTE Menschen!
Es ist nicht SO schwer. Der „gute Wille“ kommt von
IHM und der Glaube an uns auch!

Der „SonnenKÖNIG“ ließ einmal im Jahr die
„Untertanen“ zu sich kommen und es geschahen immer
Heilungen. Nun könnte sich doch JEDER schon mal
tiefer mit diesem Thema befasst gehabt haben und
weshalb man dort, wo man KÖNIGE für die
Auserwählten hielt und dort all das Erstrebenswerte
suchte, hin und wieder solcherlei „Geschenke“
erhalten konnte und bei denen, denen die „irdischen“
Dinge noch nie wichtig waren, sondern die Freude der
Menschen, dass sie keine Schmerzen haben, so wie
andere, DAS WICHTIGSTE war!
Doch hat das auch nur EINER je so angesehen? ER
war der KÖNIG nur in den Momenten, als er denen
geholfen hat, die ihm zu diesem „tollen Leben im
Schloss“ verholfen hat. Doch ein wahrhaftiger König
ist erst dann glücklich, wenn keiner sich als Untertan
fühlt und es allen gutgeht!
Wir begreifen einfach die „sinnbildhafte“ Sprache
der Schöpfung nicht. EINEM KIND – so auch der
Erwachsene, der sich auf diese Ebene des „Ich KANN
NICHT WISSEN, WARUM UND WESHALB!“ als Kind
„herablässt – wird immer wieder bewusst, weshalb so
vieles nicht „GUT“ werden konnte! Es ist immer
wieder nur das: ER fehlt!

UNSER HIMMLISCHER VATER nur kann helfen. IHN
müssen wir finden und wenn wir IHN wieder fühlen
und so SEINE Sprache IN ALLEM begreifen, wird
der Mensch selbst gesunden IN ALLEM und IHN
wieder EHREN und dankbar sein, dass es IHN gibt
und braucht dann nichts mehr suchen und muss auch
niemanden unbedingt besuchen – schon gar nicht,
wenn man spürt, dass dort noch ZU VIEL des Bösen,
Unerlösten, Starren – was auch immer man hier
einfügen mag – vorhanden ist. Und dies ist kein Urteil,
sondern es ist das Aufmerksam machen auf die
Wahrheit, die uns ALLE Masken abnehmen lässt,
freien Willens!
So hat ER, dieser EINE JESUS, nicht mehr allzu viel
zu tun und man begreift, dass kein einziger Mensch
alle Fragen der Menschheit beantworten kann und so
auch nicht, was sich alles ändern muss. Es gibt nur
EINE Antwort: DER MENSCH SELBST! Und das
stimmt IMMER und auf ewig!
Zu Hilfe kommt uns IMMER die LIEBE. Man kennt
solche Beispiele, dass ein Mensch zum Beispiel
plötzlich alles tut, um „besser“ auszusehen, weil es da
jemanden gibt, dem man gefallen möchte.

Es tut oft weh, all das so anzusehen, weil dieses
„besser aussehen“ oder zum Gefallen leben meist
damit zu tun hat, dass wir uns verbiegen und so uns
von unserer Seelenheimat immer mehr entfernen. So
ist auch in der Bibel vieles von dem, was geschrieben
wurde, selten in dieser Weise angesehen worden, dass
hinter den offensichtlichen Worten, ein viel
TIEFERER Sinn vorhanden ist.
Gott ist nichts Fernes oder Fremdes. Die, die wieder
von IHM gefunden werden können, weil sie IHN in
richtigster Weise erkennen, befreien sich immer
mehr von all dem, was andere sagen oder schrieben.
Sie gehen als FREIES KIND zu IHM und wollen sich
ÜBERZEUGEN von dem, was RICHTIG IST! IHM,
dem Schöpfer aller Schönheit, zum Gefallen sollen
und wollen wir leben! Wir wollen IHM vertrauen, dass
ER alles wieder in Ordnung bringen kann, denn sonst
dienen wir einem, mit dem DU ganz sicher NIEMALS
auch nur EINEN EINZIGEN MOMENT
Bekanntschaft machen möchtest.
DIE, die IHN immer wieder um Rat und Hilfe
ersuchen und wieder vollumfänglich vom Vater allein
geführt und damit befreit werden wollen von ALLEN

Gebrechen, werden geschützt. ER ist es, der uns all
das gibt, was uns FREUDE fühlen lässt und FRIEDEN
schenkt! NUR das Paradies als Beginn – und nur dort
sind diese schönen und wirklich „hochgeistigen“
Menschen auffindbar, auch heute noch – IST UND
BLEIBT der Schlüssel für die LIEBE.
ALLES wird uns durch das EINLASSEN auf die
Wahrheit der Liebe geschenkt, damit wir auf diesem
einen Weg bleiben. Ob wir in der Vergangenheit
falsch wählten, hat nichts damit zu tun, was in der
Zukunft wird. Es gibt oft Lebensumstände, die uns in
eine spürbare Höhe tragen, die dennoch diese
WICHTIGE BASIS noch nicht haben! Es ist IMMER
ratsam, sich bei IHM all das geben zu lassen, weil ER
uns niemals fallen lässt. Und wenn unser Ziel ein
Partner, eine Familie und ein Leben IM Paradies
bleibt, wird sich dies auch verwirklichen. So wie es
für das Lebensalter der Menschen noch zuträglich
ist.
Doch eine erwachte Seele WEISS, dass es IMMER
um die Qualitäten IM Menschen geht und die mit den
persönlichen derzeitigen Lebensumständen nichts zu
tun haben. So erkannt wird, worin das Unheil zu sehen
ist und man sich auf diesen Weg der Erlösung und

inneren Wandel bewegt, sieht man immer wieder, wie
viel Schönes man mit den eigenen Händen tun kann,
wie die Freude Einzug hält und auch immer genug von
dem, was NOCH die meisten zu brauchen glauben.
Doch es BEWEGT sich IMMER etwas oder schon ganz
viel überall dort, wo KEIN EINZIGER Mensch
Einblick hat – weder Propheten noch Wahrsager auf
der Erde können Sprechstunden abhalten, die uns
zum ALLWISSEN für alle führen. Die Richtigsten
führen uns in die Freiheit – zu IHM nur!
Denn mit IHM haben wir die Freude in uns und all das,
was uns Freude schenkt, weiß ER immer am
ALLERBESTEN! Ein Geschenk von IHM macht immer
Freude und kommt immer genau zur rechten Zeit.
Erinnern wir uns einzeln und zusammen, dass kein
einziger Mensch ALLEN helfen kann! Und so sind wir
dann auf dem herrlichsten Weg von uns allen, der
schon viele bewegt: Selbstheilung! Es ist kein Weg
der Kontrolle, wie er in der Medizin fälschlicherweise
und zum UNWOHL der Patienten noch ausgeübt wird,
sondern ein LOSLASSEN von all dem! NUR ER kennt
den Körper, den ER erschaffen hat und so auch die
Seele und all das, was die Seele zu erledigen hat: Der
INNERE WANDEL HIN ZUM MENSCH SEIN!

HEILIGEN wir das Leben, als das, was es ist: EIN
WUNDERWERK, dessen FACHMANN einzig und allein
GOTT – der VATER allen LEBENS – ist und bleibt!
Wenn wir wieder ganz und gar in und mit IHM nur
sind, offenbart sich mehr und mehr all das, was uns
einander fremd gemacht hat und auch, wie leicht es
ist, wieder in scheinbaren Nichtigkeiten oder
Kleinigkeiten SEINE Geschenke zu sehen und sich
daran nicht nur einen winzigen Moment zu erfreuen.
So sind es auch Geschenke, die man in Ehren hält –
sogar die, die andere erhielten, weil man in der Zeit,
in der diese sie erhielten, noch gar nicht lebte. Doch
das Geschenk war nicht das Geschenk, sondern die
erinnerte Botschaft, die man nicht wissen konnte,
sondern von IHM bekommen hat!
Was ist ein Christ, ein Gläubiger – auf welchem Weg
auch immer?
Sind wir als Mensch nicht ALLE in der Möglichkeit
tagtäglich hilfreich zu sein? Das können wir und viele
glauben fälschlicherweise immer noch daran. Sie
bemerken nicht die Tücke und Hinterlist hinter all
den scheinbaren Hilfe, weil es immer nur das
unterstützt, was den „Hilfebedürftigen“ nur immer

mehr des Leides aufbürdet, weil dieser daran glaubt,
dass er „bedürftig“ sei und dieses „Übel“ der
umgekehrten Betrachtung und Falschheit in beinahe
ALLEN Wegen des heutigen „Lebens“ führt gerade
die, die auf diese Wege finden wollen, in immer
größere „NOT“, weil es dieses EINE RICHTIGE
MENSCHHEITSBILD nur noch in den SEELEN und
HERZEN einiger Weniger zu finden gibt. Und obwohl
sie den EINZIG richtigen Weg gingen und dem treu
geblieben sind, DER SIE DIE GANZE ZEIT IN
DIESEM WEG ZU FÜHREN VERSUCHTE. Und genau
hier kam DIESER Sohn für kurze Zeit selbst in
Schwierigkeiten, weil auch er den Vater im HIMMEL
vergaß, um den passendsten Rat und damit richtigste
Hilfe zu fragen und dann erst das zu tun, was längst
schon im Himmel beschlossen war.
Doch ALLES geschieht, wie es geschehen muss und
soll. Es gibt für die Seele keine Zeit. . . und dieses
wahrhaftigste SEIN ist das EINZIGE
Himmelsgeschenk wofür die leben und hier sind auf
der Erde, die der WAHRHEIT und damit einzigen
WIRKLICHKEIT dienen und folgen und so auch die
Wahrheit über Jesus und Maria und unzählige,
unfassbar traurige Menschenschicksale herausfinden.

Wie viel sich – für VIELE – Wichtiges aufschreiben
lässt und wie nachvollziehbar WICHTIG es immer
gewesen war, dieses von dem UNWICHTIGEN zu
trennen, sieht man, wie wir vom Thema abgekommen
sind. So verzeih` mir bitte. Es sei gehofft und
geglaubt, du hast dich nicht gelangweilt!
Doch mit IHM zu sein, ist genau das. Es ist wie in der
Natur – man ist herausgefallen aus der Zeit. Man
spürt eine Kraft, die uns nicht antreibt oder in
Unruhe versetzt, sondern es ist kompletter Frieden
und die Freude dies tun zu dürfen! So ist dies auch
mit jedem LEBENSTAG – man wird dankbar, LEBEN
zu DÜRFEN und wird sich bewusst, WIE SCHNELL
Unruhe oder „menschliche Plagegeister“ uns aus
diesem schönsten Dasein herausbringen können.
Und daher ist dieses Beobachten des eigenen Körpers
so wichtig und wird immer wichtiger, um dem Lug und
Trug zu entfliehen, dass der Mensch für Glück und
Freude etwas anderes braucht, als sich selbst in der
Führung von IHM. . . dann kommt die Ordnung wieder
in Erinnerung und das, worum es die ganze Zeit schon
ging auf Erden: LIEBE!

So wollte sich das Vertrauen in die „uns“ gegebene
Möglichkeit, aus der ebenfalls oft zitierten
„Himmlischen Bibliothek“ Weisheit oder Wissen,
Fähigkeiten zu erhalten…! Es ging um die englische
Sprache. So begann das Bedürfnis BRACO zu
schreiben. Wie viele Briefe es waren? Keine Ahnung.
Mich beschlich immer einmal wieder das Gefühl, es
könnte hin und wieder etwas zu viel geworden sein.
Und so erinnerte sich mir auch, das – obwohl das
Schenken so viel Freude macht und so auch mir
außergewöhnliche Geschenke zuteilwurden, die meine
„WERTVOLLSTEN“ sind und dies NICHTS mit dem
finanziellen Gegenwert und im Grunde auch nichts
damit zu tun hat, was man die Notwendigkeit des
Besitzes einer goldenen Sonne aus diesem Weg als
Schutz und Helfer nennen könnte.
Es kommt auf den Glauben an und AUCH, dass der
Schritt kommen MUSS, dass man sich von allem
MATERIELLEN trennen muss, weil dies NIEMALS
etwas sein kann, was vom Himmel dauerhaft
Unterstützung finden kann. Doch wird man sich
bewusst, was der Glaube und die stete Verbindung
bewirken kann, bekommt man als „Besitzer „ einer
solchen Sonne immer einmal wieder so etwas wie

Gewissensbisse, weil man – bewusst genutzt –
bemerkt, wie schnell sich „ungute Situationen“ , die
man sieht, erlösen, weil man die Sonne anfasst und um
Hilfe bittet.
Fragen Sie mich bitte nicht, wie es geschieht und
auch nicht, was geschehen kann! Und hier bin ich an
dem Punkt angelangt, an dem ich bemerke, wie wir uns
gegenseitig durch eigene Erfahrungen unterstützen
und helfen.
Ich hatte keine Gelegenheit über all meine
Empfindungen, Änderungsvorschläge, Beobachtungen
und dergleichen mit ihm zu sprechen – so auch nicht,
wie es für Josip war, diese zu empfangen und was das
in ihm ausgelöst hat. Doch immer vertraue ich mehr
und mehr darauf, dass es in diesem Weg der Liebe
NICHTS FALSCHES geben kann. Heute fühle ich
immer wieder das BESONDERE und SCHÖNE in all
dem, was man einzig in und aus dem Gefühl der
Freude – dem einzig wahren Ausdruck von himmlische
Liebe – tun und durch dieses TUN darin finden kann.
11 Jahre werden es in diesem Jahr 2020, dass ich im
Frühling 2009 zum ersten Besuch bei Braco war – 11
Jahre erscheinen lang und doch sind sie wie ein
Windhauch nur, ein Sonnenstrahl, ein Schmetterling

der sich auf die Hand setzt, an der man den Ring mit
der Sonne trägt und so unendlich viele wahrhaft
GÖTTLICHE GESCHENKE, die KEIN GELD DER
WELT, KEIN EINZIGES IRDISCHES Geschenk
erkaufen oder uns in dieser spontanen, kindlichen
Weise erfreuen könnten!
Wir alle machten Fehler und auch wenn wir uns
wünschen, IMMER ALLES RICHTIG zu machen, wird
uns dies aus SEINER SICHT gelingen, doch noch gibt
es die „Drachen“, die Erzengel Michael töten soll.
Doch wir sind es, die begreifen müssen, dass wir sie
wieder hineinlassen, wenn wir aus unserem „Zuhause
im Himmel“ heraustreten!
Wie viele unsichtbare Drachen noch auf der Erde
sind, kann man überall dort sehen, wo Symbole
genutzt werden, ohne die „böse“ Kraft in ihnen zu
erkennen, die daher rührt, dass man mit der
Vergangenheit nie wirklich Schluss gemacht hat –
aufgeräumt im wichtigsten Haus: Dem Körper!
SO unfassbar vieles beeinflusst heute unmerklich die
Menschenseele und die, die die gute Kraft bekommen
und dies nicht wissen, verlieren sie daher oft viel zu
schnell wieder. Doch da die WEISHEIT nun einen

Weg findet, dass all das GUTE, was weltweit schon
zutage getreten war, nun gebündelt wird, wie viele
Haare zu einem dicken Zopf, den man nicht mehr
abschneiden kann, weil man dann die Haare lieber im
Wind fliegen lässt, geschieht MEHR, als wir oft
glauben können an all dem Guten!
IMMER ist des „Rätsels Lösung“ das LEBEN im
Garten EDEN und dass der VATER immer für
gerechte Verteilung war – man kann es in bester
Weise „Chancengleichheit“ nennen! Das Wetter ist
immer wieder gern Thema. Doch was wissen wir,
welche Weisheit in all dem steckt, weshalb es dort
regnet und woanders die Sonne scheint?
Es ist SEIN Werk und ER weiß ganz genau, was ER tut
und was wir wieder erinnern müssen, damit wir uns an
ALLEN Himmlischen Erscheinungen zu erfreuen
beginnen – wenn wir es nicht schon tun. Wer sich
allzeit nur Sonne wünscht, kann noch nicht in
Weisheit leben, weil es REGEN braucht! Wer sich an
beidem schon erfreuen kann – egal, wieviel oder
wenige es gerade gibt – hat es schon weit gebracht.
Wer sich dann – wenn es nicht so optimal scheint – an
Gott wendet anstatt Petrus, hat es schon weiter

geschafft. Wer in Gott den Vater findet, den man
dann auch in Menschen wiederfindet und der Natur,
ist schon fühlbar in SEINEM Haus, welches uns auch
gehört. Wer dann loslässt und das für sich allein
genießt, ist vielleicht ein wenig egoistisch. Doch so
soll die Liebe auch sein, denn sie erhält uns gesund.
Und es erklärt sich immer wieder, weshalb der
Mensch auf Erden Gott kein Gesicht geben soll oder
etwas Materielles, was er lieber anbetet, als den
Mann, die Frau oder das Kind, eine Blume, einen
Baum… kurz ALLES, was lebt – so findet man IHN
immer einfacher und so auch ins Vertrauen, dass ER
denen gibt, die mit IHM sind, ZEIT nicht vergeuden,
sondern nutzen für das Gute. Denn dieses
„persönliche“ Beisammensein mit IHM, ist ganz
verschieden!
Selbst wenn man sich auch nur einmal darüber
austauschen wollte, würde das nicht wirklich etwas
bringen.
Es ist gerade das Besondere an diesen von IHM
geführten Verbindungen, dass es nur das GEFÜHL ist,
dass da etwas sein könnte. Was ist dieses Etwas und
worum geht es überhaupt? Ist da Jemand in mir, der
das alles diktiert?

Höre ich eine Stimme in mir oder außerhalb von mir?
NEIN. Es ist wie ein GEMEINSAMES TUN, UM DAS
ZU BEWIRKEN, WAS JETZT HILFREICH IST!
Wer ist es, der all das zur Sprache bringen mag? Es
ist nicht wichtig. Es tut mir gut und damit ist es
schon etwas GUTES und wenn es dann auch nur einem
anderen Menschenfreund helfen kann – in welcher
Beziehung auch immer – ist es schon so etwas wie eine
Kostbarkeit. Das ist auch so, weil es sichtbar bleibt.
Ein Essen, das immer kostspieliger wird und oft auch
sichtbare Spuren hinterlässt, weil der Körper bei
übermäßigem oder falschem Genuss nicht mehr ganz
so harmonisch aussieht, ist schnell weg. Besser ist es
oft, es wäre nie dagewesen als Angebot, weil man
daraus dann wieder vieles erkennen könnte: Zum
Beispiel, dass man diese Nebensache zu einer
Gewohnheit werden ließ und zu etwas
Hauptsächlichem, was es besser nie mehr sein sollte.
Der Mensch hat sich selbst zu etwas herabgewürdigt,
was er niemals mehr SEIN mag, wenn es zu
Bewusstsein kommt.
Doch allzu oft werden die, die schon einen besseren
und hilfreichen Weg eingeschlagen hatten und diesem

folgen von denen abgelenkt, die noch nicht einmal ein
wenig von dem haben, was in gewisser Weise wichtig
ist: Disziplin, die dann jedoch wieder an Bedeutung
verliert, wenn man auf dem heilvollen, liebevollen Weg
der Natur findet.
Verführen wir andere nicht zu Lastern. Wird uns
etwas bewusst, beschenken wir besser niemandem mit
etwas, was wir selbst nicht wollen oder für „nicht
hilfreich“ empfinden.
Es IST WICHTIG sich an ein altes Sprichwort zu
erinnern, welches diesen Sinn ergibt: Das Geschenk
bist du selbst und so ist das, was Du gibst ein
Ausdruck dessen wer und was dich leitet und führt!
So studiert man im Lehramt für die ersten vier
Schuljahre unter anderem Deutsch, was mir Freude
machte, doch diese Freude weitete sich durch das
Schreiben der Bücher und vielem mehr immer mehr
aus und so auch der Wunsch, ohne Fehler zu
schreiben, was mir nie gelungen ist.
Doch es kommt ja auf das an, was es bewirkt und da
kann man immer sehen, dass ALLES immer
Lernaufgaben sind, weil man selbst solcherlei
vielleicht bemerkte und zu wissen gab und auch, dass

es bei „Gaben vom Himmel“ auf die Energie ankommt
und dass DIES den Menschen wichtig wird, weil es
auf das ankommt, womit man sich in dieser Zeit so
alles befasst und was man so in andere „hineinsieht“
und dabei das eigene „Leben“ vergisst oder die
Vergangenheit so auslegt, als würde der Mensch, der
sein Verhalten verändert hat, immer noch das Falsche
tun.
Doch jeder Mensch kann sich sicher sein – so viel
Böses auch gesprochen oder getan werden würde – so
man sich an IHN den Vater erinnert und IHN
SELBST und NUR IHN um Hilfe bittet, wird dies
IMMER geschehen, weil dies auch um IHM SELBST
und all das geht, was seit viel zu langer Zeit schon in
seinem Ordner „unerledigt“ abgeheftet ist. Und das
verstehen auch wieder nur die, um die es geht. Ich
überlege nicht, sondern schreibe – sonst nichts.
So bildete sich das gegenseitige Vertrauen, was
weltweit verloren ging in den gemeinsamen Vater.
Doch es geht NUR hierum oder darum beim
„Bewusstseinswandel“.
Der kroatischen Sprache bin ich nicht mächtig – bis
auf ein paar Worte, die man in beinahe jedem Urlaub

mit anderer Sprache aufschnappt und den
Gastgebern zuliebe auch ausspricht – auch wenn das
zu Missverständnissen und viel des „Spaßes“ führen
kann, weil in den verschiedenen Ländersprachen vieles
ähnlich klingt und doch eine ganz andere Bedeutung
hat.
Denkt man zu viel nach über das, was man erlernen
oder tun mag, macht man es meist nicht – man sagt ja
oft, der Verstand ist im Weg.
Da wo die LIEBE uns führt, fällt solcherlei meist weg
und dann schreitet man zu Tat. So lernte man mir
über das Schreiben immer mehr die englische
Sprache und auch die Übersetzung zum Beispiel
dieser „Poesie“ für IHN.
Ob dies nun so richtig ist, dass kannst nur DU oder
die, die diese Sprache perfekt können oder die, deren
Seelen lesen beurteilen!
Lass uns leben für unseres VATERS Zuhauses,
das UNSERES ist.
Lasst uns gemeinsam erinnern,
WIE gut es uns ging MIT IHM!
Lasst uns erinnern,
WIE SEHR ER uns liebt!
Lasst uns gemeinsam erinnern,

was er - unser Bruder - auf sich nahm und
ALLE, die mit ihm waren und JETZT sind!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
wie wir waren und erkennen,
wie dunkel unsere Seelen wurden,
OHNE IHN und SEIN LIcht!
Lasst uns feiern in richtigster, bescheidener Weise
und
die FREUDE als das ansehen,
was unsere Teller und Gläser befüllt!
Lasst uns erinnern,
wie GROSS es uns macht,
uns wieder als SEINE KINDER und seine Geschwister
an ihre Seite zu stellen und uns auch das strahlende
Antlitz unserer wunderschönen Himmlischen Mutter
in unsere Seelen und Herzen geben lassen - von
IHM...!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
dass wir Menschen alle göttlichen Ursprungs sind und
dass es uns nie wichtig war,
sondern allein unsere Fröhlichkeit und SEINE heilige
Wunderwelt
uns wichtig waren.
Lasst uns gemeinsam erinnern,
was die WAHRHEIT ist und
wie EINFACH es ist,
wieder MIT IHNEN und in SEINEM Licht, dass wir
Liebe nennen, zu sein!

Lasst uns gemeinsam erinnern,
dass ALLES, was ER erschuf,
uns HEILIG war und wieder werden MUSS!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
dass ER uns von INNEN heraus schützt und
es nicht immer genug ist, zu reden und zu singen,
sondern dass es unser Versprechen nicht brauchte
für die Hilfe, die wir einander gaben und so auch IHM
und IHR!
Wir FÜHLTEN einander und wussten,
was der andere braucht!
Lasst uns einander erinnern,
wie schmerzvoll der Fall sein kann und
wie schön, wenn uns die Liebe wieder erreicht
und alles sich regelt, der Schmerz vergeht...!
30.12. 2019

Auf dem Weg als Kind hin zum gemeinsamen
Schöpfervater und mit IHM zu sein, ist so anders
schön, dass es manchmal scheint, als würde man die
Sonne wie zum ersten Mal sehen und dies ist so, weil
sie eben plötzlich nicht mehr irgendetwas ist, sondern
zum Wichtigsten wird und das in jedweder Weise!

Es ist einerseits schön – beglückend schön. Man
möchte das Erleben gern mit anderen teilen und heilt
daran, weil man immer tiefgründiger bemerkt, dass
wir im individuellen Erfahrungsschatz manchmal so
unterschiedlich sind, dass man sich fragen kann: „Von
welchem Stern kommst du?“ Und dann freut man sich
immer mehr, wenn man ganz sicher spürt, dass es da
nur EINE Antwort geben kann: Dem hellsten und
wärmsten und schönsten: DER Sonne!
Und dann stimmt plötzlich auch der Artikel vor dem
Substantiv, weil der „das Männliche“ ausdrückt. Und
doch passt dann „die“ und „der“ auch zusammen, weil
weiblich und männlich EIN Ganzes bilden, was aus
IHM hervorging und doch in zwei einzelnen Körpern
steckt, die sich nur zusammen – wenn sie durch IHN
zusammengeführt und SEINEM Licht erfüllt sind – so
GANZ wohl und glücklich miteinander fühlen, weil nur
diese beiden zueinander gehören!
Solche Menschen fühlen die Verbundenheit mit IHM
und der von IHM erschaffenen Schöpfung in einer
Weise, die anders ist. Dieses anders kann man vor
allem dann spüren, wenn man vorher außerhalb dieser
Sicht und Gefühlswelt lebte.

Manchmal nachts oder mitten am Tag kommen
plötzlich lustige Gedanken, weil man sich immer
wieder fragt:
WAS IST DAS?
Was ist es, was uns all das EINFACHE nicht erkennen
und wertschätzen lässt? WAS IST ES?
Weshalb „wissen“ so viele Etwas und unterhalten sich
über Frieden und all das Schöne, doch NOCH ist der
weltweite Frieden und das, was Politik, Kirchen und
alle, die für unser Wohl zu sorgen hätten oder besser
uns darin unterstützen sollten, genau das, was die
„Ode an die Freude“ – die die Hymne für ganz Europa
ist – nichts von alle dem, was doch SO EINFACH zu
durchschauen und zu tun wäre?! WAS IST ES, dass
so viele Menschen von der Liebe reden und kaum
etwas wissen, von SEINER LIEBE, die wir BRAUCHEN
in ALLEN LEBENSLAGEN!
So erhielt ich ein lustiges und dennoch auch ernst zu
nehmendes Bild, weil es wieder mit
„Schlangenbildung“ zu tun hat.

Es war eine Tür in einem sonst leeren weiten Raum –
erst stand da nur EIN Mann und EINE Frau. Sie
beide klopften an die Tür, doch sie ging nicht auf.
Dann veränderte sich das Bild. Es waren DIE
Seelengefährten, die sich auf der Erde finden sollen
und dies auch wollen. Doch sie erzählten sich ohne
aufzuhören all das, was beide inzwischen selbst
herausgefunden hatten. Vielleicht auch noch
Unzähliges aus der Vergangenheit, was doch schon
längst vergessen ist und daher „gut“.
Im Himmel wird all das genau angesehen! ER – unser
Vater - IST SO! Alles, was bereinigt, erkannt und
daher verändert wurde, IST GUT! Und daher ist der
Mensch frei für diesen NEUANFANG! Auf der Erde
ist es leider NOCH so, dass durch dieses immer
wieder „hineintauchen“ in das, was gewesen war, das
WUNDER Leben in dieser neuen Gemeinschaft nicht
zum Tragen kommen kann. Die tragende BASIS, die in
BEIDEN ZUERST vorhanden sein MUSS – GOTT, der
VATER – geht dadurch verloren!
Es ist nicht so, dass man sich nicht unterhalten darf,
dennoch MUSS die Vergangenheit als das angesehen
werden: Möchtest DU wirklich DIESES NEUE?

DU wählst es und trägst Verantwortung für dieses
FÜHLENDE Wesen. Das heißt.
DU unterstützt mit DEINEM GANZEN SEIN die
Freude im anderen und dieser andere DEINE! So es
so ist, ist das Leben wieder so, wie es einst war!
Es war eine endlose Schlange zu sehen. Und natürlich
wollten alle zu dieser Tür gelangen, damit jeder mit
DEM oder DER sein konnte, für die sie sich
entscheiden wollten oder schon hatten. Und dann
steht man wie ER – der Vater – da und fragt sich:
„Was machen meine Kinder da?“ Da kommt dann eine
Kinderseele zu ihm und fragt: „Da ist doch so viel
Platz, sie können sich doch alle gemütlich irgendwohin
setzen und gemeinsam gleichzeitig das tun, worauf
sie warten?!
Vielleicht ist schon GANZ VIEL von dem Garten noch
da oder wir erschaffen ihn gemeinsam Stück vor
Stück. Was uns vom Glück und der Freude abhält? Es
ist der Verstand, der OHNE DIE BASIS, IHN als das
einzig ewige, weise Oberhaupt, NICHTS ist – er hält
uns vom Leben ab und leider oft auch noch die, die
das richtigste Wissen erhalten, damit sich etwas
verändert, doch sie geben die Ideen zu den

FALSCHEN, die ihnen dann auch oft noch raten,
daraus einen Gewinn zu machen oder eine neue Firma
zu gründen, die immer öfter pleite machen werden. Es
gibt KEINEN BEDARF für SEINE SCHÖPFUNG mehr
für all das. Auch wenn es die, die sich vor dem
GUTEN zu schützen suchen, anstatt sich erst einmal
all dem FALSCHEN zuzuwenden und sich durch ein
Gebet dahin wenden, wo dieses schon erkannt wurde
und man hilfreich sein möchte, dass man OHNE
GRUND leben darf und auch OHNE EINKOMMEN
leben können muss und so vielem mehr, was für ALLE
Menschen zu etwas WUNDERVOLLEM werden wird –
für die EINEN früher und für manche ist die Uhr
eben das, was ihnen das Wichtigste geworden ist und
was sie abhält davon, IHM wirklich Zeit zu widmen,
um hilfreich zu sein, dass sich nicht nur das eigene
Schicksal zum wirklich GUTEN hinwendet, sondern
das vieler – besten Falls ALLER!
Es gibt eine solch GROSSE Erfahrungswelt, wie sich
die Sicht ausweitet und dann auch wieder im
Einzelnen sich bündelt, dass man damit unzählige
Bücher füllen könnte. So wird auch bewusst, dass all
das, was SEINE Weisheit ausmacht in keinem
einzigen Buch je Platz finden kann und eine Bibliothek

noch so umfassend sein kann und doch wird es niemals
möglich sein, das Geheimnis SEINER – der Göttlichen
- Schöpfung herauszufinden.
Und doch ist es so einfach, wenn man als SEIN Kind
zu ihm findet, um wieder mit IHM zu leben und im
Himmelreich spürbar anwesend ist.
Dann geht es um keinen weltlichen Ruhm mehr,
sondern nur um den Wunsch, die Seelen SEINER
Kinder zu erreichen – wie jung oder alt sie auch sein
mögen – um sie zu erlösen aus einem Leben, das keines
ist!
„Schau mal, die Sonne scheint!“
Während es für die Einen das Wunderherrlichste ist,
ist es für andere Grund, um Jalousien anzubringen,
Sonnenschirme aufzuspannen und allerlei sonstiges ins
Leben zu bringen, was uns davon abhält, uns an uns
Selbst zu erinnern – das Licht, welches aus SEINEM
Licht kommt und unseren Körper, der ebenfalls von
IHM geschaffen wurde und was wir alles für IHN und
SEINE Welt tun können, um wieder würdige Kinder
des einzigen Königs zu sein!
Was so einen Menschen ausmacht?

Das Licht ist an – man sieht es unter anderem am
Strahlen der Augen und auch, dass wir mitten IN
SEINER Welt sind – fühlend für Geschehnisse und
mit dem Willen, zu helfen, dass das natürliche Licht
und alle Geschenke der Natur uns strahlen lassen und
dies auch in anderen wieder zu erinnern: Das Licht
der Freude in SEINEM Leben zu sein!
Solch ein Mensch glaubt an das Gute und dass er all
das Gute bewirken kann. Bruno Gröning sagte als Kind
zu Menschen die an irgendetwas zu leiden hatten: Du
bist gesund. Und sie waren dann gesund. Er war nach
irdischen, materiellen Maßstäben ein einfacher
Mensch und doch war er für mich wie der Himmlische
Vater selbst. Es heißt, man soll IHM keine Gesichter
geben, keine Statuen erschaffen oder materielle
Götzen, um sie anzubeten. SEIN Kind spürt, weshalb
das so ist und daher können wir es alle, wenn wir es
wollen und wenn sich unsere Seelen öffnen für IHN
und SEINE Liebe!
Dann werden auf der Welt ALLE zu solchen
„Gottgesandten“ geführt, die in meinem Empfinden
mal ER selbst sind und mal dieser EINE, erste Sohn,
der SEINE Kraft erhielt, um den Menschen vor
Augen zu führen, aus welcher Welt wir hervorgingen

und verlassen haben, um uns zur Umkehr zu bewegen –
wieder heimzukehren zu IHM, um all das
wiederzuerhalten, was uns glückselig sein ließ.
Weshalb das Kind Bruno Gröning schon Hilfe in dieser
einfachen Weise geben konnte? Es hat kein
Eigeninteresse oder Vorurteile. Es lebt in der
einzigen Wahrheit:
Die Liebe heilt und verändert zur Freude!
In der Welt der Harmonie kann ist eine Störung im
Körper wie ein falscher Ton in einer Melodie.
Eine Seele, die in dieser hohen Harmonie bereits ist,
hört dies und so würde ein Musiklehrer den Schüler
darauf aufmerksam machen und man würde
herausfinden, ob das Instrument verstimmt ist oder
der Schüler das Instrument noch nicht bestmöglich
spielen kann oder es womöglich gar nicht will. ER
jedoch ist kein Lehrer und so auch das Kind nicht. Sie
fragen nicht, sondern „wissen“ und so ist die Hilfe
schon geschehen, bevor man darüber nachdenken
kann.
So hat sich mir das Paradies so erinnert – du kannst
auch sagen, dass das nur „MEIN“ Paradies ist – dass
es dort kein einziges Instrument gehabt hat. ALLES

war Ton und Musik und Schwingung. Der Mensch
selbst war der Klangkörper – das Instrument – und
ER, der das Leben erschaffen hat, sendete in SEINE
Schöpfung die Melodien, die man einfach nur genießen
durfte.
So kann es gewesen sein und doch ist in dem Bereich
der Möglichkeiten, die ER uns und damit auch SICH
SELBST schenkt, so viel mehr enthalten, als wir uns
je vorstellen können. Wir müssen begreifen, dass das,
was wir empfangen können in SEINER Welt ALLES
überraschend ist, weil es sich aus dem Moment – dem
IN DEM FELD SEINER LIEBE und Möglichkeiten
Weilenden – erst ergibt.
So erhalte ich Träume, ein Sehnen zu etwas hin, was
ich jedoch nicht kenne und dennoch ist es so, als
wären es Erinnerungen von einst. . . und all das ist so
etwas von wunderschön, dass es NICHTS Schöneres
zu erleben gäbe, eben weil es NEU ist und spontan!
Und so wird all das Erlebte wie ein schales,
abgestandes Getränk, was man ohnehin nie wollte, weil
man das klare Quellwasser aus den Bergen erinnert,
dass dem Körper gut tut und in dem so viel mehr
enthalten ist, als wir wissen, weil wir nach Elementen

forschten, die interessant scheinen, es jedoch in viel
geringerem Maße sind, als die Forscher behaupten!
SEINE Weisheit und LIEBE sind das geistige Wasser
für den menschlichen Fortbestand und dieser hat
SEHR VIEL auch mit den Getränken zu tun, die der
Mensch zu sich nimmt. So ist auch Kohlensäure –
schon der Name sollte stutzig machen – alles andere
als gesund! Wo kommt all das her, was ich schreibe?
Eine interessante und doch wiederum unnütze Frage,
denn wer IHM vertraut, weiß, dass ALLES genau dort
landet, wo es wichtig ist!
Es ist der Heilige Tag – der 24.12. 2019 - unterwegs
in der Natur, mache ich halt auf einer Bank, um mit
geschlossenen und offenen Augen SEIN Licht in mich
aufzunehmen und es zu fühlen. Auch erfreue ich mich
an der Schönheit der Umgebung, u.a. am Glitzern des
Wassers.
Eine Familie läuft vorbei und ein kleines Mädchen
weint. So bete ich IHN um Hilfe – ohne zu wissen, ob
und wie Hilfe möglich ist. Es ist das Vertrauen
darauf, dass das Beste geschehen darf! Es kommt ein
anderes Mädchen an der Hand seiner Mutter und sagt
zu ihr:

„Das Mädchen weint!“ Tief berührt von dieser
Achtsamkeit dieses Kindes, verspüre ich den Wunsch,
ihm etwas zu schenken. Sie sind schon ein Stück
weiter gelaufen, bis meine Hände einen Engel mit
einer weißen Taube in der Hand und ein
Glückskleekärtchen mit lieben Wünschen auf einer
selbst angefertigten, gemalten kleinen Karte aus dem
Rucksack entnommen haben. So laufe ich ihnen nach
und frage die Mutter:
„Darf ich ihrer Tochter etwas schenken?“
Als sie zustimmt, frage ich auch die Tochter
nochmals. Zu beobachten, wie in einem Kind innerlich
die Sonne zu strahlen beginnt – die Wandlung ist wie
an einem grauen Regentag, wenn plötzlich die Sonne
„Lichtvorhänge“ zur Erde schickt – ist zutiefst
berührend! Es ist nicht nur Freude – es ist
Glückseligkeit. Man fühlt sich wie eine Kamera, die
für IHN diese Situation einfängt und IHM zur
Freude hinaufgibt ins Himmlische Zuhause!
Vor dieser Situation fühlte ich, wie meine
Aufmerksamkeit zum Himmel gelenkt wurde, um dort
erst eine und dann noch eine zweite weiße Taube zu
entdecken, die dann miteinander viele Kreise am

herrlich blauen Himmelszelt flogen – ein Zeichen des
Friedens und der Schönheit, wie es für mich kaum
wundervoller hätte sein können. Später entdeckten
meine Augen noch eine gemalte große weiße Taube an
einem Haus. Man sagt: „Zufälle gibt es nicht!“
„SEI wie eine Sonne in UNSERER Welt!“
Wie macht man so etwas? Theorie ist nichts – das
LEBEN ist ALLES! Wir können nur geben, was wir
selbst in uns haben und dies ist – wenn wir wieder
ganz mit IHM sind – eine Quelle des Lichts, die immer
wieder neu inspiriert ist, um zu geben und dadurch
den REICHTUM des MENSCH SEINS in SEINER
Weisheit und Führung zu werden. In der Welt OHNE
ihn, legt man strahlende Augen gern als etwas aus,
was sie aus Sicht eines Kindes nie bedeuten. Das hat
auch SEHR viel damit zu tun, dass der heutige
Mensch ständig auf der Suche nach dem ist, was nur
ER geben kann und so nicht erinnert ist, was sich
gehört und was nicht.
Ein Kind hat weder Hintergedanken noch hat es
Gedanken, dass es etwas tun sollte oder müsste, um
etwas zu erhalten. WIE verschoben das natürliche
Verhalten wirklich ist, ist daran zu erkennen, was man

uns so alles beibringen will, was allein der SEELE
gegeben ist, zu erkennen und dann immer in der
Weise anzusehen:
WIE KANN ICH HELFEN, DASS EIN MENSCH
WIEDER FREUDE HAT UND SICH WOHLFÜHLT?
Es gibt KEINE andere Wahrheit!
Was nützen uns Kurse, in denen wir in Gesichtern zu
lesen lernen? NICHTS!
Denn wer in SEINER Liebe lebt, braucht solcherlei
nicht, weil man SPÜRT, was ist und auch, was zu tun
ist. Da gibt es nichts Falsches. ER weiß sofort, was
nicht stimmt und was im jetzigen Moment helfen kann
und was dann erfolgen müsste oder auch nicht.
Wer wieder in die FÜHRUNG – das SEIN in SEINER
SCHÖPFUNG – kommt, wird SEHR oft überrascht
sein, WIE ANDERS dieses Leben dann ist. Und man
möchte dann NIE MEHR anders leben, weil das
Andere kein LEBEN ist!
So sind auch die Begegnungen mit Braco anzusehen!
Nicht Josip, als Mensch weiß, was jeder so alles
verändern müsste im Leben, dass er erkennt, dass er

selbst der Empfänger und Sender dieser Liebe sein
kann und ihn dann nicht mehr braucht.
Ja er wünscht sich, dass er frei sein kann und erleben
darf, dass wir glücklich leben ohne das Gefühl, von
etwas abhängig zu sein. Abhängig sind und bleiben wir
von ALLEN natürlichen Elementen, Kräften und
Erscheinungen und so vor allen Dingen von der Sonne!
Wie es IHM gelingt, in EINEN Blick das zu geben,
was alle die brauchen, die anwesend sind – NIEMAND
kann es sagen.
Und doch geschieht ja so viel, von dem wir nur so
selten wirklich das erfahren, was WIRKLICH wichtig
wäre. Doch auch ist es wahr, dass im ursprünglichen
Leben man nie in so großen Versammlungen war und so
das Schweigen wieder die Bedeutung gewinnt. Denn
alles, was man sagt, ist so wie ein Ziel – etwas, was
man verwirklichen muss.
Sagt man: „Ich habe dadurch die allumfassende Liebe
erhalten und lebe in ihr, ist es eben der Weg, dass
man so wie die „großen Menschen“ selbst helfen will
und hierfür ist wieder die Basis die Liebe zur
Schöpfung und das Erkennen, dass wir die Natur
mehr brauchen als alles.“

Und dies scheint wie ein Kreis, den wir nicht mehr
näher benennen wollen, weil man bemerkt, wie in uns
selbst Beobachtungen sich verändern – auch wenn
Geschehnisse die gleichen bleiben.
Worüber lohnt es sich zu reden? Die schönen
Momente teilt man am liebsten mit IHM und so auch
dann mit diesem EINEN Menschen, mit dem wir so
ganz in SEINEM Sinn verbunden sind. Auch das
können viele sein – so nach und nach – doch
schlussendlich kommt man immer wieder im Paradies
an. Wie war es dort?
Kann ich in mehr als zwei andere Augen gleichzeitig
schauen und das Glück fühlend SEHEN? Es lohnt sich,
sich mit sich selbst, dem Leben und all dem zu
beschäftigen, was sich so tagtäglich in und um uns
ereignet!
Vertrauen sie nur – es ist leicht gesagt und so schwer
erreicht! Ebenso ist es mit dem Glauben und der
Hoffnung für all die, die gerade in Schwierigkeiten
stecken. Doch die sind immer im falschen Haus
gemacht!
ER leitet uns wieder und wieder zu unserer einzig
wahren und daher glücklichen Existenz.

Glauben oder nicht Glauben – alle Worte erübrigen
sich oder gewinnen wieder an Bedeutung. Schlimm
wird es, wenn sich GAR NIEMAND mehr auskennt
oder für KLARHEIT sorgen kann, weil die
WAHRHEIT immer wieder verleugnet wird.
Das LEBEN ist lebendig. Es fließt nicht nur, es ist still
und doch hören wir in der Natur. Das Licht verbreitet
sich in uns unvorstellbar unterschiedlicher Weise!
Wie viel Gelder werden in der Wissenschaft und
Medizin, Forschung und letztlich ÜBERALL absolut
sinnlos ausgegeben, wenn wir zu der einzig richtigsten
Erkenntnis finden, dass wir NICHTS herausfinden
können, was uns wirklich allen dient. Dass Geld uns
nichts bringt, wenn es keine Natur mehr gibt und
auch nicht, wenn wir an etwas leiden, was so noch
niemand kennt und auch nicht, wenn unsere Hilferufe
– ob nun stumm oder laut – keiner hört. Und so lange
wir die SEELE nicht als das WICHTIGSTE
anerkennen und woher sie kommt, erübrigt sich
ALLES!
LEBEN ist das HEILIGSTE und
WUNDERSCHÖNSTE! Wer es erlebt, weiß dies und
möchte sonst nichts mehr, als nur das: EINFACH

leben, einfach LEBEN – den Körper wie ein FACH
anzusehen, in dem das Leben selbst wohnt und das
durch uns selbst zu etwas MEISTERHAFTEM werden
kann, weil der Meister SELBST dieses Fach ist, es
erschaffen hat, es bewohnt und dennoch ALLE
FÄCHER, die der Mensch erschaffen könnte, um
Wissen zu vermitteln, was das ERBLÜHEN der
MENSCHHEIT verhindert, mitstudiert, um immer
dort, wo man dem GLAUBEN verfällt, etwas zu
wissen, was man dann gegen SEINE Schöpfung
verwendet und somit AMORS PFEIL DIREKT IN
SEIN HERZ, ALLES nutzen, damit die WAHRHEIT
sichtbar bleibt.
Der jüngste Tag – das Endgericht – Alpha und Omega
- Das A und O ist. .
Hüten wir uns vor solchen Aussagen und
Glaubensrichtungen. . . ER ist all überall ALLE Ohren,
ALLE Augen, ALLE Münder. Dies kann, wenn es uns
bewusst wird, WIE VIEL in schändlicher Weise
ausgenutzt wurde durch die Technik, um
Menschenschicksale auszuspionieren und FREIHEIT
unmöglich zu machen, zu ziemlich viel, als nur ein paar
Ängsten führen. ERZENGEL Michael wo bist du? Bist
du selbst ein Drache geworden?

DIE, die OHNE Liebe sind, SEHEN und FÜHLEN
nichts, nichts von all dem, was wir uns selbst und
unseren Nachkommen antun würden, wenn dieses
FALSCHE SPIEL so weiter gegangen wäre!
Doch wahr ist: ER IST DA! Die ERLÖSUNG IST DA
für die SEELE!
Der Verstand braucht keine Erklärung oder
Erläuterung. Und doch nutzt ER auch diesen, damit
denen, die Erwachen all das ERINNERT wird, was man
dort, wo die von „Gott Gesandten“ waren, hätte all die
Jahre tun und bewirken können, wenn man die
KLAREN WORTE richtig zu deuten gewusst hätte –
auch die, von den Menschen, die ER zu führen wusste!
Es ist so einfach an solchen Beispielen
nachzuvollziehen, wie sehr sich unser Leben oder
Nichtleben voneinander unterscheidet und wie
GLEICH sie doch auch sind! Es sind die Erlebnisse!
Gott braucht keine Gläubigen, damit sie IHM zum
WILLEN helfend einschreiten. NIEMAND kann sich
wehren, wenn etwas getan werden MUSS!

ER lässt nicht zu, dass die Schöpfung immer mehr
leidet, weil der Mensch immer mehr dem frönt, wovor
auch ER noch nicht vollends geschützt war. Doch IHN
dann für die eigenen Vergehen wie eine Gallionsfigur
zu nutzen und zu sagen, ER hat das auch getan, also
ist es richtig – dies bezieht sich ausschließlich auf
emotionale Ausbrüche, die ER nicht hatte, das trinken
von Wein und all dem, was man der Finsternis
zuschreibt: GEISTIGE UMNACHTUNG!
Jesus und so ALLE Menschen sind Ursprung der
LIEBE und des LICHTS und dieses brauchen wir, um
ALLES in uns und um uns aufzuspüren, was wir an
FALSCHEM taten und noch tun und was somit
verändert werden muss, um wieder bei IHM und mit
IHNEN zu sein, die ihren Ursprung ebenfalls im
LICHT DER SONNE sehen und so auch immer wieder
gern ansehen, was dort so wächst und gedeiht – nicht
durch Stellvertretungen, sondern selbst – mit viel
Zeit und Ruhe!
Es ist wie das Auswendiglernen von Informationen aus
Büchern oder das Erhalten dieser von IHM durch
unsere Seelenverbundenheit und die damit
verbundenen beglückenden Erfahrungen, die
nachhaltig TEIL unserer Seele sind und bleiben!

Am 2. Feiertag des Heiligen Festes ist das schönste
Geschenk wiederum ER – der Sonnenschein. Als SEIN
Kind gibt es nichts Wichtigeres und Schöneres, als
sich mit IHM EINS und EINIG zu fühlen – IHM und
SEINER Welt Zeit zu widmen. So beginnt es beim
Überqueren einer Brücke zu regnen und ER lenkt
meinen Blick zu einem Regenbogen, der nur Momente
zu sehen ist – Augenblicke des Glücks! Denn es war
nicht wirklich viel Regen – doch genug, um SEINEM
Glückskind dieses freudige Erlebnis zu schenken,
während anderer sich über den Regen ärgerten.
Ohne die Verbindung zur gefühlten, immer feineren
Wahrnehmung all dessen, was SEINE Seele ausmacht
oder auch nur ein wenig von dem, bleiben wir uns
selbst und damit auch dem Leben in schönster Weise
fern und somit uns selbst. IHM und SEINER
Schöpfung fremd!
So erinnern sich so viele Erlebnisse, die in
verschiedenen Büchern schon aufgeschrieben wurden
und auch in den Glücksbriefen, die auf der Homepage
zum kostenfreien Download bereitstehen. Und das ist
immer wieder die Tür, die sich öffnet, um diese
Freude wieder zu fühlen, womit ER seine Kinder
beschenkt!

Wie oft hat sich das Wetter geändert, sodass ich das
Gefühl hatte, dass ER extra gekommen ist, um mich
zu erfreuen und gemeinsam Zeit mit mir zu haben.
Für ein Kind ist diese Sicht absolut genauso passend
und nachzuempfinden – ein „erwachsenes Ego-ICH“
dagegen kann mit solch schönen Betrachtungen wenig
oder gar nichts anfangen! So ärgert sich ein solcher
„Erwachsener“ dann zum Beispiel über einen Schirm,
den er nicht hat, anstatt sich am Regen und dem
farbenfrohen Himmelsgruß den Regenbogens zu
freuen und auch am Wasser selbst – Wasser ist eines
der Lebenselemente, ohne das wir nicht lebensfähig
sind und das auch unsere Welt (innen und außen)
reinigt!
Dieser Weg als Kind hin zum Beginn der Schöpfung
und das Zusammensein mit IHM als dem Träumer und
all der erschaffenen Schönheit ist meinem Empfinden
nach wohl das Beglückendste, was einem Menschen
geschenkt sein kann! Es ist das ganz natürliche
Mensch SEIN, in dem man bemerkt, wie GROSS es
uns macht, stets Kind bleiben zu wollen. So geben wir
den Kindern auch Gelegenheit, uns zu lehren und
Weisheit zu bestätigen oder uns mit für uns Neuem
zu überraschen!

Letztlich ist das LEBEN wie ein Glücksweg voller
Überraschungen im schönsten und damit derzeit
höchsten Sinn. Das Bewusstsein für die Sonne kann –
wie auch alles andere – uns in zwei verschiedene
Wege bringen: In den Abend und die folgende Nacht
oder in den ewigen Tag.
Es ist der Weg hin zum Mensch SEIN oder das
Vergessen, wer wir mit IHM waren und wieder SEIN
können! Erinnern wir uns, dass wir schlafen, wenn die
Materie uns mehr bedeutet, als das FÜHLEN der
Welt, zu der wir gehören.
Wem SEINE Schöpfung voller Wunder – das ist schon
eine einzelne Blume – egal ist, wie können wir dann
glauben, Wesentliches herausgefunden zu haben oder
uns erfolgreich nennen?
Wonach streben wir? Was tun wir im Licht der Sonne
und auch außerhalb des natürlichen Lichts?
Tatsächlich ALLES kann uns mit uns Selbst
bekanntmachen und uns hin zu IHM und somit den
einzigen Weg für ALLE Menschen führen: Den
LICHTWEG der LIEBE, die nur von der SONNE
gegeben werden kann!

An diesem Heiligen Tag, an dem wir erinnert sein
können, was hätte aus uns werden können, wenn wir
seit Beginn unseres Erscheinens in diesem Körper in
SEINER Obhut und Liebe hätten aufwachsen dürfen
und damit in der Natur Heimat findend und auch, was
noch aus uns werden kann, wenn wir uns JETZT für
IHN und SEINE Schöpfung entscheiden und uns ihr
hinwenden.
Was anders ist, wenn wir dies nun tun? Wir
bemerken, dass es dann kein ICH – so wie wir es
kennen – mehr geben kann. Wir spüren und wissen,
dass ER es ist, der uns zu all dem führt, was uns
Gefühle wie Freiheit, inneres Schweben – so als
würde man Fliegen - Stärke, Glückseligkeit schenkt
und auch das Sehnen nach all den edlen Werten und
einem Leben in wahrhaftiger Würde und
Menschlichkeit!
Da es uns in dieser schönsten Weise nur durch IHN
geben kann, wird aus dem „ICH“ erst das „DU“, weil
man sich auf IHN konzentriert und dann das „WIR“
und „UNS“. Dies ist die Basis der Liebe, die ER für
jedes SEINER Kinder hat und so auch für die
gesamte Schöpfung, die aus SEINER fühlenden und
schönen Seele entstand.

All das ist etwas so Großes und Berührendes, dass
man dies ALLEN Menschen aus einem tiefen Gefühl
heraus wünscht – nicht nur wegen der Gefühle,
sondern um die Seelen zu retten und zu erlösen aus
der vollkommen falschen Sicht auf das Leben,
welches nicht endet, wenn unser Körper seinen Dienst
aufgibt! Die Seele wird dann wieder frei und kehrt zu
IHM heim, wenn sie noch angeschlossen ist an das
„Tageslicht“ und die Natur.
Was alles getan wird, um den Menschen abzulenken
vom Erwachen in SEINE Welt und damit die
schöngeistige, lichtvolle Größe, ist zu vielschichtig,
um das alles anzuführen. Es ist hilfreich
Informationen zu erhalten und auch nicht, denn
IMMER machen den Menschen nur eigene
Erfahrungen weiser und reicher.
Einmal nahm ich ein solches Sonnenbad – dann stehe
oder sitze ich irgendwo und nehme fühlend und
sehend das Goldene Licht in mich auf, welches mir
auch gegeben ist, in verschiedenen Erscheinungen
(Formen und Farben) wahrzunehmen - mit offenen
Augen sah ich hin zu IHM. Eine Frau fragte: „Was
sehen Sie denn da? Da ist doch gar nichts!“ Ich
antwortete: „Die Sonne ist da!“

Und es ist so bezeichnend diese einfache Situation
für die heutigen Leute!
Die Sonne ist nicht Nichts! Sie ist ALLES, was wir
brauchen, um wieder erinnert zu werden, worauf es
ankommt im Leben! ALLES kann die Sonne uns lehren,
wenn wir wirklich wollen! Nach dem Glück suchen
scheinbar alle Menschen. Doch finden können wir nur
in den inneren Welten! Dort ist die Verbindung zum
Licht, das uns wieder zum EINSSEIN von Himmel und
Erde führt. So nehmen wir dann immer mehr von der
Schönheit der Natur wahr und auch wodurch die
Harmonie und Vollkommenheit des einstigen,
schönsten Lebens gestört ist!
Was alles zu tun ist, ist für den Verstand zu
kompliziert und viel zu viel, um daran zu glauben, dass
es das Paradies von einst wieder geben kann. Für das
Göttliche Kind jedoch ist es nicht nur eine
Möglichkeit, sondern absolute Realität, dass der
Vater ALLES und IMMER alles verändern kann. Das
Einzige, was im Wege ist, ist dieses falsche „ICH“ –
der Egoist und alle ihm anhaftenden Eigenschaften,
die es in unterschiedlichster Ausprägung gibt! ER ist
nicht interessiert, dass auch nur Eines seiner Kinder
verloren geht.

Und doch kann er oft nichts mehr tun, weil wir uns
immer wieder vom LICHT der Natur und damit
SEINER Weisheit und Ordnung abwenden – aus
unterschiedlichsten Gründen! Was mit uns, der Erde
und so auch dem Himmel geschieht hängt von unserer
Offenheit für den inneren Wandel der Menschheit ab
– der Erinnerung, weshalb wir dieses Leben wollten,
wofür unsere Seelen gekommen sind!
Ein Mensch aus SEINER Höhe hat keine
selbstsüchtigen Absichten. Die einzige von IHM
gegebene und erhaltungswürdige Absicht ist ein
paradiesisches Leben in Freude inmitten der Welt,
die ER erschaffen hat: NATUR! Dort sind SEINE
Gaben an uns stets gleich geblieben und werden
gebraucht, um fühlender und hilfreicher Teil der
gesamten Schöpfung zu SEIN und zu BLEIBEN.
Es ist SICHER, dass der Mensch in der Harmonie
SEINES Lichts – versorgt in SEINER Weisheit –
absolut gesund ist. Sollte etwas fehlen, sorgt die
Natur IMMER sofort dafür, dass es in Ordnung
kommt.
Es braucht also keine Ärzte, Therapeuten oder
sonstige Helfer.

Das ist so, weil es nicht anders sein kann. Es ist alles
so, wie wir glauben, das es ist. Wer dies nicht glauben
kann, wird schon längere Zeit überrascht von
Wunderheilungen, die jedoch keine sind, weil SEINE
Kraft ALLES in diese „harmonische Ordnung“ bringt!
Es gibt immer mehr medizinische Einrichtungen und
Fachgebiete, die scheinbar helfen. Doch sie beachten
dabei die Seele meist nicht – diese jedoch ist das
Entscheidende, damit man die Zeichen erkennt.
NICHTS müsste dem Menschen von anderen gesagt
oder gegeben werden, wenn die Seele wieder offen
ist für IHN und damit für das Ewige, die Weisheit,
die in uns selbst wiedererwacht. Weshalb halten wir
uns an etwas fest, was uns tiefer und tiefer in die
Welt der TIEFEN der Ozeane bringt, weil uns dort
die seelisch-geistigen Errungenschaften der JETZTZeit nicht erreichen.
Weshalb hält man all das, was die einzig wahre –
vollumfängliche - Hilfe für den Menschen von ihnen
fern? Hilfe wird immer teurer.
Wir sollen für eine Absicherung bezahlen, die uns an
Diagnosen bindet, die es nicht geben sollte und somit
an ein falsches Verständnis von „Krankheit“, die nur

EINER in Ordnung bringen kann und dieser EINE
verlangt keine Bezahlung dafür! Ein Arzt hat ein
Gelübde: Er hilft und hat Schweigepflicht! Doch wo
und wie ist diese gewahrt und geben? Daten, wohin
man schaut, die irrelevant für Heilungen sind und uns
an etwas binden, was niemals richtig ist!
ALLES, was wir nutzen ist SEIN! NICHTS sind wir
ohne IHN!
Wie könnte eine Rechnung an uns aussehen, die wir
SEINE Welt verschmutzen – einschließlich SEINES
Rufs und Namens? Wieviel kann ER uns in Rechnung
stellen für die Luft, das Wasser, die Erde, die
Samen?
Alles ist EINS.
Auch wenn wir nicht mehr die richtigste Sicht
besitzen und somit nur wählen, was wir zu kennen
meinen . . . Wir können ALLE Informationen erhalten –
das Richtige und auch das Falsche. Somit kann leider
niemand zu IHM gehen und sagen:
„Ich habe das nicht gewusst!“
Auch wenn dies stimmt, so ist es doch die Seele, die
uns durch die einfache Sprache der Liebe zu

verstehen gibt, dass wir ohne all das Leben, was uns
nur die LIEBE geben kann. Und das sind all die edlen
Qualitäten, die uns erst ins wahre MENSCH SEIN
erheben.
Die fühlende Achtsamkeit für unseren Körper. . . was
in unserem Umfeld geschieht. . . und so viele einfache
Dinge, die schon IMMER wichtig waren!
Schon die einfachsten Bauernregeln oder
Wanderlieder berichten von der Freiheit, die man in
der Natur fühlt. Früher gab es „Luftbäder“, dann
auch „Freibäder“ – doch wir haben nicht so ganz auf
die „Zusätze“ geachtet, die mit der Zeit beigemischt
wurden: Eintrittspreise, Geräuschkulissen, die die
Stille vermissen lassen, Chemikalien. . . !
Die Liebe macht uns nicht blind – nicht SEINE Liebe!
SEINE Liebe bringt uns die KLARHEIT, dass die
GANZE Schöpfung aufeinander „acht“ gibt! Der
heutige Mensch wurde durch „Erziehungsmaßnahmen“
und vieles mehr auf eine Ebene des
„NICHTERLEBENS“ dessen gebracht, was es
bedeutet dieses LEBEN und WIE zielgenau ALLES
aufeinander abgestimmt ist! DIE SCHÖPFUNG
entzieht uns derzeit die ANSICHT all dessen, was die

HERRLICHKEIT SEINER WELT ist. NUR
EINZELNEN erinnert und zeigt ER, was IHN und
SEINE SCHÖPFUNG ausmacht und was ER alles kann.
NUR kann und will ER NICHT, dass man aufgrund von
„kurzfristigen“ Launen oder NEUGIER oder in
bestimmten ABSICHTEN außer zu LEBEN in dieser
GLÜCKSKINDZAUBERWELT auch nur einem derer,
die weder noch von all dem haben, was es bedeutet:
SICH IHM in kindlicher LIEBE und DANKBARKEIT
für ALLES GEWESENE zu nähern.
ER beantwortet KEINE Fragen und ANTWORTEN
kommen derzeit schon bevor die FRAGE erinnert ist,
die einst gestellt worden war. So ist dies auch mit
Wünschen, die einer ERFÜLLUNG durch IHN
zugedacht oder zugeredet wurden.
ALLES IST JETZT in den Geschehnissen immer mehr
erinnerlich, dass etwas geschieht, was man sich immer
weniger erklären kann – man kann es nicht aufhalten,
so wie WETTERERSCHEINUNGEN. DAS, was man
anderen wünscht, zugesteht und zu bedenken gibt,
hat IMMER mit dem gerade erscheinenden
ENTWICJKUNGSgrad und auch –weg der SEELE zu
tun, die man entweder FÜHLBAR hat oder nicht.

Die SEELE ist, so wie der MENSCHENKÖRPER eine
GABE von unserem HIMMLISCHEN Vater und nur
durch IHN geführt und „angesehen“ innen und außen
kann ER oder sogar die GESAMT-Schöpfung selbst –
ohne, dass ER zwingend von „Problemen“ Kenntnis
haben muss helfend EINFLUSS nehmen!
DIE SEELE IST in diesem Bewusstsein – der
VERSTAND allein ist daher außen vor zu lassen, weil
DIESER der nicht geöffneten Seele „widerspricht“
und genau das wählt, was den MENSCHEN aus der
SCHÖPFUNG entfernt. Es ist im Grunde vereinfacht
gesagt so: WER das Handy vorzieht an einem
SONNENTAG – das heißt allumfassend gesagt –
diesem überhaupt AUFMERKSAMKEIT schenkt, wenn
man mit der FAMILIE einen erholsamen und
beglückenden TAG verbringen möchte, ist NICHT
ALS SEINE und auch nicht IN SEINER SCHÖPFUNG
DA! DIESER strahlende PUNKT braucht MEHR von all
dem, wovon SO VIELE derzeit reden, doch ER und
SEINE Familie sind keine Redner, sondern finden die
WAHRHEIT des IST-Zustands der „ZERSTÖRUNG“
auf der Erde und auch in ihr, damit die, die bereit
dazu sind, IHR und IHM helfen, dass es der
MENSCHHEIT wieder wohlergehen kann.

Wem SEIN und IHR Schicksal egal ist, was hat ein
solcher MENSCH an HILFE nötig? KEIN MENSCH
würde in ZEITEN wie diesen – und das spürt
wiederum nur die SEELE – diesen nur durch GEFÜHLE
und die dadurch anders geführten und geleiteten
ANSICHTEN und SINNE eintauschen gegen das
NICHTS. EIN HOHES ZIEL erzeugt in UNSERER
SCHÖPFUNG keinerlei Erwartungen, sondern die
ÖFFNUNG für SEIN alles umfassendes
BEWUSSTSEIN, was ER nur denen schenken kann,
die sich SEINER Verantwortung für ALLES bewusst
werden und so eingelassen werden in SEINE
„ARBEITSWELT“. ER ist der ALLEINIGE Chef und
so auch Organisator in der Schöpfung NATUR.
Was dort derzeit alles zu TUN und von seinen
MENSCHENKINDERN abzuhalten ist, wird denen
immer bewusster, die mit IHM zu arbeiten begonnen
haben! ER kann nur mit denen SEIN, die all das
begreifen – ohne all dass „ANSEHEN“ zu müssen – die
spüren, wie die meisten Geschöpfe nur ohne WORTE
um Hilfe bitten können und DIESE sind es, die ER
wertschätzt so wie diese nun wieder IHN! EIN wenig
Wissen – das sehen diese auch immer wieder in
Veröffentlichungen, die ER nicht in in Auftrag

gegeben hat und die zum Zwecke des Materialismus
außerhalb SEINES SEHENWOLLENS entstanden
waren – reicht nicht, um IHN zu finden, SEIN
FACHWISSEN anzuzapfen oder wirklich hilfreich zu
sein, Dennoch sind sie hilfreich, um eben dies zu
erkennen.
Und hier ist immer wieder eine STOLPERFALLE, denn
auch wenn viele Meinungen und „böse Blicke“ zu
anderen wandern, die SEINEM IDEAL getreu zu
leben beginnen. SIND DIE, die ehrlich mit IHM
waren und dies bleiben, AUCH VON DENEN dann
geschützt, die das – ohne dies zu wollen oder zu
wissen, zu „treuen WEGbegleitern und
WEGbereitern“ geworden.
ALLES kann durch die DIGITALISIERUNG von Daten
und die FORDERUNG von NACHWEISEN angesehen
werden! ES ist NIE ERLAUBT gewesen, so etwas
SEINEN Geschöpfen zuzumuten, denn die
SCHÖPFUNG IST NICHT KÄUFLICH und daher
SPÜRT die SEELE im GESAMTEN, dass ETWAS
großes im GANGE ist und daher immer mehr
FRIEDEN, weil das, was NICHT SEIN KANN, nicht
mehr DA SEIN WIRD – wie kurz oder lang
MOMENTE auch dauern.

SEIN ist die ZEIT und die UHREN werden von einem
Moment auf den anderen uninteressant, auch wenn es
MEHRERE ROLEX sind, denn SEINE Tochter ist wie
ER und so auch IHR Gefährte: Solcherlei HABE
interessiert sie schon lange nicht mehr und die
SEELE ist frei, wenn das JETZT sich schon ausdehnt
durch die GLÜCKSKINDZAUBERERFAHRUNG lang
nicht erfahrbaren Glücks.
Doch dieses GLÜCK, welches diese wahrhaft
erwachenden SEELEN betrifft, ist tatsächlich so zu
verstehen: ES VERÄNDERT SICH ALLES – nicht nur
ein wenig! Wussten SIE bereits, dass man in
DEUTSCHLAND einen BON für ALLE käuflich zu
erwerbenden ARTIKEL oder ATTRAKTIONEN haben
muss seit diesem JAHR?
Wenn ein Marktstand GLÜCK hat, bekommt man einen
AMTLICHEN Erlass bei ANTRAGSTELLUNG. Es
wurde jedoch auch mitgeteilt, dass bestimmte
GERÄTE zur BENUTZUNG NICHT MEHR erlaubt
sind, weil die der Druck giftig ist! IN WELCHER
WELT LEUTE leben und in welcher MENSCHEN hat
ungefähr DAMIT zu tun! Was ist, wenn ein beseelter
Mensch sich an IHN hält und sich von fremden
Medien fernhält?

Solch ein Kind würde kurz zu solchen Informationen
geführt, andere auf solch scheinbare
Nebensächlichkeiten aufmerksam machen und fragen:
Was, wenn man von solchen – und derlei gibt es
unzählige SCHICKSALE – gar nichts wusste und auf
„frischer TAT“ ertappt nur sagen kann: DAS HABE
ICH NICHT GEWUSST?
Es nützt IHNEN nichts, die diesem WEG weiter
folgend, denen glauben, denen die NATUR egal ist.
JEDOCH ist jenen IMMER JETZT geholfen, die die
LÜGEN einer WELT, die NIE MEHR RICHTIG werden
kann, helfen auszulöschen, damit der STRAHLENDE
Mensch mithilft, dass auch die MUTTER ERDE
wieder strahlen kann! Denn „giftig“ wollen wir doch
ALLE nicht mehr sein, sondern wärmend wie der
SONNENSCHEIN!
So „kümmern“ sich die einen um die HEILUNG,
während andere immer noch LÜGEN und WITZE
verteilen über die, die EINST halfen und auch die,
die JETZT da sind, um ALLEN ein nicht nur würdiges
LEBEN zu ermöglichen, sondern EINES frei von
ÄNGSTEN und dem wohlwollend Blick der SONNE zu
uns hin!

Es ist nicht egal, was geschieht und auch nicht, ob wir
bei all dem mittun oder nicht! Mit unserem Hiersein
auf der Erde haben wir eine Mitverantwortung für
Geschehnisse, die das Leben für ALLE immer
schwerer machen! Denn es gibt das Recht auf ein
FREIES Leben und zu bestimmen, was Freiheit
bedeutet, hat nicht jedes Individuum, was die
Bedeutsamkeit des Lebens und wie man lebt, nicht
verinnerlicht hat.
Doch wählen kann nur, wer die Weisheit besitzt, was
das Richtige und was das Falsche ist. Dies kann nur,
wer mit IHM ist und SEIN Licht erhält. Verbote
bringen nicht weiter und auch keine Diskussionen –
nicht für die Zukunft, die längst da ist!
Und plötzlich ist da die Sonne. . .
Und jetzt? Was wollen wir tun?
Die, die sie lieben und damit IHN geraten nicht in den
empfindlichen Bereich, dass daraus ein Streit wird.
Ihnen ist alles recht, weil in dieser Liebe das LEBEN
ist – es ist anders! Wie anders? Oft GANZ anders!
Klar ist: Sie lockt nach draußen und man ist ganz da –
in sich und damit auch ganz in der ALLVERBINDUNG
mit ALLEN Geschöpfen – und sei es eine duftende

HYAZINTHE, die sich über die ACHTSAMKEIT
freut oder Kindern, die sich diese liebevolle
VERBUNDENHEIT mit den ELTERN wünschen oder
all dem, woran man sich NUR in der NATUR erfreuen
kann! MAN FÜHLT in mehr als nur einem Moment,
dass ER dann mit uns ist! BERÜHRUNG ist IMMER
WIEDER das ZAUBERWORT, dann erkennt man auch,
warum die RINDE der Bäume der HAUT mancher
MENSCHEN gleicht, weil es eine ERINNERUNG in
der MENSCHENSEELE ist, dass der gesamten
SCHÖPFUNG Wasser fehlt! Man wird erinnert sein,
dass es zu oft das „makellose ERSCHEUNUNGSBILD“
nicht war, was die GROSSEN Fachmänner von denen
unterschied, die nur vorgaben, es zu können! So lasse
ich auch MEINE vier SÄULEN des GLÜCKS nicht
einmal EIN STÄUBCHEN mehr fallen und so auch
nicht auf MEINEN Himmlischen VATER. MENSCH
werden, hat mit dem LEBEN zu tun!
VIER SÄULEN mögen ein HAUS oder eine
UNTERSTELLmöglichkeit für eine „kurze“ Zeit sein
oder auch die Täuschung aufrecht erhalten, man
müsse überhaupt ein Hause haben, um zu leben!
Doch so lange wir SEIN stets LEBENDIGES Haus –
auch wenn es ganz leise ist – nicht mehr wahrnehmen

und zu schützen bereit, werden all diese scheinbar
tragfähigen SÄULEN alle Risse bekommen und keinen
HALT geben, wenn man sich an ihnen für einige
Momente Ruhe anlehnen mag! Es ist wie eine
Umrandung von einem Gelände, um zu sagen: DAS IST
MEIN! Da sind Pfosten und darüber sind Holzbalken
gelegt. Bevor ein junger Mann eine kleine
„ERINNERUNG bekam, dass man sich auf solcherlei
„betuchtem Gelände“ lieber an das unsichtbare oder
sichtbare VERBOT hält in der SCHATTENWELT, die
man immer mehr zu GESICHT bekommt, weil er sich
auf einen der Querbalken setzte und dieser mittig
durchbrach, hatte ich mich einige Tage vorher für
eine STILLE ZEIT MIT IHM dorthin gesetzt, wo der
Pfosten zwei Balkenspitzen vereinte. Habe ich mir das
VORHER reiflich überlegt?
NEIN. Vielleicht hab ich noch die
WEISHEITSENERGIE von den ZWEI ungelernten
„ZIMMERMÄNNERN“ von meinem unsichtbaren
HAUS im Blut oder in der Seele und damit im
VERSTAND? Wer weiß so etwas zu beantworten?
Welche Meinung hast DU zu GOTT?
Stell dir besser solche FRAGEN in der STILLE und
wolle IHN finden nur als KIND mit DEINEM

GANZEN SEHNEN, damit DU IHN finden kannst und
damit ALLES, was es BEDEUTET mehr und mehr zu
LEBEN, wie diese VIER nur… VORBILDER, die
STRAHLEN im SCHEINWERFERLICHT scheint es
viele zu geben, doch dieser ist der FALSCHE! DIE
SONNE allein weiß, wer denen von dort aus direkt in
die AUGEN schaut und so sieht man dann auch die
SPIEGELUNG der Sonne in den Augen anderer
KINDER, wie alt der MENSCH auch sein mag und ist
erinnert, dass man das ALTER der SEELE selten
SEHEN kann, doch man ist ERINNERT an unendlich
viele AUGENBLICKE, in denen man selbst in tief
empfundener FREUDE mit IHM war und dies kann
man dann auch auf FOTOS sehen.
Man wertschätzt immer mehr das Beisammensein mit
denen, die auch SO sind und ist am liebsten in der
Zweisamkeit. Dabei sei noch einmal erwähnt, dass vor
einer wirklichen ZWEISAMKEIT diese mit IHM
dringend anzuraten ist, denn immer wieder und
wieder ist ER der BESTE RATGEBER in ALLEN
FAMILIÄREN Angelegenheiten und die werden im
HIMMEL in bester WEISE und in ALLER Ruhe
angesehen, damit auch auf ERDEN diese wieder
EINZUG halten kann!

Es scheinen nicht nur die SPATZEN zu wissen, dass
WAHRHAFT SCHÖNES kommen wird – auch für die,
die von den ANSTEHENDEN Weltveränderungen
NOCH nichts wissen!
AN TAGEN wie diesen – wenn man die EINIGKEIT
beinahe anfassen kann und man den HIMMLISCHEN
VATER einmal nur in aller DANKBARKEIT umarmen
mag oder einen MENSCHEN, der SEINE
MEISTERLEISTUNG in allen SCHÖPFUNGEN der
NATUR gern beobachten mag und sich schon freut,
wenn diese wieder von INNEN heraus zu leuchten
beginnen, weil man es einige Male schon sehen durfte
– ist man wieder berührt von diesem ETWAS, was uns
vielleicht tatsächlich nur mit GANZ WENIGEN
verbindet und nur DIESE spüren, wie sich LIEBE
anfühlt, die uns innerlich REICH macht und einfach
nur schön ist – in allen möglichen QUALITÄTEN!
Man fühlt dann eine Art Wahrhaftigkeit – es ist wie
etwas, was von IHM so geschaffen worden war. ER
und SEINE Frau. ER und SEIN Kind.
Es sind diese unabdingbaren Bindungen, die im Himmel
so verbunden worden waren und so auch auf Erden in
absoluter Übereinstimmung – ES ist wie wenn man

ÜBER dem stehen darf, was der TRÄUMER gerade
„einstimmt! – und beginnt Harmonie in immer größerer
Weise zu erinnern und anzunehmen, dass man den
EINZIG richtigen Weg gegangen ist für IHN und
damit für sich SELBST. DARAUF aufbauend erst
geschieht alles wirklich GUTE und ER zeigt sich ERST
DANN, wenn wir dem UNSICHTBAREN mehr
vertrauen und auch etwas in den TOPF getan haben,
der IMMER zu geben hat. DADURCH erinnert ER uns
in richtigster Weise an die QUELLE und auch die
NATUR öffnet sich uns in immer schönerer und
berührender Weise. Es ist dann so, als ob man
schwebt, obwohl man mit beiden Beinen auf der Erde
steht, schon einen Delphin zum Freund hat, den man
zwar in solchen Momenten (noch) nicht sieht und doch
mehr „sieht“ als manch anderer in und um diesen
einen, weil DIESER EINE diesen EMPFANG ebenso
MEHR mag als alles andere IRDISCHE! LIEBER mal
mit den Fingern essen und über Wassertropfen und
Spucke prüfen, ob Zimmerpflanzen uns spüren oder
etwas an die SCHÖPFUNG übermittelt. Solcherlei
geschieht immer mehr spontan und untuitiv, auch die
freudvollen Erfahrungen mehren und vertiefen sich –
so sah ich heute EINE kleine „Blumenfee“ in einer

Orchideenblüte. Es ist wie die Botschaft: „DANKE,
dass DU mich SIEHST und berührst! Himmel und
Erde EIN Ganzes – Geschehnisse im Himmel so wie
auch auf der Erde: Die Seele FÜHLT die Wahrheit
immer mehr und erlangt mehr Klarheit. Es gibt
keinerlei Bestimmung von IHM, weil dies zu etwas
führen würde, was die Schönheit dieser freien
Entfaltung der Seele stören würde. Dennoch gibt es
sie, doch sie ist nichts, was man dem Denkenden
begreifbar machen kann.
Diese freie Wahl derer, die damit nicht wirklich
umgehen können ist so wie das: Wir entscheiden uns
dafür spazieren zu gehen. Nach 10 Minuten soll es
plötzlich doch lieber eine Tasse Tee zu Hause sein.
Kaum dort möchte man wieder raus und ins Kino. Und
so geht das weiter und weiter. So etwas ist nicht
natürlich.
Die SEELE ist eingebunden in Frieden und somit in
der HINGABE an das, wofür sie sich entscheidet und
auch führt die Liebe – das Licht des Himmels – uns
immer weiter auf dem Weg zu Gesundheit in
jedweder Weise. Das ist, weshalb sich dann immer
einmal wieder das Gewissen meldet. Frische Luft ist
gut.

Mein Körper braucht etwas. Meine Seele sollte
vielleicht etwas Farbe ansehen oder Musik hören.
Es ist in dieser Zeit wie mit dem von „meinem“ Bruno
Gröning angesprochenen Radiogerät – wir haben den
Kanal für den Empfang noch nicht richtig eingestellt.
Doch manchmal haben wir dies und auch ER. Doch die
Kraft, die gegen das Licht kämpft, versucht mit allen
Mitteln zu verhindern, dass das Licht in uns an Kraft
gewinnt. Dies ist auch so zu sehen, wenn Menschen
sich vornehmen, weniger zu essen. Doch stattdessen
oder nach einer erfolgreichen Diät ist es schlimmer
als vorher. Woher kommt so etwas. Genau daher,
woher das GANZE unnatürliche Verhalten kam!
Nur ER, der Seele und Körper erschaffen, kann uns
helfen und ER tut es gründlich. ER schaut sich erst
alles ganz in Ruhe an und die Seele spürt den Frieden
und auch Freude und weiß, dass ER nur helfen kann
und dies auch tut! Diese Hilfe ist dauerhaft.
So kann es auch sein – wenn wir mit etwas eine gute
Verbindung haben, die uns also Freude macht und wir
wollen etwas nur nicht mehr tun, weil andere sagen,
dies sei nicht gesund, dies für uns gar nicht so ist –
eben weil die Freude uns führt.

Gebete für das Richtige und das BITTEN um Hilfe ist
etwas Wesentliches auf dem Weg ins Licht – dem
einzigen Weg zu wahrhaftigem Glück! Gott – dem
Himmlischen Vater vertrauen und auf IHN und
SEINE Weisheit hören – das ist wahre
Lebensmeisterschaft!
Es ist auch wichtig, sich das Zweifeln abzugewöhnen.
Das, wofür du dich entscheidest, tue in und zur
Freude! Das macht die Seele stark. Erinnernd an
Bruno Grönings Worte: „Seien Sie nicht
„menschenhörig“, liebe Freunde, sondern hören Sie
allein auf GOTT!“
Bewegt man sich so immer mehr heraus aus der
Gefangenschaft einer Welt, die NIEMALS die SEINE
werden kann, da ER UNS NUR immer wieder SEINE
Welt, die Natur, erinnern und schenken kann. Nur
DORT ist SEINE GANZE KRAFT und SEINE
Geschenke und unendlicher Fülle!
Freude ist jedoch etwas, was schon da ist – die
Freude, das tun zu dürfen. Man kann es auch
Dankbarkeit nennen. Wann immer etwas zur
Gewohnheit werden will, müssen wir achtsam werden!
Es ist ein SEHR grenzwertiger Weg, weil es nichts

von der Natur gegebenes ist. Es ist weise, ganz
bewusst keine oder immer weniger Entscheidungen zu
treffen, die uns auf etwas festlegen oder Pläne
erfüllen lassen.
SEIN PLAN ist das, was uns an die
„Wirtschaftlichkeit“ der Natur erinnert, die immer
genau so viel gibt, wie es dem Menschen guttut und
wie WENIG dies SEIN kann, das erinnern die
Menschen, die tatsächlich von „Luft und SEINER
Liebe“ das erhalten, was das WICHTIGSTE Brot ist,
welches in vielerlei Weise die Basis des Lebens bilden
und die reicher beschenkt, als sie es vorher ahnen
können, weil ihnen nichts mehr wichtiger ist, als ER
und SEINE Welt allein! Erinnern wir uns an die
Situation von Jesus, als er dachte und fragte:
„Vater, hast DU mich verlassen?“ HAT ER DAS
WIRKLICH SO GESAGT oder gedacht?
MEINUNGEN bilden sich, doch HERZ und SEELE
haben bereits ÜBERZEUGUNG aus LIEBE!
Es war Jesus als Mensch, der uns erinnert, dass er
EINE Entscheidung OHNE seinen Vater getroffen
hatte, die ihm das irdische Leben kostete, doch nicht

das WIRKLICHE – denn ER hat uns gezeigt, was es
bedeutet:
Die gesamte LEBENSZEIT mit IHM und für IHN
sowie das HEILGTUM LEBEN zu leben, SEINEN Rat
zu befolgen. DIESE Weisheit HAT die Seele! Es war
SEINE Hilfe für uns, weil wir immer tiefer
hinabgesunken sind in die Welt der Materie, die uns
NICHTS zu geben hat – wohingegen die LIEBE uns
ALL DAS schenkt, was ALLE Menschen brauchen! An
die Sonne können wir uns nicht „anleinen“, doch sie
schenkt uns – wenn wir uns in SEINER WELT, welche
auch wieder zu UNEREN wird - immer wieder all den
Einsichten, wo der Mensch immer noch an all den
„Leinen“ liegt und so auch die, die unsere „Freunde“
waren und wieder werden sollen.
WIR sind es, die IHN erinnern müssen und MIT IHM
sein müssen! Darauf muss sich unser GANZER
WILLEN richten, damit wir die Freiheit spüren, die
nur ER uns schenken kann! Es gibt kein
vorausplanbares Leben. DIE NATUR ist es, die unsere
Lehrmeisterin ist und so ist es auch so manche Frau,
die in dieser Zeit wieder an SEINE Liebe für SIE
erinnert werden. SEINE Wahrheit und Weisheit
führt die, die wieder in SEINE Liebe hineinfinden

immer wieder in die Einfachheit und Klarheit all
dessen, was ER erschuf.
Wir sagen: „Natürlich. Ich lebe nach Plan.“ Und
niemand kann andere davon abhalten. Doch DAS
Leben – die Wirklichkeit – SEIN Leben ist die Seite,
die noch kaum jemand wirklich erinnert, wertschätzt
und sich zu leben traut! Bevor ER uns zum
Wichtigsten wird, sind wir wie eine programmierte
Lebenskerze – unser „Kopf“ scheint wie ein
flackerndes Licht – wir wenden uns hierhin und
dorthin und wissen manchmal ein bisschen und doch
nie das Entscheidende. Es ist wie die politische
Gesinnung derer, die sich immer – wie ein Wendehals
– dahin wenden, wo es scheinbar das „beste Essen“
gibt.
Doch erst, wer erkennt, dass nur ER die wirklich
gesündesten Gaben für ALLE hat, beginnt IHN als
das EWIGE OBERHAUPT zu spüren und so auch
SEINE weise Führung in Allem! Und dadurch
beschneiden wir uns und unser Erleben um das
Schönste und Wertvollste, solange ER für uns nicht
das sein darf, was ER immer schon war und uns dann
auch UNBEDINGT wieder sein SOLL – denn dann sind
es wir, die mit der ganzen Kraft unserer kindlichen

Seele wieder bei IHM sein und mit IHM gemeinsam
LEBEN wollen und dies dann auch können!
Es ist wie das andauernde Weihnachtsfest - das Fest
der Millionen Lichter, die unsere Augen sein sollten!
Ein Leben in dieser Wunderwelt der Natur - im Licht
der Sonne, der Kerzen oder der Sterne - voller
Überraschungen, in der NICHTS planbar ist – so wie
ein Regenbogen für Minuten erscheint. Gerade
DIESES Leben IST das BESONDERE, das wir wieder
lieben lernen und dieses LERNEN ist nur durch IHN
SELBST möglich. Denn ER hat die Überraschung
erfunden und gegeben, weil ER sie selbst so gern mag
und das Strahlen der Augen seine höchste Freude ist!
So ergeht es ALLEN, die von SEINEM Licht wieder
erfüllt werden, weil sie selbst solche Menschen sind,
die andere durch ihre Gaben und ihr Dasein
überraschen – ihr Leben dann nur noch in SEINEN
Dienst stellen und man sie immer öfter in SEINEM
Schein strahlen sehen – mit geschlossenen und auch
offenen Augen. So können die, die IHN fühlen, dann
auch erkennen, WIE glücklich man IHN macht, wenn
man für andere betet oder etwas möglich macht, was
UNMÖGLICH schien. Und ALLES geschieht IMMER
mit SEINER Hilfe! IMMER!

NICHTS Gutes ist dem Menschen OHNE IHN
möglich. Doch dies begreift nur, wer IHN als VATER
kennen- und schätzen gelernt hat! Alle, die dort in
der Umgebung sind, könnten ihn sehen.
Doch nur die, die an diesen Naturwundern Freude
haben, spüren sie. So ist es letztlich mit ALLEM zu
sehen, was SEINE Gaben an die Menschen betrifft
und im Gegensatz dazu all das, was man kaufen muss,
worauf man wartet in der Weise, dass man in der
Zwischenzeit weder Vorfreude noch Freude an
anderem hat, weil der Großteil der Menschen in
Erwartungen vom Glück in der Zukunft lebt oder das,
was er erhält mit bereits Erlebtem vergleicht.
Der freie Mensch ist das KIND: Mit
Glückskindzauber erfüllt, offenbart sich ihm SEINE
Welt, welche immer auch unsere war und bleibt! Es
offenbart IHM die Welt, die sich aus all dem, was es
geschenkt erhält, ergibt an neuen Möglichkeiten
etwas zu tun, etwas anzusehen und so vieles mehr,
was nur denen geschenkt sein kann, die sich SEINER
Herrlichkeit zu öffnen vermögen, denn ER ist immer
selbst auch mitbeschenkt.

Wie all das von statten geht? Es scheint wie ein
Wunder und ist doch keins. Erinnere dich – MEIN
KIND: DU tust Wahrheit kund in ALLEM und man
kann wissend werden allein dadurch! Hilf IHM durch
deine Achtsamkeit, deine Gebete, deine Hilfe und du
wirst wieder gesund!
Ein Kind, dessen Seele von des Himmels Licht erfüllt
ist, strahlt Frieden aus und ist ganz bei dem, was es
tut . . . !
Es hat Freude, die die berührt, deren Seelen offen
sind und somit EINS mit dem LICHTFELD des
Himmels.
Und plötzlich scheint die Sonne. . .
Sie scheint so oft, wie sonst nie – innen UND außen!
SEIN Lebenswerk zu erinnern und dass es über eine
uns nicht begreifbare Zeitspanne – auf ewig –
gleichbleibend richtigst und für alle die besten
Regeln hat, macht uns offen für SEINE schöne
SEELE und motiviert, zu IHM nur gehören zu wollen!
So bleibt das Ziel stets gleich und auch die Kraft, die
uns hilft – nur die Wege in SEINEM Paradies sind
verschieden schön oder anders gut!

Du kannst dich auf ALLEN Wegen nach Rom
aufmachen und dort VIELLEICHT noch ein wenig von
dem finden, was als „LIEBE“ spürbar ist. Doch SEINE
Welt brauchte noch nie Pomp und Gloria – die
schönste LIEBE offenbart sich in der Stille dem
FÜHLENDEN Menschen und nur da wird der Mensch
wieder EINS mit IHM SEIN, wo man einander als
gleichbedeutend und gleichwichtig ansieht – so auch
diesen Weg, der uns in eine scheinbare Irre führt,
doch letztlich zum EWIGEN ERWACHEN führt!
ALLEN sei Dank für das, was sie FÜR die Menschen
getan haben, um sie auf diesen GUTEN WEG der
Charakterbildung zu führen. Doch am einfachsten
geschieht dies in der heutigen Zeit durch IHN
SELBST, der nun Mittel und Wege hat, um die Seele
direkt zu öffnen und alles in der einfachsten – der
geistig unsichtbaren Weise – zum Empfang zu geben.
So werden sich die meisten Empfänge, bei denen so
viele Menschen weite Reisen machen müssen und viele
Kosten entstehen, erübrigen. Weil die, die Hilfe
brauchen, daran meist nicht teilnehmen können und
die, die sich all das aus eigenen Mitteln leisten
können, sich solcherlei Treffen dann noch aus den

Töpfen - die mit den Mitteln gefüllt werden von eben
diesen „Armen“- bezahlen lassen.
Es ist, wie es ist und doch ändert sich bereits
VIELES. So wird man immer wieder erkennen, dass
die LIEBE den Menschen REICH beschenkt, weil allein
DIES das Brot ist, wodurch all die Gaben, die vom
Himmel kommen, sichtbar werden. Wer mit IHM ist,
hat keinerlei Interesse mehr, sich zu bereichern,
sondern möchte nur noch dies: LEBEN unter
„SEINES GLEICHEN“, die SEINE Welt MEHR lieben,
weil sie inzwischen erkannt haben, was ALLE
Menschen am meisten brauchen!
Sie sind es schon jetzt, weil sie FÜHLEN und
ERFÜHLEN, was es bedeutet GERN zu leben und so
auch leben zu wissen – das ist das INNERE Wissen,
bei dem wir spüren, was uns gut tut und IHM zur
Hilfe das tun, was die eigene Not und die anderer
offenbart und sichtbar macht, was WIRKLICH
gebraucht wird, wenn man von „Nächstenliebe“
spricht.
So wir in Verbundenheit in der Liebe leben, bemerken
wir auch ganz oft, dass schon etwas oder auch alles

vorbestimmt ist – das heißt, es ergibt sich alles auf
wunderschöne Weise.
So hat man immer mehr das Gespür:
ER weiß, was SEINEM Kind gefällt und legt ihm alles
Glück zu Füßen – sinnbildlich gesprochen und
manchmal auch ganz praktisch ersichtlich. Erinnern
wir uns: Der REICHTUM ist der BODEN zu unseren
Füßen und ALLES, was ER wachsen und gedeihen lässt!
Um IHN zu finden braucht es unseren Wunsch und
Willen – wie der Wille, so der Gedanke - der uns zu
Handelnden in SEINEM Sinn und SEINER Freude
macht! Dafür braucht es DAS:
SEINE REINE und reinigende Liebe – die Anbindung
an das bewusste mit IHM und SEINER weisen
Ordnung SEIN wollen, weil man spürt, dass man nur
so in der Schönheit der Schöpfung Heimat findet und
so auch das immer feinere Fühlen von Etwas, was man
vorher nicht kannte!
So braucht man dann nicht mehr nur die Sonne
ansehen oder in ihr sein, sondern man spürt sich
hinzugezogen zu der Vielfalt und Herrlichkeit seiner
einzelnen Schöpfungen ebenso, wie zur gesamten
Wahrnehmung von Etwas oder Vielem. So kann auch

ein einzelner Mensch oder eine Gruppe wie der
Sonnenschein für uns werden.
SEINEN Willen und SEINEN Traum zu erinnern,
führt uns einzeln UND zusammen zur Wahrheit. . . !
Doch zu spüren, dass dieser „Wille“ nichts Störendes
oder Zwanghaftes hat, wenn man IHN wieder MIT
SICH hat - ist etwas, was etwas SO Großes und
Wundervolles ist, dass man dann wieder bei all dem
ist, was UNZÄHLIGE Menschen IHNEN – IHR und
IHM vollbrachten in auch SO VIELERLEI Weise!
NOCH liegt es an ALLEN, sich an das weltumfassende
UMKEHR-POTENZIAL zu erinnern und dass nur
JEDER EINZELN in den Himmel kommt. DU bist es,
der entscheidet, worin und wann dieser kommt.
Geburt – Leben und Tod – es ist unsere SEELE die
erinnert wird von IHM nur, was wahr ist und was
immer nur FALSCH war und bleibt!
Wie lange strahlen wir einen anderen Menschen an?
Erspüren wir das innere, ewige Wesen?
Wenn ER uns führen darf, verändert sich quasi
ALLES – vor allem dann, wenn wir dies vorher so nicht
kannten. Das Leben beginnt dann, wenn unsere
seelisch-geistige Beweglichkeit und auch die

körperliche in immer mehr Achtsamkeit mündet und
es auch ganz bewusst gewählte Zeiten der Ruhe gibt.
Es gibt dabei keinerlei Vorschriften, weil in SEINER
vollkommenen Harmonie und Entwicklungsfreude
sonst kaum Raum für Entfaltung wäre. Und doch spürt
die Seele durch das Harmonieempfinden etwas wie
„Regeln“, weil man fühlt, dass sonst diese Harmonie
gestört oder sogar zerstört wird.
Es ist, wie wenn man gerade Licht empfängt und
jemand stellt sich zwischen uns und die Sonne,
sodass, uns SEINE Freude oder das, was ER uns
senden mag, nicht erreichen kann. Im Moment ist es
ungefähr so: Es ist herrlichstes Wetter und man hat
eine „wichtige“ Arbeit und die Innenraumbeleuchtung
an. Wird man DIREKT erweckt durch IHN, macht
man das falsche Licht aus, verlässt das Haus für
immer, weil man erkennt, dass es die ausgeführte
Arbeit nicht mehr braucht. Es könnte sein, dass man
spürt, dass diese Arbeit etwas ist, was die Natur
zerstört oder die eigene Gesundheit schädigt –
vielerlei wird hierdurch der Seele erinnert.

Es dauert ein wenig, bis der Verstand all das
annehmen kann und die Chancen sieht, die ALLEN
dadurch gegeben sind!
ER macht NIEMANDEM auch nur EINEN Vorwurf
und verteilt so auch keinerlei Strafen! Weshalb das
so ist? JESUS war bereits für ALLES gestraft genug
und viele, viele die ihm als Mensch folgten, ohne
SEINE Botschaft zu verstehen! Es ging all die
unvorstellbar lange Zeit IMMER NUR um den
gemeinsamen VATER, der uns zum wichtigsten werden
muss, damit wir den Lug und Trug erkennen und er uns
solange nicht so ganz in Ruhe lässt, bis wir immer
wieder SEINE – die EINZIG GÜLTIGE – Wahrheit
SEHEN und VERSTEHEN!
Doch loslassen müssen wir von ALLEM Falschen und
immer mehr diesen EINEN, SEINEN richtigen Weg
gehen. Er wird erst immer schmaler und scheinbar
unwegsamer. Ja man kann sagen, es wird ein
„Drahtseilakt“. Doch seien wir IMMER erinnert –
liebe Freunde, Brüder UND Schwestern – NIEMALS,
nicht EIN EINZIGES Mal, führt ER uns in
Gefahrensituationen! IMMER hat ER uns gesagt: In
der RUHE liegt die Kraft! Lieber erholen sie sich
einen Tag später und verfehlen den letzten Bus, die

letzte Maschine – vielleicht geht auch ihr AUTO
kaputt, um sie daran zu erinnern, dass auch scheinbar
„nett gemeinte Geschenke“ zu dem Weg führen, den
ER UNS NICHT BEREITET HATTE! Denn solcherlei
„Zufälle“ sind meist eine deutliche Warnung von IHM.
EILE war noch NIE ein himmlischer Rat. SEIEN SIE
in JEDEM Moment ACHTSAM, denn es ist die
„falsche“ Seite, die oftmals Einladungen ausspricht,
die denen, die sich über Geschenke in Freundschaft
wie ein Kind freuen, oftmals nichts des Guten mehr
nachsagen oder erinnern wollen!
Es ist meist der BESTE RAT, sich nur das zu gönnen,
was man sich selbst leisten kann – auch wenn es, wie
auch für IHN, die bitterste Pille ist, wenn des Geldes
und der „Machtspielchen“ wegen, man den Kontakt
zum Himmel verliert und dort, wo es einst Hilfen und
Heilung in unvorstellbarer Zahl gegeben hat, plötzlich
keine Kraft mehr zu finden und zu spüren ist!
Und auch hier kann jeder EINZELNE sich selbst
erinnern und WAHRHEIT sagen, als auch die, die sich
an IHM und SEINER Welt immer mehr bereichert
und begünstigt haben! ER ist war es NIE, denn die
Schöpfung im Gesamten ist SEIN Heiligtum und so
auch JEDES Menschenkind! Doch erinnern mag ER

sich an die, die zu IHM gestanden sind oder dies
wieder tun.
„Eine Hand wäscht die andere“ –
es ist gut, wenn man dies nur mit dem reinigenden,
heiligen Wasser in Verbindung bringt und mit SONST
NICHTS! MENSCH ERINNERE DICH, wie DU warst
und wieder werden KANNST.
WIR ALLE leben in DIESER EINEN Welt, wo es
NIEMALS um Geld, Eigentumserwerb oder Macht
ging im Bereich der LIEBE und HARMONIE! Die
SEELE wird an ALLES erinnert, damit ER von all dem
befreien kann, was NIEMALS mehr an SEINER Seele
„kleben“ wird und so auch nicht an SEINEN Kindern!
Kürzlich hatte ich ein Erlebnis. In einer Gasse hatte
eine Touristengruppe ein Schauspiel mit Frau Holle
gebucht. Sie schüttelte aus einem Kissen Sternchen
aus Silberfolie. Es gab auch Klagen, dass der Schnee
fehlt und viele Informationen, die die Kinderseele
eher NICHT berühren sollten. Doch wer hat noch ein
wirkliches Gespür für SEINE Kinder, die solcherlei
„Doppelzüngigkeit“ in SEINER Welt niemals kannten
und so auch solche Märchen nicht brauchen?! Wohin
mit all den materiellen Unsinnigkeiten, die Mutter

Erde nicht selbst „verarbeiten“ kann. Wer liest sie
wieder auf`? Die Weisheit der Natur besteht darin,
dass das, was sie hervorbringt sich wieder
verflüchtigen kann und so NIEMAND damit Arbeit
hat.
So ist dies auch mit den Zeichen und Belehrungen in
der Natur. Sie sind manchmal nur kurz da – für die
Kinder, die erwachen oder schon immer Freude
hatten an SEINEN Überraschungen. So sind es
erblühende Bäume zu Weihnachten oder ein Strauß
Rosen von einem älteren Herren, weil er sich noch
freut über das, was aus kindlicher Freude als
Überraschungsgabe für ihn entstanden war,
Vogelschwärme, deren kunstvolle Formationen man
bestaunt oder sich vorstellt, dass die Vögel rings um
den Erdball allen Menschen sagen: Es IST Frieden!
IHR seid es, die diesen stören oder ermöglichen! Sie
sagte auch: ALLE Arbeit muss ich allein tun. Doch
IMMER WIEDER sei erinnert, dass ER früher ALLES
allein tat und die MEISTE Arbeit IMMER von IHM
allein zu tun ist!
Und das FEHLVERHALTEN der MEISTEN Menschen
– und da zähle ich mich dazu, weil es noch vieles von

dem, was man – ohne es zu wollen – zu sich nehmen
musste, weil man dorthin, wohin uns dann der VATER,
der VATER und der SOHN oder bestenfalls DIESER
EINE dann führt, der mit uns gemeinsam den WEG
von JESUS und MARIA, Bruno Gröning, IVICA
PROKIC und JOSIP GRBAVAC, führt, spürt man, dass
dieses BESTENSFALLS sich wie das EINZIG
RICHTIGSTE, LEIBHAFTIGE WUNDER der
GESAMTSCHÖPFUNG anfühlt, welches nicht der
MANN allein, nicht die FRAU ALLEIN, nicht irgend
ein MANN oder irgend eine FRAU und auch nicht mit
irgendwelchen ELTERN oder VORGESCHICHTEN sein
können, sondern dass in DIESEM MOMENT, wenn
dies ERINNERT IST und man SPÜRT – obwohl man
niemals ALLE DETAILS DER
SCHÖPFUNGSGESCHICHTE in sich erinnern kann
oder soll, die PROGRAMMIERUNG in der
„vorbestimmten SCHICKSALE“ aufhört zu sein und
ER – der HIMMLISCHE VATER – den einzigen und
genialen FREIEN WILLEN hat, weil alle, die an
DIESEM sonnigen HEILIGEN TAG all das TUN, was
HEUTE wichtig ist, allumfassend erkennen, dass es
keinen „festgesetzten“ und einen „freuen WILLEN
oder einen GOTTESWILLEN und einen

MENSCHENWILLEN gegeben hatte. Und da es
erkannt ist, wirkt bereits wieder die „GÖTTLICHE
KRAFT“, die die ganz natürliche LEBENSKRAFT der
gesamten SCHÖPFUNG IST, in der nur DIE
allumfassend wieder HEIMAT finden und die
WUNDERWELT wie ein KIND spüren, die DIESEN
EINEN WEG mutig und beherzt bis zum ENDE gehen,
damit der NEUANFANG möglich geworden war, der
dann schon VERGANGENHEIT ist!
An diesem HEILIGEN SONN(EN)TAG bin ich an
einem MEINER Lieblingsorte, der viele Touristen
anlockt. Und an solch einem ORT, kann man mit IHM
oder IHNEN in bester WEISE Zeitreisen
unternehmen, um zu erfühlen, WER er IST, WER und
WIE ER ist und wie sich durch Millionen und aber
Millionen FALSCHE SCHICKSALE eine schier
unlösbare LEBENSAUFGABE für die gesamte
SCHÖPFUNG ergeben hatte und doch ist das NIE so,
WEIL ER – der HIMMLISCHE VATER – dennoch
IMMER und auf EWIG die gesamte SCHÖPFUNG
sowohl in sich hat, wie das KOSTBARSTE KIND, dass
IMMER MEHR IST, als auch nur EIN SCHLOSS. SIE
ist, wie die ERDE selbst, ER würde vielleicht sagen,
DIR würde ich die ERDE gewidmet haben wollen und

doch auch, dass SEINE HIMMELSFAMILIE mehr
IST, als diese kleine ERDE. ES geht IHM wie denen,
die die CHANCE des tatsächlichen SCHICKSALS
ausgesehen hatte und die SO GERN IHN und sie alle,
die IHM und so auch mir und IHM, der auf diesem
WEG der ERLÖSUNG viele war, in immer neuer,
schöner und dankbarer WEISE Erinnerungen
erschaffen möchte – WIE GROSS wahre
FREUNDSCHAFT wird und dann auch ist, NUR, WEIL
MAN SELBST daran glaubt., weil man immer WIEDER
die GLEICHE WICHTIGE BASIS erkennt: FINDE
IHN – den VATER – ob DU NUN eine Frau oder ein
Mann bist.
Dann bist DU, was DU bist und zwei DU`s bilden das
UNS für IHN und ER ist dann IN DIESEN beiden
DU`S, damit JEDER die gleiche Chance erhält nach
all den festgelegten Wegen, OFFENE
ENTWICKLUNGSMÖGLICHKEITEN in gleicher
WEISE ergeben. Weil alle, die diesen DREIEN folgen,
in ähnlicher WEISE und doch immer leichter in dieses
HEILIGTUM LEBEN finden dürfen und dankbar sind,
wenn man nur EINEN Freund an seiner SEITE HAT.
DIE AUGEN. . . es gibt vielerlei in der WELT der
ABLENKUNG – dazu zählen schon AMPELmännchen

und Andreaskreuze und die SCHEINWERFER von
AUTOS sowie das, was DIESE ANSTRAHLEN und
vieles mehr, was nicht nur in die NATUR
hineingebracht wurden, um die, sich natürlich
aufbauenden ENERGIEN zu zerstören und
VERWIRBELUNGEN oder STILLSTÄNDE zu
erzeugen, sondern – ohne das richtige FACHWISSEN
– unermessliche SCHÄDEN, NATURKATASTROPHEN
und vieles, von dem die Menschen wissen, sich jedoch
nicht so gern erinnern lasse erschufen. So wäre
beinahe der MENSCH selbst zu etwas geworden, was
man ein LETZTES DENKMAL nennen könnte für die
WAHRE NATUR der Schöpfung. Züge mit DAMPF und
Elektrizität, die immer schneller wurden, U-BAHNSchächte, immer mehr FLÜGE, BUSSE – alles immer
billiger und billiger – WENN IHR, die ihr immer mehr
davon erschafft und sie nutzt, wissen würdet, wozu
IHR Tag für Tag beitragt und von WEM ihr
beobachtet werdet bei eurem TUN und REDEN über
ETWAS, wovon man glauben könnte, es ist nicht
einmal mehr EIN SONNENSTRAHL in der Seele
vorhanden. Es ist keine ANKLAGE, sondern nur die
TRAURIGKEIT derer, die sich ALL das mit den
AUGEN der TOCHTER, des SOHNES und des

VATERS ansehen und froh sind, dass es für immer
mehr EINFACHE LÖSUNGEN aus reinen
KINDERHERZEN gibt, damit die NATUR im
GESAMTEN KRAFT gewinnt!
SEI NICHT traurig, dass DU keine LUXUSreisen
machen konntest oder damit aufhörtest – freien
WILLENS (bestensfalls) oder auch gezwungener
MASSEN, und solltest du GERN und VIEL reisen,
TUE es betend und mit offener SEELE für die Blicke
IN UNSEREN GEMEINSAMEN Lebensraum, ALLE
Blicke kommen dort an, wo schon geholfen wird! DIE
ZEIT der ZERSTÖRUNG – mutwillig, böswillig oder
unwissentlich bleibt dennoch ZERSTÖRUNG. WER
FÜHLT, was der MENSCH WAR und wohin wir uns
wieder entwickeln dürfen – SEINE
UNTERSTÜTZUNG vorausgesetzt – und so die
gesamte NATUR wieder als GESAMTES spürt,
ÄNDERT nichts nur ein wenig, sondern es mündet in
diesen EINZIGEN WUNSCH, den JEDER ganz für
SICH SELBST und ALLE anderen finden sollte!
UNSER Himmlischer VATER ist mit allen und ist
selbst MENSCH. ER findet ALLES heraus und so auch
ALLE, die mit UNS sein wollen!

LEBEN kann man nur als MENSCH und was ein
MENSCH IST, darüber gibt es KEINERLEI
ZWEIFEL mehr. Das PARADIES war für die
MENSCHHEIT verloren, doch es ist WIEDER DA,
weil DIE SEELE wieder die SONNE selbst ist,
ERINNERT durch DIE, auf DIE ES ANKAM!
Möglicherweise liest jemand DIESE Zeilen und
ermöglicht, mir ein LEBEN auf dem Land – in einem
Naturidyll der Berge oder Seen - wo es ausreicht,
dass ich das, was meine Hände in GARTEN und HAUS
in Liebe tun können und möchten - die einfachen und
dennoch besten Gaben schenken - was zum Nutzen
eingesetzt werden kann, weil es mir durch IHN
gegeben wurde, im der SCHÖPFUNG damit zu dienen!
DIE NATUR – unsere gemeinsame Mutter – braucht
uns dort! Das TUN in Liebe für IHN ist das
GESAMTE Alphabet SEINES Lebens am ewigen
HEILIGEN Tag, was auch das ANNEHMEN SEINER
ewigen GESCHENKE einschließt, denn ER gibt das
MEISTE und das, was man tut, darf man in FREUDE
geben! SO wird die ENERGIE auf der ERDE erhöht
und die HARMONIE für ALLE aufrecht erhalten! EIN
GEGENTEIL von LIEBE und ALLEM, was sie IST –
hierbei gibt es nur das ABSOLUTE – kann es NICHT

geben, denn sonst gäbe es UNS schon nicht mehr ,
die, die auch JETZT schon für IHN und SEIN
MEISTERWERK arbeiten, was die NATUR ist und
bleibt! Wundern und WUNDER – wie schön, wenn man
Kind sein mag und dies auch darf!
HIERBEI zeigt sich dann wieder, ob man im WAHREN
Glauben angekommen ist, weil man schon WEISS,
dass das NEUE Leben und die NEUE Welt, die der
GlücksKINDER ist, in dem und in der ALLES um das
bereinigt ist, was den SCHMUTZ der derzeitigen
Welt noch ausmacht. Doch nur ER macht uns sehend
für SEIN SCHÖNES Leben und das, was NIEMALS
von IHM gewollt war und so auch, dass ER NIEMALS
so gewesen war. Manche halten VIELES für spaßig
und lassen sich zu so vielen „Späßen“ verführen, die
ebenso VIELMALS zum späteren Übel führen. So ist
es auch hilfreich zu wissen, dass in den letzten
Jahren die WAHRHAFT guten Menschen in vielerlei
Machenschaften verwickelt wurden, die oftmals
körperliche Folgen nach sich zogen – nicht weil diese
sich falsch verhielten, sondern die, die in falscher
Weise auf Geschehnisse blickten und anstatt zu
helfen, dadurch alles immer schlimmer machten!

Die offene SEELE für IHN zeigt Störfelder an und
wenn diese WELTWEIT immer mehr zunehmen, ist
ein so FEINSINNIGER Mensch kaum mehr in der
Lage so vieles von dem, was es in der HARMONIE
DER NATUR NIEMALS geben kann und darf, zu
ertragen. Und doch hilft ER und die Seele spürt es.
Denn IMMER sind die Menschen aufgefordert zu
erkennen: DU kannst der NÄCHSTE sein, dem so
etwas anzusehen ist!
WIR sind es, die die Sprache der Seele nicht mehr
kennen oder uns davor fürchten.
„Fürchte dich nicht, ICH bin bei DIR!“
Erinnern wir uns an IHN – es ist SEIN Körper und
SEINE Seele. ER findet heraus, worum es auf der
Erde geht und ER hilft so gut und so schnell ER kann!
NUR ER kann das! Und WIR können helfen, wenn wir
wieder zu SEINEN Instrumenten werden, durch die
ER ALLE Sinne schärfen kann, um die WAHRHEIT
weltweit zur Sprache zu bringen! Haben SIE alle ihre
Schäfchen im Trockenen oder sie in der Kälte
scheren lassen und sehen nicht das FRIEREN der
Tiere?

Haben SIE schon einmal einen Stromschlag erlitten
und den Schmerz der Tiere gesehen – ohne jedes
Mitgefühl?
VIELES haben SEINE Kinder mitansehen MÜSSEN,
weil sie sich nicht erinnert haben – es nicht wollten
oder konnten – dass sie hätten nur den Blick zum
HIMMEL wenden müssen, um IHN nur als den
EINZIGEN zu erinnern, der hilft, weil ER helfen
kann!
Was ist der LEBENSSTROM? Es wird VIELEN noch
VIELES erinnert, WIE man hätte helfen können und
WIE OFT wir durch unsere Blindheit unsere Hilfe
verwehrten! Doch ein KIND durch IHN geführt,
wurde sehend für all das und sandte IHM ein
Lebenslicht, wodurch dieses LICHTNETZ nun immer
größer und hilfreicher wird! ER kann ALLES nutzen –
es gibt KEINE Ausnahme mehr!
DER LEBENSSTROM ist das GEFÜHL in uns und das
Gefühl für unseren Körper und so auch das, was man
im Außen ebenfalls nur SPÜREN kann, wies und
beschenkt durch manchmal kaum merkliche
LIEBKOSUNGEN, die uns die Luft, die Sonne und das
Wasser schenken und auch alle SCHÖPFUNGEN des

Vaters, die unsere Nähe fühlen möchten oder die, die
wir besuchen, weil ihre Wurzeln sie an EINEN Ort
binden.
Vieles in der heutigen Zeit, geht weit über das, was
man einen „erlesenen Geschmack“ oder „fühlendes
Menschenwesen“ nennen könnte, hinaus! Und ALLES
hat nur damit zu tun, ob unsere Seele in Kontakt mit
der ewigen Heimat ist und die wichtigste Nahrung
erhält: Sonnenlicht!
Erst danach reiht sich das aneinander, was der
Mensch sonst noch „braucht“ aus der Natur und auch
dies ist absolut wandelbar und veränderlich!
Vieles wurde missverstanden – wissentlich und auch
unwissentlich. Da nur ER uns das Wissen geben kann,
was im JETZT hilfreich ist und auch HIER kann
NICHTS ausgeschlossen werden, da der Mensch
LEIDER oft nur noch durch den SCHMERZ oder
Unfälle und Katastrophen erinnert werden kann, WER
der AUSLÖSER ist oder den auslösenden Punkt
gemacht hat oder Knopf gedrückt hat.
Doch ER SIEHT SEINE Kinder und auch, wer es
mutwillig tat und wer im festen Glauben, dass man
IHM hilft. . .

Wie schon so oft in der Menschheitsgeschichte!
SEIN WEG führt NIEMALS zu einem KRIEG.
NIEMALS!
Dies ist so, weil EIN MENSCHEN-PAAR ausreicht,
sich an IHN und die Art und Weise SEINER
aufgebauten Schöpfung und SEINER ART des
LEBENS zu erinnern! SEINE sanfte und schöne Seele
erinnert sie an das Leben zweier ewiger Kinder und
daran, dass diese NIE etwas taten oder tun hätten
können, was diesen „feinen Geschmack“ und das „feine
Gefühl“ für Etwas außen vor lassen. DAS BÖSE, was
ohne SEIN und IHR wissen in die Seele eingedrungen
war, hat vieles ermöglicht, was ER von der
KINDERSEELE nimmt und der Mensch so wieder mit
dem reinen Kinderherzen zu LEBEN beginnt – wieder
in SEINER FÜHRUNG und LIEBE!
So wissen die, die in vielerlei Freizeitgestaltungen
und Berufsfeldern waren und noch sind, in welch
infamer Weise FALSCH-MELDUNGEN produziert
wurden und Menschenschicksale eine Beeinflussung
fanden, die durch IHN eine Ende haben! Denn es sind
SEINE Leben, SEINE Kinder – sie sind es IMMER –
die dadurch wahrhaftigen Schaden nahmen!

Doch ER ist kein Stier, den man bei den Hörnern
packen kann und muss oder der Führer einer
Schafherde – ALLES Biblische hat einerseits die
aussagekräftige Bildsprache und andererseits die
„Durchschlagkraft“ in den Seelen SEINER Kinder, die
in DIESEM Weg sowohl die Sanftheit der Liebe und
auch die ewig gültige ALLMACHT spüren oder noch zu
spüren bekommen.
ER IST GUT und NUR DAS!
Unsere Widerstände hören auf, wenn IM INNEREN
wieder alles RICHTIG geschalten und richtig
EINGESTELLT ist! Die Erde bekommt durch IHN
wieder die passende Schwingung – KEIN MENSCH
und auch keine MUSIK hat darauf Einfluss! DAS
merken sie sich – ER ist es IMMER, der von einem
Moment auf den anderen ALLE Stromversorgung oder
jegliche sonstige Versorgungswege mit Etwas, was
SEINER Schöpfung weiteren Schaden zufügt,
beenden kann. Dennoch wird es den SEINEN an
nichts Wichtigem mangeln!
Es sind die Empfindsamen, die schon IMMER die
größten Meisterwerke vollbrachten.

ER ist es, der dann das Gute zu den Menschen bringt,
die meist für eine bestimmte Zeitspanne gedacht sind
und dennoch – weil es die Seele erinnert – durch ALLE
Zeiten Wirkung zeigen!
VIELE Menschen konnten schon Erfahrungen machen
mit all dem, was plötzlich NICHT funktionierte und
dann doch und das OHNE erkennbaren Grund.
IMMER ist es DAS Geschenk, sich zu fragen: Brauche
ich das wirklich? WIE war die schönste Lebensweise
des Menschen? Was wäre, wenn es das, was mir SO
lieb geworden, plötzlich nicht mehr da wäre? Dies
betrifft auch hilfreiche Menschen und SO VIELES
MEHR!
Kaufen Sie immer noch mehr, als Sie brauchen und
ärgern sich über die steigenden und fallenden Preise,
über Maschinen die kaputt gehen und die immer
kürzere Haltbarkeitsdauer? NEHMEN SIE SICH AN
IHM und SEINEM Meisterwerk ein Beispiel – da wird
das Totgeglaubte und dem Tode nahe und auch das
Tod gewünschte wieder lebendig – weil ER es so will
und es WICHTIG IST, dass man IMMER MEHR
erkennt, dass es in der NATUR KEINEN Tod geben
kann, wo ER sieht, dass etwas noch gebraucht wird!

Dort, wo sich der Mensch wieder erinnert, dass es in
der NATUR NIE etwas Überflüssiges geben kann und
dass in ALLEM SEINE Weisheit ist, wird sich in
vielerlei Weise beschenkt fühlen, wenn er die
Geschehnisse in SEINER Weise anzusehen beginnt.
Das Gebet möge immer wieder erinnert sein: „VATER,
DEIN Wille geschieht- lass ihn durch MICH, DEIN
KIND geschehen und somit DICH in mir wieder
auferstehen! Bitte hilf, dass zu verändern, was WIR –
Du durch MICH – verändern können.“
HÖRE auf das Gefühl und beobachte dann mit ALLEN
dir gegebenen Sinnen immer GENAUER, was um dich
herum geschieht! Es gibt keine Regeln oder
Anweisungen bezüglich des Redens oder Schweigens.
SEI DU alles – lass mich DEIN Instrument SEIN.
Der Mensch – so er wieder dieses „liebe Kind“ werden
will – spürt die Veränderungen! IMMER! Und immer
ist da Dankbarkeit, die dann in gemeinsame Freude
übergeht. Immer größer wird dann die Zahl der
himmlischen Geschwister auf Erden, die sich – ohne,
dass sie es wissen – immer zuerst im Himmel vereinen!
Das war schon IMMER so!

Die SEELEN kennen sich! ER ist ALLES und durch
IHN wird ALLES wieder zu einem schlüssigen Ganzen!
Der Glückskindzauber hat im Himmel und auf Erden
gefehlt und daher wird das Wort immer einmal
wieder erinnert, weil es die FREUDE ist, die der
Mensch am DRINGENDESTEN braucht – vor allem
dann, wenn Tränen fließen!
Es gibt in SEINER Welt und so auch in der
richtigsten Sicht KEINE absoluten, für alle geltenden
Regeln oder anwendbare Messungen und sonstigen
Einteilungen in der irdischen Welt! „Gehorchen“ wir
solchen Ideen, beschneiden wir uns und die, die mit
uns sind, um das Schönste und Wertvollste. Dennoch
ist es leider auch NOCH so, dass wir – solange wir
nicht genügend LICHT in uns und damit unserer Seele
halten können, nicht genügend Weisheit besitzen, um
verantwortlich mit all dem umzugehen, was IHM
gehört und was ER allen seinen Kindern zur
gemeinsamen Nutzung erschaffen hatte! Wie sich all
das erlösen kann und wird, ist nur IHM bekannt.
KEIN EINZIGER MENSCH ist befähigt oder so
wissend, für die ganze Welt Lösungen oder
funktionierende Systeme zu erschaffen, um die Not
der Seelen zu beseitigen.

Dies ist so, weil immer mehr in die Schöpfung
gebracht wird, was stört und um diese Störungen zu
beseitigen immer wieder etwas, was man dann
käuflich erwerben muss, um diese Störungen, die
jedoch durch NICHTS Irdisches beseitigt werden
können, immer nur „angeblich“ und manchmal durch
den blinden Glauben der Leute zeitweise
verflüchtigen.
Doch kaum spricht wieder jemand davon oder von
irgendeinem anderen „Leiden“, haben diese Personen –
weil sie IHM nicht vertrauen oder den Himmlischen
Kindern, die mit ihnen sind – wieder dieselben
Schmerzen und Probleme oder anderes zu beklagen.
Meist sind die Feinfühligen, die, die die größten
Schmerzen und „Pakete“ für IHN und mit IHM
tragen, ohne sich zu beklagen und verzichten auf
jegliche Unterstützung oder Gespräche über
dergleichen, weil sie sich an IHN und SEINE
Weisheiten erinnert fühlen und diese befolgen!
Und doch kann es ganz schnell gehen, dass eine
weltumfassende Lösung geschaffen ist, durch die, die
SEIN Licht empfangen und ihre Gaben und Talente
nutzen, damit wir wieder als friedvolle, fühlende
Wesen leben und so ALLES für unsere gemeinsamen

Eltern, die gemeinsame Familie und das gemeinsame
HEILIGE Land tun, was in unserer Kraft und unseren
Möglichkeiten liegt! So kann ER auch Qualitäten und
Kräfte geben für Momente oder eine Zeitspanne, um
Einzelnen oder mehreren zu helfen, die sich erinnern
und für IHN zu öffnen beginnen.
IHN zu durchschauen ist NIEMANDEM möglich und
dies ist auch gut so. Das macht den Weg mit IHM zu
etwas Geheimnisvollem im schönsten Sinn und man
FÜHLT, wie groß, einmalig und unverzichtbar SEINE
Liebe für uns ist!
NIEMAND kann OHNE SEIN LICHT „leben“, doch
LEBEN bedeutet gerade, DIES so anzunehmen und
dankbar für JEDE Selbsterfahrung zu werden, die
uns IHM nahe bringt! Das bemerkt man erst dann,
wenn man in einer spürbaren Leere landet, die sich
auch in Langeweile äußert, Ideenlosigkeit, Trägheit –
kurz all dem, was durch das Nichteinhalten der von
ihm gegebenen Gebote, die man in den Religionen
finden kann und auch selbst im eigenen Erleben spürt!
So ist ein ganz einfaches Beispiel, dass zu viel
Nahrungsaufnahme zu Völlegefühlen führt. Lebt man
in SEINER Weisheit, isst man dann weniger und

wartet, bis man spürt, dass der Körper wieder etwas
von dem braucht, was ihm Energie gibt!
Man kennt auch Menschen, die sind wie Sonnen. Sie
erscheinen und man spürt dieses „Etwas“, was uns mit
IHM und SEINER Welt verbindet. Das ist wunderbar,
nur sollte man nicht dem Irrglauben verfallen, dass
wir Menschen wie ein Objekt besitzen können. Es
sollten auch NIEMALS Abhängigkeiten entstehen!
ER führt uns sicher in die direkte Aufnahme der
Lebenskraft - die man auch als Wärme oder Strom
fühlen kann! Die Seele erwacht im Menschen wieder
in ihrer ganzen Kraft, wenn wir uns als stets „heiles“
Wesen – EINS mit IHM und der gesamten Schöpfung
– begreifen, welches Signale über den Körper
aussendet und empfängt, damit ER entsprechend
Hilfe geben kann. Es ist vielleicht etwas verfrüht,
darüber zu schreiben. Doch immer wieder möchte
darauf aufmerksam gemacht werden, dass NIEMAND
das Recht hat, Diagnosen zu stellen, in dem
Symptome zu etwas zusammengefasst werden!
Es ist das WICHTIGSTE dieser Zeit, dass die Seele
Beachtung erhält und dass die Weisheit der
Schöpfung darin besteht, dass der Körper ALLES

anzeigt, was nicht in SEINER Ordnung ist – das heißt
SEINER Harmonieschwingung entspricht!
So nur ist verständlich nachvoll-ziehbar, dass es als
„unheilbar“ diagnostizierte „Patienten“ gibt, die dann
doch Hilfe und Heilung erhalten, weil von IHM die
Ursache erkannt und behoben wurde. Dies ist kein
Phänomen, sondern die NATUR SEINES erschaffenen
Lebens. Solcherlei hat schon Jesus uns vor Augen
geführt und weitere mir bekannte „große Menschen“
waren Ivica Prokic, Bruno Gröning und heute ist es
BRACO in Zagreb, Kroatien.

Und plötzlich war da die Sonne . . .
Diese dreizehnstrahlige Sonne hat mich auf diesen
Weg des Erwachens und Erkennens geführt. Nie habe
ich mich näher mit Medizin oder Studien befasst –
doch die Seele tut es, ER tut es und schickt
solcherlei Informationen an die Menschen, die
OFFEN sind, um zu helfen, weil sie keinerlei
Interesse an Bereicherung durch die Linderung von
Leid, Not und Schmerz haben, sondern nur EINEN
Wunsch: SEINE Welt in bestmöglicher Qualität für
all SEINE Geschöpfe!

Die Sonne. . .
Sie ist nichts Neues – so wie es auch in SEINER Welt
nichts Neues herauszufinden gibt!
ER gibt das, was hilfreich ist – im Unsichtbaren
ebenso, wie im Sichtbaren! Es kommt nur auf unseren
Lichtempfang an und ob wir wieder SEINE Kinder
sein wollen – ohne andere Götter, die wir ihm
gleichsetzen (So auch nichts in der Materie!).
SEIN Meisterwerk ist einfach aufgebaut und doch
undurchsichtig! Es ist das Rätsel, welches keine
Lösung hat! Es ist das Nichts, das ALLES enthält seit
Beginn des Lebens, welches durch das Licht der
Sonne begann. Und hier wage ich immer wieder etwas
anderes zu sagen aus gefühlter Überzeugung, denn
man kennt den Ausspruch:

„Am Anfang war das Wort.“ und so auch die
Behauptung, ER hätte gesagt: „Es werde!“
FÜHLEND nähert man sich diesem Etwas, was man
schützen möchte und dass doch durch IHN und damit
durch sich selbst seit Beginn auf eine Weise
geschützt ist, dass es weder Türen, noch Schlösser

oder sonstige Sicherheitsvorkehrungen braucht! Es
ist unnachahmbar – auch das ist etwas, was ich aus
Überzeugung sage:
ER ist das Größte und Beste, was uns geschehen kann
– IHN finden und mit IHM SEIN zu wollen. . .
NICHTS hat mich je so nachhaltig und tiefgründig
berührt und dies hält an!
Schreibe ich derlei, spüre ich eine Berührtheit, bei
der es immer so ist, als berührte ich dabei SEINE
Seele – EINSSEIN mit IHM und SEINEM Traum.
SEINER Schöpfung voller Schönheit und
unergründbarer Weisheit!
Durch SEIN Licht schafft man es sogar, einem
Plüschteddy „Leben einzuhauchen“ und dieses LICHT
zu fühlen! Was der Mensch durch IHN ist, ist so
anders, dass man es niemandem erklären kann, der
etwas in logischer Weise nachvollziehen kann.
Dennoch IST seine Schöpfung absolut logisch und das
ist das, was wir als paradox oder Phänomen ansehen
könnten. Doch als SEIN Kind braucht und will man im
Grunde nichts mehr sonst, als IHM und uns das
höchste Maß an Harmonie zu gönnen und in friedvoller
Freude leben wie die erste, mir Heilige Familie, in der

alle vier Menschen: Vater, Mutter, Sohn und Tochter
Qualitäten in reinster und schönster Weise hatten,
die auch uns wieder in unterschiedlicher Ausprägung
geschenkt sein können – je nachdem, wie sie
erforderlich sind!
Bitte strahl mich EINMAL nur wieder so an, wie
damals. . . und dann immer wieder, damit ich fühle,
dass DEINE Liebe SEINE Liebe ist – es ist eine Art
„Willkommenheitsgefühl“ und doch ist es so viel mehr
als das!
Wenn ich mich in dieser Weise verbunden mit IHM
und SEINEM Schöpfertraum - den man auch
Menschheitstraum nennen könnte – fühle, empfange
ich unzählige Möglichkeiten, um anderen IHN und
SEINE Welt nahe zu bringen und so auch den
immerwährenden Wunsch, etwas von diesem Etwas in
die Zeilen zu weben, um die Seele in diesen EINEN,
EINENDEN Weg der Erlösung zu bewegen. Da ich
daran glaube, dass dies möglich ist, geschieht es –
doch dies ist den Augen unsichtbar, weil die Seelen
auf der „geistigen“ Ebene des Himmels in Verbindung
mit IHM sind, um Erlösung zu ermöglichen!

Lasst uns von der Sternromantik Abschied und damit
auch von Sterndeutungen und Sternschnuppenwünschen, die immer nur vorübergehend Freude
schenken, wie der Ruhm und Erfolg in der irdischen
Welt! Lasst uns unser Glück und unsere Freude
wieder in den Feldern finden, in die wir selbst Samen
legen und dazu beitragen, dass dieser zu etwas
unfassbar Schönem gedeiht!
Lasst unsere Augen wie Sonnen scheinen – NUR WEIL
ER wieder IN UNS FÜHLBAR ist und damit wieder
MIT UNS ALLEN auch, wenn wir uns am Tagwerk,
dem empfundenen Frieden und am Glück anderer
erfreuen! So spüren wir das strahlende Etwas – die
Sonne im Herzzentrum – was uns zu
„Wunderbewirkenden“ macht!

Und plötzlich war da die Sonne. . .
Eine Materielle aus Gold, die es dann auch mit
Diamanten in verschiedenster Weise zu erwerben
gab. Sie bedeutet mir heute noch viel, obwohl ich
mich auch davon verabschieden mag. Doch dies ist nur
deshalb so, weil ER mir immer wieder zu verstehen
gibt, dass sich durch das richtigste Ziel, der Weg

ergibt! Denn ER weiß, WIE sehr mich SEIN Licht
erfreut und ALLES, worin es spürbar enthalten ist.
So öffnet ER auch immer wieder geschlossene Türen,
weil es wichtig ist, sich außerhalb von mathematischen
Gleichungen und Ungleichungen zu bewegen und doch
auch zu zeigen, dass man als SEIN Kind auch
solcherlei „Können“ vorweisen kann!
Wohin uns der Weg genau führen wird in der
Evolution des Mensch Werdens und Seins, vermochte
ich nicht zu sagen. Ich lebe in der einzigen – für mich
– wahrhaftigen Überzeugung: Ohne den Himmlischen
Vater werden wir NIEMALS Mensch SEINER Größe
und Weisheit und auch NIEMALS wirklich wahrhaftig
glücklich und FÜHLBAR froh und frei!
Seit Monaten beschäftigt ER mich spürbar mit
SEINER Welt – auch zwischen den beiden „Terminen“
der christlichen Weihnachtsfeste nach dem
Katholisch-evangelischen kommt in zwei Tagen das
Orthodoxen! Es ist, als würde die Erinnerung an die
WAHRHEIT, die nur bei IHM absolut SEIN kann, wie
die Liebe, immer dringlicher! Morgen ist der Heilige
DREI Königstag.

WAS haben wir in diesen Weihnachtstagen gemacht
und was waren uns die Geschenke wert, die wir
erhielten oder auch nicht?
WER erinnert sich an IHN, um den es die ganze Zeit
ging? WIEVIEL Licht hat uns das Fest gebracht oder
bringt es noch, so DU auch noch in dieser
„Weihnachtsstimmung“ bist.
WANN wurde ER geboren? Welcher Termin ist der
RICHTIGSTE?
In welcher Welt war Jesus und in welcher Welt leben
wir HEUTE?
Für mich gibt es nur EIN, VOLLKOMMEN KLARES,
EWIGES Ziel und damit die EINZIG RICHTIGE
Botschaft:
EINE Menschheit wie sie von BEGINN AN da war –
friedvoll und erfüllt von einem Glück, welches manche
noch nie, manche hin und wieder und manche wieder
dauerhaft fühlen dürfen!
SEIN Leben ist nicht voller Tücken, sondern das
EINZIGE, wofür es sich zu leben lohnt, da es uns
erst ins LEBEN hineinführt und dieses LEBEN ist die
NATUR!

Das begreift, wer den Dingen SELBST auf den Grund
gehen will, in dem man FRIEDEN und FREUDE
verwirklichen WILL und dem Weg des Kindes folgt!
So erkennen wir in ALLEN, weltweiten Geschehnissen
immer wieder nur DAS:
Wir hatten IHN verloren!
WIR sind in die Fremde gezogen – auf der Suche nach
diesem Etwas, was in der irdischen Welt immer
wieder an Etwas, was zum NICHTS wird, gebunden
worden war! Doch Etwas von SEINEM Etwas kann
NIEMALS zu NICHTS werden und das ist so, als
hätte man den Stein der Weisen gefunden oder aus
dem Kelch der Wahrheit einen Tropfen Wasser
gekostet. . . !
ER lässt SEINE Kinder niemals in einer Lüge leben! Es
liegt an UNS, mit IHM oder ohne das Wichtigste und
Schönste zu leben: LIEBE!
Was ist DAS?
Es ist, was es ist.
ER ist, was ER ist.

Was ER ist, wird niemals auch nur Irgendwer
vollumfänglich mit dem Verstand herausfinden können
und so auch nicht das Geheimnis des Lebens und
SEINER Schöpfung voller Schönheit! Und doch sind
wir es – die zu IHM, dem Vater, finden – die MEHR
wissen in dieser Zeit, als je auch nur EIN Mensch
über IHN hätte herausfinden können – doch immer
wieder sei gesagt: ALS KIND findet man IHN und nur
als DIESES erfährt man, wer man selbst IST.
Das ist wie ein Mysterium und doch ist es das Leben
selbst - absolut verständlich für die Seele, die in
SEINER LIEBE aufwacht! SO sind die, die IHN als
den Vater erinnern und mit IHM SEIN wollen, wieder
GANZ Mensch, wie ER es sich wünscht! Und dieses
ZIEL erscheint für die, die IHN finden wollen und
erinnert werden, WER und WIE ER ist – so auch
Jesus – unerreichbar und doch gibt es für sie kein
anderes Ziel mehr, weil alles andere, was wir OHNE
IHN und SEINE LIEBE tun NICHTS ist!
UND in solchen Momenten ist dann ER mit der
BOTSCHAFT DES HEILIGEN TAGES bei SOLCH
EINEM MENSCHENKIND, DAMIT IHM DAS
HEILIGE SAKRAMENT GEGEBEN WIRD! Die Seele
WEISS es und möchte NIE MEHR verloren gehen –

ungesehen von denen, die UNSERE Familie nicht
sehen!
WIE groß diese ist?
Lass dich erinnern! ER ist nicht nur im Menschen,
sondern in SEINER Schöpfung SICHTBAR und mit
ALLEN Sinnen wahrnehmbar. MAN FÜHLT: ER IST
durch und durch gut und FÜHRT DAS
MENSCHENKIND zu DIESER SICHT, damit es spürt,
dass es ZUHAUSE ANGEKOMMEN IST! ER kennt
nichts Falsches IN SEINER SCHÖPFUNG und doch
musste ER es kennenlernen, um ALL DAS FALSCHE
IN DEN MENSCHENSEELEN WIEDER ENTFERNEN
ZU KÖNNEN. SO durchschaut ER WIE MIT
RÖNTGENAUGEN UND OHNE DAZU AUCH NUR
EINEN AUF DER ERDE BEKANNTEN APPARAT ZU
BRAUCHEN auch in einem winzigen Moment nur, wenn
etwas falsch oder missglückt ist und kann somit in
DIESEM SELBEN AUGENBLICK SCHON DIE HILFE
GEBEN, DIE ZUM HEILERFOLG GEFÜHRT HAT,
noch bevor es der Mensch selbst weiß oder
wahrzunehmen vermag.
So beschenkt ER uns mit dem
Unterscheidungsvermögen und der passendsten Sicht

auf unser ewig einziges VERMÖGEN als SEIN
MENSCH! EIN FREIES Leben für ALLE UND ALLES
in SEINER STETEN GEGENWAT auf einer Art
Spielwiese, in der wir uns vollkommen frei entwickeln
dürfen. Sollten wir SEINE Hilfe brauchen oder
wollen, ist ER da – immer!
Diese Hilfe ist anders, als wir es uns vorzustellen
vermögen, weil ER in ALLEM SEIN Licht entweder
drinnen hat oder es hineingeben kann. Er ist das Reine
und Gute – so auch das zutiefst Ehrliche und Edle!
IHN zu achten, bedeutet sich selbst zu achten und
somit in eine menschliche Größe hineinzuwachsen, die
so winzig wie eine einzelne Eizelle und ein Samen ist
und doch höher noch als der höchste Berg. . .! Denn
ER weilt geistig ÜBER SEINER gesamten Schöpfung
und auch STETS IN IHR, wo es nichts braucht, um
etwas zu verbergen oder zu schützen.
Es ist nur noch in „dieser Welt“ so, dass man glaubt,
man müsse das schützen, was in der Welt unserer
Seele wertlos ist!
Wenn ER wieder IN UNS wohnen und leuchten
nehmen kann, wird auch unser Leben und Erleben
Leuchtkraft gewinnen – dann wird SEIN Meisterwerk

uns offenbart und wir erkennen das Paradies ohne
Türen und Schlüssel.
Mit IHM wird er leichter und leichter. ER erweckt in
uns das Kind, das ER selbst am liebsten ist! Es
geschieht einfach so.
Einerseits muss man nichts mehr wollen, als dieses
Einssein mit IHM und andererseits ist uns der eigene
Wille oft im Weg, wenn dieser zu SEINEM Willen im
Widerspruch steht. Und doch lernt auch ER durch uns
– das ist zumindest mein Gefühl in dieser Zeit. Es ist
irgendwie auch logisch, weil es sonst keine Evolution
und Weiterentwicklung gäbe oder die Rückbesinnung
auf das Wesentliche in der Schöpfung: Freude – den
Urgrund und das Belebende, was WIR
Glückskindzauber nannten!
Man kann sich ein solches Wort als Brücke in sich
nehmen. Man sagt oder denkt es – weil es mit
unzähligen, wunderschönen Erlebnissen mit IHM
verbunden ist – und schon lächelt man und fühlt
wieder Freude oder etwas von diesem Etwas, welches
so unzählig viele Ausdrucksmöglichkeiten hat. So wie
die Sonne uns manchmal kleiner oder größer
erscheint, sie als leuchtender Punkt am Himmel zu

sehen ist, obwohl sie doch eine leuchtende Kugel ist,
die jedoch ihr Licht in der ganzen uns ersichtlichen
Schöpfung hat, und auch verschiedene Lichtqualitäten
hat, ist dies auch mit der Sonne IN UNS.
Letztlich kann alles immer wieder mit Etwas in
Verbindung gebracht und erklärt werden und dennoch
kann nichts bewiesen oder als allgemein gültig
festgelegt werden, was schlüssig zu Lösungen führen
könnte, die die Zukunft betreffen.
Die EINZIG fühlbare und daher logischste Lösung
ist, dass der Mensch IHN wieder als einzig fähiges
Oberhaupt anerkennt. So entspannt sich ALLES –
sowohl IN UNS, als auch rings um uns, denn dann
trägt ER wieder die Verantwortung und kann ALLE
Verkörperungen wieder einbinden in die fühlbare,
friedvolle Harmonie der gesamten Schöpfung.
Ich bin mir sicher, dass es gar nicht allzu lange
dauern würde, bis das Richtigste getan wäre durch
uns – SEINE Kinder – damit das einstige Paradies für
uns wieder durch ALLE Sinne wahrnehmbar wäre und
wir beglückt und dankbar GERN mithelfen würden,
darin wieder Heimat zu finden!

Es gibt nur EINE kosmische Ordnung, in der ALLES in
Harmonie und Schönheit lebt! LEBEN ist nur in
Harmonie möglich und so wird auch der einstige
wirkliche Reichtum des Menschseins erinnert und
spürbar GERN verwirklicht!
„Liebe, liebe Sonne, komm zu uns herunter, lass den
Regen oben, dann wollen wir dich loben!“
Einerseits sind solche Kindersingspiele bekannt und
ergeben dann für SEINE Kinder nur noch ein wenig
Sinn. Warum? Weil man dann ALLE Elemente
wertschätzt und mag. So wie wir das Licht der Sonne
zum Leben brauchen, ist es auch der Regen und der
Wind (die Luft) und auch die Erde, in der alles wächst
und gedeiht und auch ALLES in bester Weisheit
enthalten war – nicht, um es herauszuholen, sondern
es da zu lassen, wo es ist. SEIN Kind vertraut, dass
ER weiß, was ER tut! Und so war dies im einstigen
Paradies – nur mit dem Unterschied, dass es dort
auch tatsächlich stimmte. Heutzutage ist man
geneigt, für ALLE ein Dauergebet zu sprechen, weil
wir irgendwie alle immer mehr neben der Spur sind –
dem Weg, der uns wohltut und uns wieder ins ewige
Glück gefühlter Freude führt sowie ALLEM, was ein
fühlendes Wesen SEINER Weisheit wirklich braucht!

„Bitte, vergib uns, dass wir DEIN Meisterwerk
zerstörten und dabei waren, uns immer mehr über
DICH und DEINE Weisheit zu stellen, obwohl die
Schöpfung uns tagtäglich mehr als deutlich zeigt,
dass eine riesige Störung in unzähliger Weise in den
Seelen und dem Umfeld vorhanden ist. Der Körper –
im Kleinsten bis zum Größten – zeigt es den Gläubigen
ebenso wie den Ungläubigen.
ER kann ALLES wieder in Ordnung bringen, doch ER
hofft auf unser Erwachen und das Erkennen dessen,
was wir tun! So wir SEINE Ordnung wählen und IHM
wieder „die gesamte Zunft des Handwerks übergeben
als dem EINZIGEN Fachmann“, bemerkt man, dass
das MEISTE schon getan ist oder schon getan wird,
weil man das tut, was der EIGENEN Gabe und dem
sich weitenden Horizont entspricht! ALLES ist REIN
und INDIVIDUELL – es ist nicht egal, ob man MIT
IHM oder OHNE IHN lebt – ab einem gewissen
PUNKT, MUSS der Mensch sich von der MATERIE
lösen und im VOLLKOMMENEN Vertrauen landen,
dass die NATUR für uns sorgt, die ihre eigene
ÖKONOMIE kennt, zu der KINDER – ohne
VOREINGENOMMENHEIT – sehr schnell Zugang
finden und so auch LÖSUNGEN haben, über die

selbst die VÄTER staunen, WIE voll des
Ideenreichtums diese SEELEN schon sind!
REGENBOGENZEITALTER. . . JETZT erst ist das
TOR offen!
Und plötzlich ist da die Sonne. . .
Das Bewegen im Licht ist ebenso wunderbar, wie das
in ihr Ausruhen, die bewusste Lichtaufnahme und das
beobachten und genießen all dessen, was ER uns zu
Füßen erschaffen hat. So ist es auch all das, was
meiner Seele erinnert wurde, um ein Gefühl für die
Schöpfung zu erhalten, die Familie und welche „Rolle“
der Mensch einst hatte. Es war die Schönste:
Genießen dessen, was ist!

DU
Noch ist ein wenig Arbeit zu tun, um IHM hilfreich zu
sein, dass SEINE Schöpfung wieder in den höchsten
Gefilden SEINER schönen Seele zu Harmonie und
damit der richtigsten Schwingung (Innen wie Außen)
gelangt. Wie IHM das gelingt mit den Kindern, die
IHN ebenso lieben, wie ER sie beziehungsweise uns,
das wird sich erweisen. IHM kann man viele Lügen und

Ereignisse unterstellen – ER ist die Wahrheit und
deckt ALLE Lügen auf.
Es braucht unsere Bitte darum und auch ist es
hilfreich zu beten, um uns immer wieder daran zu
erinnern, dass uns NICHTS allein gehört! Nur ER kann
dies sagen, doch ER tut es nicht, weil er WEISS, dass
allein – selbst im schönsten Leben – irgendwann etwas
zu fehlen beginnt!
Deshalb gibt es die Geschichten „Der kleine Prinz“,
„Robinson Crusoe“ und viele andere mehr.
ER, der Träumer hat das Paradies erdacht und macht
mit uns die schönsten Träume wahr! SEIN Leben hat
eine ganz klare Ordnung. So ist ER der größte
Gentleman – wie viel oder wenig er im irdischen Sinne
auch gegolten haben mag. . . IHN erkennt man, das ist
GANZ sicher! ER hat in SEINEM Traum IMMER das
PAAR erschaffen in perfekter Seelenentsprechung.
Der Mann ist wie ein Gärtner, der von IHM angeleitet
einen Ort zum spürbar perfekten Platz für sich
selbst und seine Liebste sowie ihren Kinder macht.
Und Sie, diese EINE, ist wie eine Zauberblume, die
durch IHN unsichtbar alles erhalten hat oder

hervorgezaubert bekommt, sodass diese beiden –
Gärtner und Blume – einander immer überraschen.
Und hierin kann man wieder Unzähliges hineinsehen,
was uns zu wunder-schönsten Betrachtungen von
Paaren der Vergangenheit und Zukunft bringt und
auch der Vielseitigkeit von
Veränderungsmöglichkeiten oder
-notwendigkeiten in der heutigen Zivilisation bringt –
so auch zu Märchen und Geschichten, die dem
Wunsch der fühlenden Seele entsprechend nur noch
GUTES und Schönes enthalten – glückskindzauberhafte Entwicklungen sozusagen!

Und plötzlich war da die Sonne. . .
Unendlich viele Möglichkeiten, um in SEINER Welt
immer wieder neu überrascht und berührt sowie in
der Welt künstlich erschaffener Entsprechungen
verführt und entführt zu werden, um die Wichtigkeit
und Bedeutsamkeit der Natur zu vergessen und
immer mehr in einer Fremde zu landen, die zu
Gefühlskälte und der Verkümmerung der feinen Sinne
führt!

DANKBARKEIT ist etwas, was man nicht braucht,
wenn man wieder mit IHM lebt, weil die Freude der
höchste und schönste Ausdruck dafür ist. Dann sind
wir uns der Bedeutung des Lebens wieder
bewusstgeworden. Gäbe es keine Worte, dann bleibt
dennoch das Wesentliche des Menschseins: Das
Gefühl!
Das ist es, worüber uns die Göttliche Ebene leitet zu
all dem hin, was uns mit der Ebene der Freude
verbunden hält und auch zum Verständnis dafür, was
uns davon trennt.
Das, was wir derzeit erleben, ist ein bisschen von
dem, was der Mensch einst war.
Unser Glück ist an äußere Gegebenheiten gebunden –
bestenfalls ans Wetter. Denn da sich in unseren
Breitengraden das Wetter recht häufig verändert,
kann man zumindest noch beobachten, DASS sich
etwas verändert!
Doch den wenigsten ist bewusst, dass sich ständig
etwas ändert – innen UND außen.
DAS IST LEBEN!

Und wir sind entweder als fühlendes Wesen Mensch
ganz bewusst darin und unterstützen das Leben im
und um den Menschen in förderlicher Weise, weil wir
der Sonne dienen oder entfernen uns immer mehr von
dem, was man Mensch nennen kann. Denn der Mensch
ist nur Mensch durch die Verbindung mit der Natur
und diese ist nur gegeben, durch das Gottbewusstsein
– dass es IHN über uns gibt und auch braucht!
Und plötzlich ist da die Sonne…
Je mehr sich die Seele wieder öffnet für IHN – Gott
als den Schöpfer und bestenfalls in der Liebe als Kind
zu seinem Vater – umso mehr Bedeutung erhält SEIN
Erscheinen und dann auch das eigene Leben! Dann lebt
man nicht mehr so dahin für Nichts. Immer mehr wird
dann bewusst, dass diese zwei Wege, die man als
Licht- und Schattenwelt kennt, genau da begannen
und auch enden.
SICH SELBST bewusst gewordene Seelen aus dem
Licht werden sich immer bewusster, dass die Natur
niemals NICHTS ist. Seit durch die Energie der
Sonne Leben entstand, setzt sich das Leben fort –
ohne, dass auch nur EIN Mensch dies vollumfänglich
erklären könnte oder es stoppen kann. Die

Schattenwelt jedoch wird durch DIESE von IHM
erfüllten und geführten Menschen erkannt – wieder
und wieder – weil diese wie eine Störung in der von
geistiger Schönheit erfüllten Welt nur eine
vorübergehende Erscheinung ist!
Nur der Schöpfervater kann uns weise führen und so
unsere Seele mit Licht erfüllen, wodurch diese die
Freude an all den Geschenken, die nur ER geben kann
– ohne das Zutun oder den Einfluss auch nur EINES
Menschen – wann immer ER das WILL! Das tut ER,
damit die Seele Kraft erhält in einer Weise, die
fernab von Geld- und Machtstreben zeigt, dass ER es
ist, der diese EINE Schöpfung in Harmonie und
Balance hält.
Weshalb es so wichtig ist, zum Ursprung der Dinge
und so auch zum Licht der Welt zu finden, ist genau
das: Ohne Geld und materiellen Erfolg kann der
Mensch SEHR gut leben, denn so war es zu Beginn des
Lebens. Auch wenn es für viele nicht vorstellbar ist,
weil man sich verloren hat – das fühlende und damit
geistig hoch entwickelte Wesen - so ist die
wahrhaftige Höherentwicklung des Menschseins nur
darin zu sehen, dass alles Streben nach mehr, was nur

Einzelnen zugutekommt, niemals „Bewusstheit“ sein
kann.
Gerade der Empfang des Lichts in unseren Seelen
bringt zutage, dass DIES der Ursprung ALLER
Probleme, Sorgen, Ängste, Nöte und auch
schmerzvoller Erfahrungen im Körper geführt war
und auch noch so lange bleiben muss, bis die SEELE
aufwachen und den VATER finden will und dann auch
kann!
Und plötzlich ist da die Sonne am Himmel.
Was kann man alles Schönes tun und wann ist Zeit,
sich auszuruhen, um das Schöne zu bestaunen und
sich daran zu erfreuen? Wann wird dem Menschen
vollumfänglich bewusst, dass zu Beginn des Lebens
bereits ALLES getan war, damit der Mensch in der
Natur – dem Garten Eden – durch IHN geführt das
Herrlichste Leben bereits geschenkt erhalten hatte.
Die Lösung ist: Kehre um Mensch und schaue zu DEM
Beginn des Lebens.
Ist dir dies nicht möglich, beschäftige dich mit der
Geburt des Königskindes Jesus.

ER ist das Vorbild für uns alle: DAS ist ein Mensch
wahrer Göttlichkeit, zu dem auch WIR ALLE
WIEDER WERDEN! ER IST DA UND DER VATER
IST DA!
ES GIBT KEIN SCHÖNERES LEBEN – entscheide
dich JETZT dafür und finde DICH und dadurch auch
MICH und dadurch immer wieder IHN, das
HIMMELREICH, die HIMMLISCHE FAMILIE, DIE
HEILIGKEIT DIESES UND ALLEN LEBENS!
Hilfreich ist und muss sein und werden, sich selbst
und bewusst zu fragen, was es zu verändern galt und
immer noch gilt! Damals gab es noch nicht so viel von
dem, was uns ablenkt von uns selbst und der
Wichtigkeit unserer Körpers und der Seele darin.
Wer ist noch in der Lage, sich selbst ehrlich
anzusehen und zu beurteilen in dem, wie wir sind?
Wer spürt noch, was im Körper vor sich geht und kann
Störungen erkennen sowie auch die Ursache dieser,
um sie zu beseitigen?
Die SCHÖPFUNG und die innewohnende Weisheit
auch nur zu erahnen ist etwas, was den Menschen
dahin führt, was man Demut nennen kann. Doch oft

genug hat dies dazu geführt, dass der Mensch sich
klein fühlte und genau das soll nicht geschehen.
ER lässt uns nicht niederknien – dies tun die, die uns
wegführen von unserer Kraft!
ER führt uns nur heraus aus allen Lügen, um wieder
die einstige Kraft in der Seele zu erhalten, die uns
wieder zu FÜHLENDEN Kindern macht, die mit IHM
und all SEINEN Geschöpfen LEBEN wollen und die
Not und Pein spüren, die in der Welt vorhanden ist.
Nicht ER fügt uns Schmerz zu, ER nimmt sie uns von
einem Moment auf den nächsten, wenn eine solche
Lernaufgabe gemeistert wurde! ER erinnert uns
daran, dass ER durch UNS all das Gute bewirkt, was
SEIN für uns gedachtes und erschaffenes Leben in
Freude und Glück wieder möglich macht.
Dieses LEBEN ist niemals an Geld oder irgendwelche
äußeren Statussymbole oder Äußerlichkeiten
sonstiger Art gebunden.
Es ist auch nicht richtig, dass die Krankheit etwas
Böses ist, wenn man diese NUN JETZT als diese
EINZIGE Chance sieht, das Böse ALLUMFÄNGLICH
zu entlarven und IN ALLEM ÜBEL unseren
HIMMLISCHEN VATER ALS DEN EINZIG

MÖGLICHEN RETTER zu erkennen und DESHALB um
SEINE HILFE ZU BITTEN und durch GEBETE auch
für andere um diese BESTE Hilfe zu bitten, von der
WIR NICHT WISSEN KÖNNEN UND ES AUCH
NICHT MEHR SOLLEN, worin diese besteht. Gerade
darin lag die GRÖSSTE GEFAHR FÜR ALLE
MENSCHEN, dass man auf ERDEN HILFE suchte, die
nur ER VOM HIMMEL geben kann – das war so und ist
auf ewig so!
Denn wir können DANKBAR sein, wenn Symptome uns
anzeigen, dass wir in unachtsamer Weise mit unserem
Körper umgehen oder in einem Umfeld sind, was Seele
und Körper nicht guttut! Auch dort, wo geholfen
werden konnte, war es anfänglich ER und doch wird
SO VIELES noch ans Tageslicht finden, wo es so
ausschaute, als wäre Hilfe möglich oder geholfen
worden.
Doch in WAHRHEIT wurde durch das beseitigen von
SYMPTOMEN IMMER WIEDER die URSACHE UND
QUELLE von Störungen verheimlicht, vertuscht und
damit für IHN eine viel zu lange ZEIT die
Möglichkeit unterbunden, WIRKLICH zu HELFEN!

Das sieht man, dass die Gebrechen sich immer mehr
häuften. Denn könnten die Ärzte tatsächlich helfen,
bleibt immer wieder die Frage, weshalb trotz der
stets steigenden Kosten und den immer
„ausgefeilteren“ und ausgeweiteten Behandlungs- und
Untersuchungsverfahren, Operationen und dem
EINSETZEN VON KÜNSTLICHEN ERSATZTEILEN
immer mehr Menschen SCHMERZ erleiden, es fast
nur noch SCHMERZ stillende Medikamente gibt, die
bis zu Depression fördernden „Heilmitteln“ führen, so
dass der MENSCH GAR NICHT MEHR DA IST und
dennoch KOSTEN in MILLIONENHÖHE entstehen
oder sind diese noch höher? WEM GEHÖRT SEELE,
KÖRPER UND DIE GESAMTE SCHÖPFUNG? Es kann
nichts mehr versteckt und vertuscht werden – DANK
DER EIGENKREATION EINER WELT, in der die
Elektronik mehr wert hat, als der MENSCH SELBST!
WAS strömt da in IHNEN, das LEBEN oder der
DATENSTROM?
Die Seele kann man nicht sehen sagt man, doch eine
erwachte Seele sieht erst durch die Seele all das,
worauf es im Leben ankommt, damit man LEBT und
auch, was alles in UNSERES VATERS SCHÖPFUNG,
um das LEBEN zu unterbinden! SO viele Verbände

man auch anlegen mag und dies verteidigt – es
bräuchte NICHT EINEN, wenn man sich nur
ACHTSAM bewegen würde und den DRUCK durch die
ZEIT und DIE LEISTUNG aus dem Leben ALLER
Menschen nehmen würde! Das ist allein schon LIEBE
zum Nächsten und so auch für sich SELBST – auch
dadurch achtet man den VATER!
Welche Ziele haben wir im Leben? Viel zu viele, durch
die wir das eigentliche Ziel, durch dass wir wieder in
Wahrhaftigkeit als Mensch leben, aus den Augen
verlieren:
Das Erscheinen der Sonne – und sei es in den Augen
eines kleinen Kindes, durch das wir erinnert sind, dass
auch dieses Kind noch eine förderliche und ihm
dienliche Umwelt braucht!
Können wir die Sonne hervorlocken? Ich sage: JA!
Das ist möglich.
Mir wurden solche Erlebnisse mehr als genug
geschenkt!
Wer eine persönliche Bindung zum Himmel aufbaut,
wird durch vielerlei überrascht, was anderen
verborgen bleibt. Wenn man dies nicht annehmen mag,
dann betrachte es einfach als das naive

Gedankenspiel eines Kindes. Letztlich ist und bleibt
dies dennoch die schönste Ebene des Menschseins,
weil man dann das Staunen und das Fasziniert sein
niemals vergisst und sowohl geistig, als auch
körperlich beweglich bleibt und ist!
Natürlich scheint die Sonne für alle Menschen –
niemals gleichzeitig, weil auch hierin die Weisheit
unseres Vaters zu sehen ist. Der Körper braucht
Ruhe und die möge er in den dunklen Stunden des
Tages finden. In konzentrierter Achtsamkeit für
unser Dasein und damit Seele UND Körper, hat unser
Schöpfervater die Möglichkeit uns zu erinnern an
IHN und dass letztlich ER es ist, dessen Seele in uns
wohnt. Wie ER uns führt, das ist etwas, was jedem
Menschen selbst bewusst werden möge und dass es
absolut wahr ist, dass es so ist!
Wir können ohne all das künstlich Erschaffene SEHR
gut leben, doch ohne die Natur stirbt die Menschheit
aus!
Und plötzlich ist da die Sonne!
Man begibt sich auf eine Wanderung und ist erinnert,
dass man dafür Proviant braucht. Wie viel? Das hängt
von unseren Gewohnheiten ab.

Doch ein von IHM geführter Mensch hat keine
Gewohnheiten, sondern ist sich der Wandelbarkeit
von Lebens-umständen bewusst. In unserem
Sprachgebrauch und emotional gesteuerten Verhalten
neigt der Mensch zu Verallgemeinerungen, die niemals
stimmen können.
Das einzige Allgemeinwissen, was für ALLE Menschen
Gültigkeit hat, ist allein bei IHM, dem Schöpfervater!
Es ist und bleibt so – ob wir dies nun anerkennen oder
nicht!
Erfindet ein Mensch etwas, dann glaubt man, dass
man nur selbst alles zu oder über die Erfindung weiß
und niemand sonst Zugang hat. Doch das ist absolute
geistige Blindheit. Denn ER hat zu ALLEM Zugang und
kann ALLES sowohl fördern, als auch auslöschen – so
wie es der Schöpfung dienlich ist. Auch wenn man dies
heute kaum glauben kann, ist dies dennoch so. Wer in
der Geschichte auf der Erde mit der Seele zu
schauen vermag, kann dies SEHR deutlich erkennen!
„Ich kann nichts tun. Es ist eben so, wie es ist.“
Das sind Worte von denen, die IHM fern und fremd
das tun, was sie Leben nennen, was jedoch in die
Leere und das schon angeführte Nichts führt, wenn

die Seele immer mehr an Licht verliert, was ihr nur
von IHM und damit der Natur gegeben werden kann.
Nur WIR können tun. Wer soll denn sonst
Veränderungen herbeiführen, als der Mensch selbst,
der zu all dem „Ja und Amen“ sagte, was uns immer
mehr Nöte und schmerzvolle Erfahrungen vor Augen
geführt bekommt?!
Wem dienen wir? IHM oder den Herren, die sich an
uns, unserer Arbeit, unserer Freizeitgestaltung,
unserem Glücksempfinden und so vielem mehr, was
uns nur leider noch nicht bewusst ist, bereichern?
Und plötzlich ist da die Sonne und lockt uns aus den
Häusern, um die Schönheit der Natur zu bestaunen
und wieder zu er-spüren, wie wohl und froh man sich
fühlt – frei und losgelöst von den scheinbaren
Zwängen des „Nichtlebens“!
Die Motten, die in unsere Kleidung Löcher
hineinbringen und zu den künstlichen Lichtquellen
hinfliegen sind schon lange Zeit Sinnbild für das dem
Menschen unwürdige Leben! Der Schmetterling
hingegen, der sich in der Sonne auf den
wunderschönen Schöpfungen von IHM – den Blüten –
niederlässt ist Sinnbild für das ewige Leben!

Unser so wichtiger – den meisten Augen unsichtbare –
Energiekörper der Aura erhält solche Löcher in der
künstlich erschaffenen Welt, die ohne SEINE
Weisheit entstanden ist und noch immer weiter
wächst.
Doch wenn wir etwas nicht wissen, haben wir keine
Wahl. Wer keinen Zugang mehr zur Seele hat, wählt
immer nur zwischen Schwarz und Weiß – Hell und
Dunkel. Die erwachende Seele erinnert sich an die
Schönheit eines Regenbogens und braucht irgendwann
nichts von Hand oder Maschinen koloriertes mehr,
was den Menschen außerhalb der Natur ablenken
möchte vom wahrhaftigsten Glück: Einem Leben im
Paradies!
Und plötzlich ist da die Sonne und erzählt und
erinnert uns auf unterschiedlichste Weise die
Wahrheit über uns – die Wahrheit, die uns
erschreckt und die Wahrheit, die uns davon heilt. So
wird eine duale Welt zu einer heilsamen Welt, in der
das Dunkle dem Licht dient, eine wirkliche Wahl zu
erhalten und diese auch zu nutzen!
Wem gehört die Erde? Sie gehört zur Sonne – IHM,
dem Schöpfervater!

Auch gehört sie allen SEINEN Kindern – dafür hat ER
die Welt erschaffen! So gesehen, ist KEIN
EINZIGER Vertrag auf Erden gültig, der einigen
Wenigen Vorteile verschafft, die anderen nicht
zugänglich sind. Andererseits ist es so, dass es das
Leben als „ausgleichende Gerechtigkeit“ gibt, in der
die Seele für vergangene Vergehen in
vorhergehenden Leben das aushalten muss, was sie
anderen angetan gehabt hatte. Doch heute bin ich mir
sicher, dass dieses „Wissen“ ausgenutzt wurde für
vielerlei, was die guten, lichterfüllten Seelen – um
IHM und der Schöpfung zu schaden – immer wieder in
Situationen brachte, die man als Unfälle bezeichnen
kann.
Es gibt da einen Namen in der Dunkelheit, den ich
nicht mehr nennen mag und den viele auch für nicht
existent halten. Wer immer in der Nacht lebt –
geistig und auch körperlich – kennt die Sonne nicht
und hat dadurch auch kein Gefühl für das, worum es
in dieser Zeit des Erwachens geht!
Wer IHN und SEINE Schöpfung in sich selbst
erinnert und FÜHLT, wie ER ist und welche
Wunderwelt ER erschaffen hat für uns und damit

auch für sich selbst, kann nicht gleichgültig sein und
sagen:
„Da kann man nichts machen, das ist eben so.“
Seelen, die helfen können, werden zu denen geführt,
die zeigen, dass Wunder möglich sind und auch zu der
Entscheidung, welchem Weg man folgen möchte: Dem
Weg der Liebe, der uns erlöst vom Besitzdenken oder
dem Weg in die Materie, in der die Seele irgendwann
im Nichts endet, dort, wo die Sonne außen vor
gelassen wird und man mehr und mehr in Räumen
sitzt, wo das elektrische Licht ist und man vergisst,
wie herrlich es ist, die natürlichen Elemente zu
spüren und all das selbst zu sehen, was Gott – unser
aller Himmelsvater – für uns erschaffen hat!

Und plötzlich ist da die Sonne. . . !
Sie ist in uns das, was wir Liebe nennen und ist doch
NIEMALS IRGENDETWAS, was man ALLEN
gleichermaßen begreifbar machen kann. AUF EWIG
und IMMER – NIEMALS! Wenn es schon von BEGINN
an nie nötig war, so wird doch nun erkannt, dass es
NOCHMALS ausdrücklich so zum Ausdruck der
SPRACHE in schöner Weise gebracht wird: DER

gröbste SCHMUTZ aus diesem EINZIG schönen
BEREICH der SCHÖPFUNG ist bereits durch den
unermüdlichen EINSATZ EINZELNER verschwunden
und durch REINHEIT und ACHTSAMKEIT für all das
stets HEILIGE ersetzt worden!
WAS WIRKLICH WICHTIG IST?
BIST DU oder sind SIE?
Sind wir einzeln und gemeinsam schon das, was wir
rein in Körper und Seele benennen können? WAS IST
DAS LEBEN in der NATUR? Woran laben sich
UNSERE Seelen und Körper heute und morgen – was
ist DEIN ZIEL? Das der SSCHÖPFUNG ist stets
gleich und von BEGINN AN festgelegt! DORT hat nun
wieder diese ORDNUNG der HARMONIE die
wichtige KRAFT aus dem INNEREN heraus und
dadurch wird – wie nebenbei – ALLES STÖRENDE und
FALSCHE entfernt. . . so wie ein VIRUS in der
Gedankenwelt, so auch in der Seele, so auch im
Körper, so in der GESAMTEN Schöpfung und auch in
den BILDNISSEN, des SCHEINBAR HEILIGEN!
Die MEISTEN von IHNEN haben NICHT EIN
EINZIGES MAL gefühlt, WIE WEH der SCHEIN
VON SCHEINHEILIGEN tun KANN und wie KLEIN

der HEILIGENSCHEIN dort geworden ist, wo man
GOTT zu finden sucht. Denn immer wieder liegt der
KERN des PROBLEMS schon in EINEM WORT! GOTT
– bekommen SIE IN SICH ein GEFÜHL dabei und
dabei, jemanden SIEZEN zu müssen, dem man nicht
einmal jemals EIN „DU“ anbieten zu wollen oder es
aus solch einem „falschen MUND“ kommt, den ER
niemals erschaffen hat? Man kann es drehen und
wenden, wie man will. DIE WAHRHAFT großen
Menschen, hatten MEHR Geist, als auch nur ein
MEDIKAMENT haben kann, wofür man den ALKOHOL
verteidigt.
ER wird sich ALLEN in SEINER Weise erinnern, denn
DAS nimmt ER allen Kindern, die sich an IHN SELBST
erinnern wollten und ihn daher fanden und mit IHM
NUR sind, schon abgenommen! DEN
ALLERGRÖSSTEN DRECK hatte ER in der ZEIT um
1959 schon von der MENSCHHEIT genommen gehabt
– ohne sich auch nur eine kleine Vorstellung davon
machen zu können, was nach seinem HEIMGANG, um
sich für das nächste LEBEN vorzubereiten, noch
nachfolgen würde. DOCH das „verstehen“ nur die, die
sich schon die Hände gerieben hatten, dass nun der
„LETZTE“ beerdigt und „verfeuert“ wurde. Es ist das

WASSER eher das, was die SCHÖPFUNG ausmacht,
dennoch ist es so fein wie Luft und doch mehr so, wie
das PLASMA eines Laptops und hat mit dem PLASMA
des BLUTES eher wenger zu tun. Die vielen
Blutkonzserven, Organspenden und sonstigen „Proben“
aus menschlichen Körpern werden bereits für die
„WISSENSCHAFT“ unbrauchbar gemacht. ER kann
nicht nur ein bisschen was, sondern SO VIEL MEHR,
dass die, die an EXPERIMENTEN an SEINEN
MENSCHENKINDERN, sich wünschen werden, nicht
nur EIN EINZIGES MAL auch nur ungerührt zu
gesehen zu haben – sei es nun im beruflichen
„ALLTAG“ oder beim Studium von Menschenkörpern
oder TIERKÖRPERN.
NOCH haben kaum auch nur ein paar Leute auf der
Erde auch nur eine AHNUNG, worum es allumfassend
geht derzeit und doch kann sich NIEMAND mehr aus
der Verantwortung stehlen, jedoch werden VIELE aus
dem „LEBEN“ scheiden, ohne je am LEBEN
teilgenommen zu haben. FÜHLEN ALLEIN macht den
MENSCHEN zum MENSCHEN! WER fühlt, der
erinnert sich, dass selbst das inzwischen immer
weiter verbreitete „vergiften“ von Mutter Erde und
das „VERBRENNEN“ von Unkraut – was besser als

eine ANTWORT auf die INNENWELT angesehen
werden sollte – DIE GANZE SCHÖPFUNG FÜHLEND
transformieren muss.
Und dies ist es, was man am EIGENEN KÖRPER
aushalten muss , ohne dass man daran etwas ändern
kann (WEIL DIE WISSEN-SCHAFT SICH
WEIGERTE, DIE WAHRHEIT – aus GELDGIER und
HABSUCHT sowie weiteren dem Menschen
unwürdigen Gründen – zu veröffentlichen und bereit
war, lieber etwas zu vertuschen, aus ANGST, es
könnte herauskommen, was man alles für Gedanken
hatte und weshalb das alles getan wurde!) – DIE
SCHÖPFUNG IST EIN GESAMTWERK, was durch
das FÜHLEN in ORDNUNG und REINHEIT bleibt! –
und an immer mehr und mehr Körpern SICHTBAR
sieht, so auch an Tieren und Bäumen, Blumen, frischer
Kost, dem HIMMEL und vielem mehr. SEHEND und
SPÜREND wird der MENSCH allein durch das, was ihn
erst zum MENSCHEN macht – DIE SEELE DES
SCHÖPFERS SELBST!
SEINE Weisheit führt uns zu der Erkenntnis, dass
die heutige Menschheit fernab vom SEINEM GUTEN
Rat lebt. Auch die Liebe und das in ihr sein braucht
Vorbereitung und hier sind wir bei etwas so

Wichtigem und Wesentlichem, was die Umkehr der
Menschheit und somit auch Veränderungen so
schwierig und manchmal beinahe unmöglich machen:
Die INNERE Arbeit – das Bereinigen der Seele von
Altlasten, schmerz-vollen Erfahrungen,
Fehlentscheidungen und all dem, was uns zu SEINER
Weisheit und damit zum steten Verbund mit dem
Licht hin führt.
Jesus ist für mich zum Vorzeigebeispiel geworden, um
das aufzuzeigen, was für ALLE wichtig ist, weil es
immer wieder um den reinen Samen und die Lebensbedingungen für die kommenden Generationen geht!
Leben wir nach SEINEM Willen oder dem uns
gegebenen freien Willen?
Das Wunderbarste ist, wenn SEIN Wille wieder unser
Wille ist und die natürliche Freude der Natur uns
erfüllt und bewegt!
Eine Mutter braucht bestimmte Qualitäten und so
auch der Vater, damit ein Kind sich in bester Weise
entwickeln kann und all die Talente und Fähigkeiten,
die ER in die Seele gibt und so auch all die edlen
Charaktereigenschaften erblühen, damit die, die mit
dem Kind Zeit verbringen, Freude an ihm haben und

dies sind nicht nur Menschen, sondern auch SEINE
anderen Schöpfungen, die wir Tiere, Pflanzen und
Landschaft nennen, weil sie ein ebensolches Recht auf
ein Leben in Vollkommenheit haben, wie wir.
Und diese Vollkommenheit kann nur durch das
fühlende Verständnis von Harmonie entstehen,
wachsen, sich entwickeln und gedeihen!
Nur der Seele ist es möglich außerhalb des
körperlichen Gedächtnisses – Erlebnisse und
Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben und so
auch Informationen, die wir aus Gesprächen oder
Medien erhielten - zu empfangen, was wichtig ist –
teilweise überlebensNOTWENDEND.
Ein mir sehr wichtiger und verehrter Mensch, der auf
Erden weilte, ist Bruno Gröning. Er mahnte die
Menschen, immer Gott hörig zu bleiben und niemals
den Menschen hörig! Der Mensch ist eine in sich
geschlossene, perfekte Welt, wenn er wieder mit
IHM EINS ist und somit Empfänger und Sender all
dessen, was uns und anderen wohltut und hilft!
Nur ER kann uns richtigst belehren, das Falsche von
der Wahrheit zu trennen und uns in richtigster Weise
zu verhalten.

So brachte er uns auch die Weisheit wieder zu
Bewusstsein, dass es keine Behandler oder Pfleger
von Krankheiten braucht, sondern das Verständnis
dafür, dass es NICHTS DERGLEICHEN in der
seelisch-geistigen Höhe des MenschSEINS geben
kann, weil ER ALLES heilen kann, was außerhalb
dessen ist, was die Seele als „Schuld“ von
vergangener Zeit austragen muss, um zu der immer
selben Erkenntnis zu kommen: Es gibt nur EINEN
Herren, EINEN Gott, EINEN Vater zu dem der
Mensch gehört. Dieser EINE ist im Himmel – das
strahlendste Gestirn – und hat die allumfassende
Weisheit für ALLES Geschehen seit Beginn!!
Ob wir daran glauben oder nicht, bleibt dies doch
wahr und man ist gut beraten, die Wahrheit zu
beherzigen und zu erinnern, wofür wir leben und dem
Weg ins Licht zu gehen, dem Weg der Liebe zu
folgen, der uns ins GEFÜHL führt und somit ALLEM,
was uns ins Wohlgefühl und zu dem führt, was uns den
Körper als das größte Geschenk anerkennen lässt!
DIESES Geschenk bedarf unserer größten
Aufmerksamkeit und Achtsamkeit!

ALLES, was in ihn gelangt, hat Auswirkungen. Nur
durch achtsame Beobachtung erkennen wir
Veränderungen und können IHN um Erkenntnis bitten
oder zu denen geführt werden, die im Einklang mit
der Seele das Richtigste tun, damit alles wieder in
Ordnung ist.

Die Zukunft der Menschheit liegt in unseren
liebevollen Seelen!

In SEINER Liebe und Weisheit lebend, erkennen wir,
dass wir dann NICHTS mehr außerhalb von uns
brauchen, um auf ewig glücklich und gesund zu
bleiben. Denn dann wählt ER durch uns immer das
Passende aus und wir WISSEN, dass dies so ist, ohne
dem „Ego“ zu verfallen und zu denken, dass wir
jemandem etwas schuldig sind! SEINE Gaben sind seit
Beginn an ohne Gegenleistung und Forderung! Dieses
Verständnis erwacht immer mehr und mehr in den
Seelen und auch das Gefühl, wie viel Schuld wir auf
uns laden, wenn wir Hilfe „verkaufen“ oder sie
verwehren!

Die Sonne ist da. . . !
Das spüren oder sagen wir manchmal auch zu oder
über Menschen, weil wir spüren, dass sie etwas in sich
haben, weshalb wir uns wohl fühlen.
Man kann auch sagen: „Man fühlt sich beschenkt!“
Wir haben auch Begrifflichkeiten wie: „Das ist ein
Engel auf Erden.“ Nutzen wir sie als Erinnerung, Ziel
und Motivation in dem Sinn, selbst so zu werden und
dann begreifen wir, dass das der Weg ins MENSCH
SEIN ist! Doch es ist nicht so zu verstehen, dass wir
uns „FLÜGEL“ verdienen müssen oder als Mensch je
„fliegen“ werden!
ES IST WICHTIG, das MENSCH SEIN immer wieder
SELBST in richtiger Weise zu hinterfragen und
selbst erinnert zu werden, wie dieser SCHÖNE
MENSCH in jedweder HINSICHT EINST WAR und
alles andere ergibt sich auf dem Weg durch dieses
EINE, SCHÖNSTE ZIEL! Das einzige Ziel „solcher“
Menschen ist die Freude und das Glück für ALLE und
so auch für sich selbst, den GROSSEN VATER UND
DIE HIMMLISCHE MUTTER – so wie ein kleines Kind,
das noch nichts von einer Welt weiß, in der es etwas

anderes geben kann als Liebe – denn ein Kind kommt
aus dem Licht unserer Heimat der Natur!
So berührt es eine offene Seele, wenn wir einem Kind
ein Lächeln entlocken können oder mit ihm spürbare
Freude erleben. Dies bleibt dann EIN Leben lang so –
dann SIND WIR WIEDER MENSCH!
Wir brauchen einen Körper nicht erforschen in dem
Sinn, welche Organe es gibt, sie benennen und
dergleichen. ER gibt ALLEN das, was sie für ihr
Leben brauchen. Es gibt bei MENSCHEN keine völlige
geistige Leere, sondern nur DIESE EINE
GÖTTLICHE LEHRE – die des CHRISTUS, dem KEIN
STERN zuzuordnen ist, außer dieser EINE: DIE
SONNE SELBST.
Es gibt nur die Stille und vorübergehende Ruhe, damit
ER „schauen“ oder „erspüren“ kann, was nicht stimmt
und wir erhalten über die Intuition den passenden
Gedanken und auch das, was zu tun oder zu lassen ist,
damit wir uns wieder wohlfühlen können. Wenn wir zu
lange in der Fremde weilten, haben sich oft so viele
schädigende Gewohnheiten angesammelt oder
schockierende Erlebnisse, schmerzvolle Erfahrungen,

die wie bittere Pillenkapseln in uns sind – unsichtbar
und dennoch existent.
ER NUR, NUR ER kann ALLES sehen und auflösen.
ALLES wird erlöst damit wir ENDLICH wieder frei
leben können als Mensch – nicht nur Einzelne, sondern
weltumspannend die gesamte MENSCHHEIT – SEINE
KINDER. ALLE!
So sind wir dann wieder im welt-weiten Frieden, was
nicht nur ein Gedanke ist, sondern eine absolute
Notwendigkeit und vor allem FREUDE, die schon jetzt
EINIGE FÜHLEN! Doch dieser Frieden ist etwas, der
IN UNS verwirklicht werden muss und DURCH IHN
IN UNS HINEINGEGEBEN WIRD.
Frieden zu WOLLEN oder zu ERKÄMPFEN OHNE
IHN ist nicht gefährlich, sondern zwecklos und
UNMÖGLICH!!! Durch unsere Gebete und Bitten für
das Reine und Gute jedoch lenken wir die
Aufmerksamkeit der lichten Kräfte in Situationen
und wir können beobachten, wie sie sich auflösen und
so schlechte Erfahrungen, die wir hatten zu
lebensrettenden Lernaufgaben werden oder geworden
waren! ER ALLEIN ist es mit einer unvorstellbaren
ANZAHL von HIMMLISCHEN LICHTERN. . . !

Der weise Mensch ist wie ER – er kann Stürme
bezwingen und so die Sonne hervorlocken. DOCH ER
hat es nicht nötig, solcherlei Dinge vorzuführen, um
sich selbst oder anderen etwas zu beweisen.
ER IST DAS: ICH BIN! UND ER ALLEIN bringt
dieses auch wieder zu uns und dies geschieht
außerhalb unseres WILLENS – wir erwachen nun
DIREKT in dieses WUNDERSCHÖNE SEIN als
GLÜCKSKIND, wovon JEDES wie SEIN EIGENES ist
und doch wir so vieles SO ANDERS, durch diese
gemeinsamen REISEN zum BEGINN und durch die
verschiedensten ZEITEN und ANSICHTEN von den
Sorgen und Nöten, damit der GLÜCKSKINDZAUBER
niemals mehr ausgeht – der NEUE REICHTUM der
SEELEN und damit der neuen ZIBILISATION, die
doch dieselbe ist!
Dies geschieht, wenn SEIN Wille geschehen darf und
somit SEINE Ordnung wieder im und um den
Menschen Einzug hält.
Dies anerkennend beginnt der Mensch sich immer
wohler zu fühlen, weil die Kraft des Himmels wieder
im und mit dem Menschen ist! So möchte man helfen
und IHM und SEINER heiligen Schöpfung dienen, die

immer mit der Reinheit und Klarheit zu tun hat und
einhergeht!
Abgelenkt durch all das, was die Natur nicht braucht,
weilt der Mensch bei viel zu Vielem, um diese innere
Reinheit und Klarheit zu erlangen. Bruno Gröning
warnte die Menschen vor Meinungen über etwas.
Wir brauchen eine klare Überzeugung vom Guten im
Menschen und dem Leben, damit die Seele wieder
Kraft und Licht erhellt und somit andere Seele
erhellen und kräftigen kann! OHNE eine wirkliche
Aufgabe, die man bewusst und in Freude tut, ist man
dem Mensch SEIN im schönsten Sinn fern!
Es ist gerade die Lebensfreude die Kreativität und
Gedanken für schöne Handlungen in uns hervorruft.
Es ist wie der ewige Frühling!
ALLES in der Göttlichen Welt, die doch die Welt der
ewigen Kinder ist, hat die Entsprechung von Innen und
Außen. An dem, was ein Mensch tut und für wichtig
hält, erkennt man die Seele – den Weg den sie (noch)
geht und auch den, den sie schon bewältigt hat, um
wieder die EINS vor sich zu haben als Schutz und
SEGEN.

Ein Kind hat andere Fragen – selbst wenn es im
Körper eines Erwachsenen steckt: Wie ist es möglich,
dass die Sonne Salzwasser aus dem Meer in den
Himmel nimmt und es dennoch Wasser ohne Salz
regnet? Es ist so schön diese Frage gerade zu
erhalten!
Woher kommt sie? Der Sonne ist es möglich,
schmerzvolle – dem Körper und der Seele schädliche –
Tränen zu verwandeln in Heilsame, damit sich die
bitteren, verkapselten Erfahrungen auflösen und zu
Freudentränen werden, weil man dann die Kraft der
Sonne wieder spürt und die Schönheit der Natur
wieder mit allen Sinnen wahrnimmt!
Wie wichtig Wasser, Luft, Sonnenlicht und Erde in
bester Qualität sind, ist JEDEM klar, dessen Seele
offen für die Wahrheit ist! Dann kann man nicht so
tun, als wäre es unwichtig, was wir tun und wir sind
dann auch bereit – so wie es uns möglich ist oder
ermöglicht wird – dazu beizutragen, immer achtsamer
und bewusster in unserem Tun zu werden!
Das GEISTIGE steht über ALLEM – doch es MUSS
der FREUDIGE GEIST DES SCHÖNEN SEIN, der
des EINEN Träumers, der in ALLEN Menschen

widererwacht, damit die Schöpfung wiedererwacht!
Und so ist es wichtig, dass das Wasser im Gehirn und
dem Körper ebenso klar und rein wird, dies bleibt und
so wieder durch IHN in diesem qualitativ HOHEM
NIVEAU gehalten - so wie auch die Luft, die wir
einatmen, da diese ebenfalls in alle Körperregionen
eingebunden ist, so auch das Licht der Sonne, in dem
VIEL MEHR enthalten ist, als Mediziner oder andere,
die mit uns und unserem Körper beschäftigt waren, es
wissen konnten und doch ahnten.
NUR DAS ist wichtig und zukunftsweisend, wenn man
ERFOLGREICH sein möchte und die niederen
Beweggründe und Absichten überwindet, weil man
doch auch für sich, die Kinder und die anderen Lieben
eine GUTE und GESUNDE Zukunft wünscht! Es
kommt auf ALLE an, damit unser aller Lebensraum
wieder zu etwas wird, was dem Garten Eden wieder
ähnlich sieht und ebenso wohltuende und förderliche
Kräfte entfalten kann, sodass der Mensch tatsächlich
kaum mehr etwas braucht, was in seinen Körper
gelangen müsste, damit er glücklich und zufrieden
LEBEN kann!
Es ist unser freier Wille Entscheidungen zu treffen –
er ist es dann, wenn wir wieder BEIDE Wege kennen:

Den der Liebe und den aus ihr heraus! SO gibt es
dann – daraus resultierend – NUR NOCH DEN
EINEN, EINENDEN, in dem wieder NUR DIE LIEBE
zu all dem Guten führt, was den Menschen hin zur
Freude und einem wirklich gesunden Leben hinführt –
unabhängig von fremder Hilfe und so auch jedweder
Art von „Bedürftigkeit“, die es nur deshalb eine Zeit
lang gab, weil der RICHTIGE VATER – der
HIMMLISCHE für ALLE Menschen – außer Haus war,
obwohl ER IMMER erreichbar gewesen ist und weder
Warteschlangen versursacht, noch Terminstress oder
„nervige“ Telefonate, traurige Angehörige, Trauer
und sonstiges, was wieder zu neuen „Behandlungen“
geführt hatte, weil der MENSCH DIE FREUDE
BRAUCHT, so wie die LUFT ZUM ATMEN! WOHER
kommt ALL DAS, was der MENSCH WIRKLICH
BRAUCHT und das, was WIRKLICH HILFT: Frische
Luft, Spaziergänge in der Sonne und der Natur,
Kreative Ideen, das Bedürfnis WASSER zu trinken,
der Wunsch STILL zu sein?
ES kommt doch aus der NATUR oder nicht? WER
WAGT SICH DAFÜR EINE RECHNUNG
AUSZUSTELLEN oder für all das, was „PATIENTEN“
für sich selbst tun oder auswählen?

WIESO werden die RECH-NUNGEN für die
„UNTERBRINGUNG“ in „UNTERKÜNFTEN“, die eher
an Jugendherbergen einer unteren Kategorie erinnern
inzwischen mit Kosten veranschlagt, die denen eines 5
Sterne Hotels gleichen und dies OHNE
LIMITIERUNG? VIELE Fragen an die, die selbst noch
nie in eine solche Lage gebracht wurden, obwohl es
auch SIE SELBST oder einen der EIGENEN
Angehörigen betreffen könnte!
Gibt es noch Mitgefühl oder die Frage an sich selbst:
BIN ICH, der ich so etwas tue noch MENSCH und
FÜHLE, wen ich da vor mir liegen, sitzen oder stehen
habe?
ALLES WIRD GESEHEN, in derselben WEISE, wie
SIE vorher andere beobachtet hatten! SEIEN SIE
ACHTSAM BEI ALL IHREN HANDLUNGEN UND
BITTEN UND BETEN SIE FÜR DIE RICHTIGEN
ENTSCHEIDUNGEN!
EIN MENSCHENLEBEN – SIE WISSEN NICHT,
WIE KOSTBAR AUCH NUR EINES VON IHNEN IST
und BESONDERS EINES, UM DAS ES GERADE
ÜBERALL GEHT, ohne dass dieses MENSCHENKIND
es selbst weiß oder wissen soll.

GOTTES AUGEN funktionieren IMMER und diese
sind letztlich ALLE Augen, doch diese kann man nicht
manipulieren und diese schauen zurück auf VIELE
LEBEN. . . SEINE GESAMTE SCHÖPFUNG STAND
AUF DEM SPIEL, was das bedeutet? Es ist, als ob es
das eigene KIND ist, für das man Hände ringend und
flehend Hilfe sucht und alles Geld ausgeben würde,
um es zu retten!
ER – UNSER GEMEINSAMER VATER – ist für ALLE
da und gibt diese HILFE IMMER! Doch SEIEN SIE
GEWARNT – wieder und wieder! MIT DEM LEBEN
ANDERER MENSCHEN zu spielen, in dem man ihnen
Medikationen einflößt oder sie verordnet, ohne selbst
zu wissen, was sie im Menschen alles bewirken können
und dass der HERSTELLER KEINERLEI
VERANTWORTUNG dafür übernimmt – KANN ER
AUCH NICHT, auch für KEINE Operation, die getan
wurde oder noch getan wird (Mittlerweile muss man
ja vor fast jeder schon eine Unterschrift dafür
leisten, dass man den Behandler freispricht von
etwaigen bleibenden Schäden oder Folgen oder
Mißerfolgen!).
Mögen auch die Erfolge ausbleiben oder sie da sein
oder es FOLGEN, so auch Schmerzen und Symptome,

weil sich IMMER MEHR SEELEN AN DIE QUELLE
DES LEBENS ERINNERN UND SOMIT DANN
WISSEN. WOHER DIE HILFE NUR GEGEBEN
WERDEN KANN – SIE, die sie sich die Hilfe bezahlen
lassen und schlimmsten Falls tatsächlich
„Stümperarbeit“ geleistet haben – weil der einzige
FACHMANN VOM HIMMEL – nicht zum TERMIN
geladen war, sind vielleicht auf Erden besser gestellt
und entkommen der Strafe, falls das, was ausgeführt
wurde, nicht zum WOHL des Patienten verlaufen ist –
doch dort, wo auch SIE oder ich mag nun sagen DU
herkommst, wird all das auch gesehen. UND WIR
ALLE BETEN für ALLE, dass DIE SEELE NUN KRAFT
gewinnt und man zumindest SO OFFEN WIRD
DAFÜR, dass man die, die die SPRACHE DER SEELE
KENNEN und wissen, woher die Störungen kommen
und was die SEELE UNS ALLEN zu sagen hatte und
dies auch tat und immer noch tut, zu WORT kommen
lässt und man die ZEIT NUTZT, um GEMEINSAM zu
LÖSUNGEN zu kommen, wie man nun weiter
vorangehen mag!
ES GEHT UM UNSER ALLER SCHICKSAL AUF DER
ERDE und schon lange nicht mehr um Peanuts!

Alle, denen es schon lange um ein freud- und
friedvolles Leben in der Natur geht, wollen weder die
Luxusvillen, Luxusautos und die scheinbaren „LEBEN
DER BESSER-GESTELLTEN“ – das ERWACHEN
kommt für ALLE Menschen, NIEMAND ist davon
ausgenommen! SEIEN SIE glücklich darüber – mehr
FREIE ZEIT für alle und wirklich WICHTIGE
ARBEIT, um ein wirklich gutes, von LIEBE erfülltes
LEBEN zu ERLEBEN!
NUR DER HIMMEL, in dem GOTT, die Sonne, unser
Vater – der Ursprung des Lebens – wohnt, kann
DIESE Liebe geben und ohne diese Liebe bleibt der
Mensch fernab von seinen Möglichkeiten und auch
Gefühlen wie Glückseligkeit und dem Anerkenntnis,
dass der Mensch nicht stirbt, weil er krank ist,
sondern weil seine Lebenszeit abgelaufen ist.
Ein Mensch kann bei bester Gesundheit und einem
stets frohen Leben Abschied – als die Seele vom
Körper – nehmen, wie von einem Kleid, welches ihm
nicht mehr gefällt. Die SEELE ist es, was wir im
Wesentlichen sind und diese kehrt gern heim ins
Himmlische Reich und doch ist der Mensch nur durch
den Körper selbst auf Erden MENSCH.

Dieser Abschied geschieht mit IHM und manchmal
auch, um für Gebrechen oder Störungen Lösungen zu
finden. Denn diese können IMMER nur im Geistigen
gefunden werden und durch die Seele IM
MENSCHEN auf Erden empfangen werden.
Die Natur hat für ALLES die passende Lösung –
entweder in dem, was wächst und gedeiht oder im
Auslöschen von dem, was der Schöpfung nicht mehr
dienlich ist.
Die Seele ist mit IHM und SEINER herrlichen und
auch wissenden Seele verbunden. ER hat für ALLES
eine Lösung. So sind auch Menschen erfinderisch – in
welchen Situationen auch immer, die in SEINER Liebe
Heimat haben.
Dies ist nicht zwingend daran gebunden, dass sie sich
je mit Gott befasst haben. Dennoch ist es anders,
wenn man diesen Weg zu IHM hin geht und IHN als
Vater wiederfindet. NUR MIT IHM ist all das
erkennbar, was all die unzähligen Jahre nicht möglich
war, erkennbar zu machen!
DOCH JETZT IST DAS, WAS SICHTBAR IST UND
SICHTBAR BLEIBT, DIE GRUNDLAGE FÜR DAS

LEBEN! SO halten wir diese Verbindung nun ganz
bewusst.
SO fühlen immer mehr Menschen DIESE
WICHTIGSTE Nahrung für die Seele, durch die sich
dann immer mehr die beste Ernährung in jedweder
Hinsicht für den Körper ergibt – die IMMER
zweitrangig ist, weil ER selbst schädlichste
EINWIRKUNGEN abhalten und unschädlich machen
kann!
DER Mensch spürt dann, wie man geschützt wird und
IST dankbar für all den Segen, den er diesen
MENSCHEN erkennbar macht, der in unendlicher
Weise zu uns kommt.
Dann erkennt man auch, dass wir quasi ständig danken
müssten, für jeden Herzglückmoment und so wird man
dann IHM zuliebe die Freude als den schönsten Dank
anerkennen, weil man sonst auch Erfahrungen erhält,
wie es wäre, wenn man ständig Danksagungen erhält,
die man dann wieder an IHN weiterleiten müsste, weil
ja ER es ist, der uns die Möglichkeit gibt, etwas zu
tun, was uns Freude schenkt.
Wenn dies etwas ist, was wir zur Freude anderer tun,
haben diese wiederum die Möglichkeit, diese Freude

zu fühlen. All das ist etwas, was nur die Seele
begreift und man spürt dann auch die Seelenverbundenheit – so auch Anhaftungen an unserer
Seele von „Dunkelheit“, die nur ER von uns ablösen
kann! So ist dieses Erkennen was ein Mensch ist und
was ihn in Gefahr bringt (Seele und Körper) das
absolut Wichtige, um den Sinn der Freude und den
Keim des Leids zu erkennen!
Heute ist es trüb und ich sitze innen – meine Seele ist
ganz da und in Freude, weil etwas getan werden darf,
was anderen zu einem tieferen Verständnis und
Fühlen dessen verhelfen kann, wer wir sind mit IHM –
dem gemeinsamen, gütigen Vater – und wie wir sind
ohne die Verbindung zu ihm und den uns LEBEN
spendenden Strömungen innen und außen!
Der fühlende Mensch ist sanft, zärtlich und dennoch
auch bestimmt in dem, was er weiß und spürt. In dem
der Mensch zu IHM steht, steht der Himmlische
Vater auch zu uns und schenkt uns diese Stärke, um
uns nur noch dem reinen Guten und diesem EINEN
Weg hinzuwenden, auf dem wir uns immer mehr als
Mensch fühlen und wissen, dass wir selbst das große
Ziel – das Paradies – verwirklichen können! Alles

gewinnt erst IN UNS Gestalt und Kraft, damit es im
Außen sichtbar werden kann!
Wir müssen uns loslösen von den Formen im Außen –
das heißt auch an die Gebundenheit an bestimmte
Personen. Wenn wir wieder in das innere Verstehen
gelangen, dass die Seele weiterlebt, können wir uns
loslösen aus dem Leid von Trennungsschmerz, weil
dieses SEHNEN und die Schmerzen ihre einzige
URSACHE in der ABGETRENNTHEIT von IHM, dem
SCHÖPFER DES LEBENS, DER QUELLE ALL
DESSEN, WAS DIE SEELE BRAUCHT! UND DIES
IST IN KEINEM MEDIKAMENT UND AUCH IN DEN
NOCH SO NOBEL EINGERICH-TETEN OP-SÄLEN
ODER BEHAND-LUNGSZIMMERN ZU FINDEN!
Denn wenn wir wieder EINS sind mit unserer ewigen
Heimat, die EINS ist mit der vorübergehenden,
materiellen Erscheinungswelt (Unsichtbares – Geist
und Sichtbares Materie) hört diese unsinnige Art des
Leidens auf, weil wir verbunden bleiben über den
körperlichen Tod hinaus, doch in wichtigster und
richtigster Ansicht IMMER EINS und damit auf
EWIG VERBUNDEN MIT DEM LICHT DER SONNE.
ES WURDE BEREITS SICHTBAR GEMACHT, WIE
MAN DIESE LEBENSWICHTIGE LICHTZUFUHR

FÜR DEN KÖRPER UNMÖGLICH GEMACHT HATTE –
AUCH WENN ES NIE GANZ MÖGLICH WAR. DORT,
WO ES SICHTBAR WURDE, WEISS MAN UM DIE
UMKEHRBARKEIT VON VIELEM DURCH DAS, WAS
MAN TUT. WAS MAN NUN TUN KÖNNTE, IST
AUCH BEKANNT. HABEN WIR EINEN FREIEN
WILLLEN? VON WEM WIRD ER GENUTZT? ER
FÜHLT SEINE KINDER UND SIE HILFEN IHM!
Belassen wir unser Herz und unsere Seele bei
unserem Himmlischen Vater – er weiß beides sicher zu
behüten und mit all dem Förderlichen zu nähren,
sodass es uns vollumfänglich wieder wohlergehen
kann!
Derzeit gibt es SO VIELE Störfelder, dass viele
sensitive Menschen größte körperliche Reaktionen
verspüren. Die Ursachen müssen weltweit beseitigt
werden. Doch da vieles verheimlicht wird und die
Menschen ihr Tun nicht in SEINEM Licht besehen, ist
mir nicht bekannt, wie all das bereinigt und verändert
werden wird – doch hervorragende Lösungen sind
schon seit so wunderbaren Menschen wie Herrn
TESLA bekanntgeworden – der UMWELT ABSOLUT
DIENLICH und so auch den Menschen. UND IMMER
WIEDER DIE FRAGE:

Weshalb nutzt man nicht DIESE oder all die, die
durch die „KINDER DER NEUEN ZEIT“ zur Erde
gebracht wurden.
Wo kommen all die „Auswertungen“ von Umfragen und
Ideen „hochbegabter“ Schüler und Studenten hin?
WER HAT EINEN TATSÄCHLICHEN NUTZEN
davon, dass man Menschen, die WAHRHEIT
vorenthält, worin die URSACHEN beinahe ALLER
heute bekannten DIAGNOSEN zu finden sind?
Dass es verändert wird, ist jedoch GANZ sicher –
denn es geschieht bereits.
Denn SEINE Schöpfung ist wertvoller als ALLES, was
durch Menschenhand je entstehen kann, weil es
IMMER um all das andere auch geht, was das
Menschenleben erst ermöglicht! Das sollte man sich
immer einmal wieder in Herz und Seele nehmen und
wirken lassen. JEDER ist ihm DANN NAHE, wenn uns
das Schicksal eines JEDEN MENSCHEN wieder
wichtig wird und wir ALLE tun, was einen MENSCHEN
ausmacht!
WIE VIELE neue Tätigkeitsfelder es gibt? Unzählige!
Wichtiger sind vor allem die, die auf ihre Seele hören
und lieber Wanderungen unternehmen und SEINER

Schöpfung in Freude Beachtung schenken – vielleicht
so, wie noch nie in ihrem Leben. . .!
Es kann wie eine Tür sein ins Paradies und daher auch
zum inneren Frieden und den Überlegungen, die
inzwischen immer Menschen nachgehen: WIE VIEL
GELD brauche ich denn tatsächlich?
Ist es nicht viel sinnvoller auf Anschaffungen zu
verzichten, weil sich auch immer mehr MENSCHEN
fragen, wohin noch mit all den ALTMÖBELN,
GESCHIRR, ausgedienten BATTERIEN, SCHROTT,
ALTKLEIDERN, ELEKTROSCHROTT – eingeschlossen
den giftigen Substanzen aus Lacken und Farben und
soooooooooo viel mehr, worum sich leider noch VIEL
ZU WENIGE Gedanken machen, doch die sind
WICHTIGER ALS ALLES, um so lieber nur eine
geringe Anzahl an Stunden zu arbeiten für Geld oder
gar nicht und erst mal das zu verbrauchen, was
unverzinst auf Girokonten lagert – falls es dies
überhaupt gibt, weil nachprüfen konnte dies ja noch
niemand. DOCH NUN KANN ER ES! WIE?
Wie lange könnten wir wohl zusammen von all dem
ÜBERVORAT an „LEBENSMITTELN“ und
„FÜLLMITTELN“ noch „überwintern“, die wir in den

Kaufhäusern und den unzähligen Läden finden, bei
denen man sich als „Otto Normalverbraucher“ ständig
fragt: Wieso werden ständig die Regale aufgefüllt,
obwohl doch von allem noch SO VIEL da ist und wieso
essen so viele mehr von dem, was dem Körper
schadet, als von dem, was ihm an FRISCHER KOST
fehlt?
ALLES hat nur EINE Ursache und daher immer mehr
von den fatalen sicht- und fühlbaren FOLGEN: ER –
die Verbindung zum LEBEN – hatte gefehlt. Doch die
SEELEN SPÜREN: ER IST DA!
WIR SIND VERBUNDEN! UND DAHER werden die
Lösungen nun zum TRAGEN und zur AUSFÜHRUNG
kommen, die den Menschen, den Tieren und somit der
ganzen Natur helfen!
Gebete für das Erwachen für unser Tun ohne Liebe
sind hilfreich und so auch der wahrhafte Glaube an
den einzig richtigsten Gott, der uns ALLE in seine
Liebe hüllt.
Wie es ihm möglich ist? Mein Verstand kann es nicht
ergründen, doch meine Seele betet und bittet für
ALLE und ALLES, weil ich allen dieses gefühlte Glück
SEINER Liebe wünsche und auch ein Leben in

paradiesischen Zuständen – ohne Leid und Kummer in
jedweder Weise!
Je früher wir uns mit der Wahrheit befassen und um
Erkenntnis bitten, umso eher können wir all das
Erlangen, was uns an Glück und Freude bindet und aus
Kummer und Schmerz erlöst. Der Tod, weshalb wir
leiden, ist nur eine falsche Betrachtung, die über
Generationen hinweg wie Pech an den Seelen klebt.
So ist dies auch mit allem, was wir durch die Farbe
Schwarz verdunkeln und verschleiern!
Ja wir vergehen uns sogar noch nachträglich an
denen, die von uns gegangen sind. Sie können nichts
von den Himmlischen Höhen für uns tun, wenn unsere
Gedanken wie dunkle Wolken oder Gewitter in
unseren Seelen und Körpern Schaden anrichten und
immer mehr gefühltes Unheil zu uns bringen!
Nur die richtigsten Betrachtungen des Lebens in
SEINER Weisheit kann den Menschen noch helfen,
mit Traditionen und Bräuchen reinen Tisch zu machen,
damit wir wieder in bester und uns dienlicher Weise
leben! Die Seele kommt aus der absoluten Freiheit,
wenn sie aus der Allverbundenheit des Lichts in den
Körper kommt.

Einst war dies gegeben und jede Verkörperung einzig
nur Glückseligkeit. Seit uns unüberschaubarer Zeit
ist der Körper etwas Beengtes, in dem wir nur
zeitweilig diese Weite und Schönheit fühlen und so
ist der Tod die Erlösung ins Licht, wofür wir uns mit
der Seele freuen können.
Wenn wir wieder das für unsere individuelle
Entwicklung Förderliche in unserer Seele selbst
empfangen können, werden wir uns diesem Wissen
öffnen und so auch wissen, dass wir uns sowohl auf
das beste Leben, als auch auf das Sterben
vorbereiten können. So gibt es dann keinerlei
Trennung mehr und so auch keinen Kummer oder
Schmerz mehr.
Für mich spürt es sich sogar so an, dass es den
Menschen in SEINER geistigen Schönheit möglich war
und wieder sein wird, den Körper zu verlassen aus
freiem Willen. Doch dies geschieht, als ob der
Mensch im Schlaf liegt und wieder in diesen
zurückkehren kann.
Das heißt es ist kein sich umbringen, sondern lediglich
das Verlassen der Seele des Körpers, da die Seele
Energie ist – so wie das Sonnenlicht.

Die Sonne ist – so sagt uns die Wissenschaft – Feuer.
Doch unsere Seele ist kein Feuer. Zumindest hab ich
in noch keinem Menschen je Feuer erinnert
bekommen, wenn er lebt. Und doch kann – wenn diese
hilfreiche ENERGIE, die zum Menschen kommt, um zu
helfen, aufgrund von Verboten, unterdrückt werden
muss – hier sei an den GOTTESSOHN Bruno Gröning
erinnert – dieses FEUER genau das Verbrennen
sichtbar machen, was mit der GANZEN SCHÖPFUNG
geschehen wäre, wenn es IHM nicht gelungen wäre,
das WASSER ALS DAS WICHTIGSTE ELEMENT
DES LEBENS zu erinnern – OHNE KOHLEN-SÄURE!
Was allein DIESER EINE Mensch alles auf sich nahm
für UNS ALLE – VIELE werden noch im Wasserbad
der Tränen allumfassende REINIGUNG erhalten!
Ob er den Menschen – den Freunden – heute
Vorwürfe machen würde? Mussten SEINE beiden
Kinder sterben? War er gefühlskalt? WENN IHR
NUR WÜSSTET, WAS ES BEDEUTET, MENSCH ZU
SEIN. . . WENN WIR NUR ENDLICH STANDHAFT
WÄREN – denn nun KÖNNEN WIR ES!
Es braucht das SICHTBAR MACHEN DESSEN, was
verändert werden muss. Und gleichzeitig bemerkt
man, dass auch DAS Liebe ist, die NIEMANDEM böse

sein kann oder nachtragend ist – der EINZIGE
NACHTRAG ist der RUCKSACK mit all dem drinnen,
was KEINER – NICHT EINER – ohne UNSEREN
STANDHAFTEN und nun wieder glücklicheren VATER
lösen und auflösen konnte.
DOCH NUN ist es wieder möglich. ALSO ERINNERE
DICH an die Menschen, die solche WUNDER
vollbrachten – erkenne DICH IN IHNEN ALS DICH,
der DU aus derselben QUELLE des LEBENS stammst
und entscheide DICH, MIT UNS zur FREUDE und
damit zum LEBEN beizutragen. ALLES GEWESENE
ist vergessen – ER hat es bereits millionenfach auf
sich genommen, das SCHICKSAL ALLER, um DIESE
FREUDE mit ALLEN auszukosten in bester WEISE
und so wieder mit allen MENSCH in FRIEDEN DAS
ZU SEIN, WAS WIR ALLE SIND: FRIEDVOLL,
STILL und einander in LIEBE zugetan!
Es ist das Wasser, das uns zum wesentlichen Element
des Lebens führt! Die Energie, die sich verdichtet
und verändert ist das, was niemand erkennen und
herausfinden kann – keinem Mathematiker, Physiker,
Chemiker, Geograph, Mediziner oder wen auch immer
man aus der Sparte der Wissenschaft heranziehen
mag für solcherlei „Fachwissen“ und auch nicht alle

zusammen ist es möglich, ER oder IHM gleich zu
SEIN! Wären wir es wieder, würden wir mit all dem
aufhören und wieder als SEINE Kinder all das tun,
was uns hilfreich ist, in einer wieder vollkommen
friedvollen Welt zu leben und dadurch zu erleben,
WIE von WUNDERN erfüllt SEINE Schöpfung
tatsächlich ist!
Es regnet.
Wie herrlich ist diese natürliche Melodie. Wie wichtig
ist es, damit Schmutz weggespült wird – im und auch
auf dem Körper! Wie wichtig ist der Regen für das
Wachstum im Geist und auch im Garten – wie klein
(Ein Blumentopf) oder groß (Der gesamte Erdball)
dieser auch in unserem Blick sein mag! So ist unsere
Hand auch wie der Regen, wenn wir Wasser geben mit
einer Gießkanne zum Beispiel. Auch kann man dann
sehen, wie schwer es sein kann, das richtigste Maß zu
finden und welch Aufgabe wir IHM gegeben haben,
durch unser unachtsames Verhalten in SEINER
Schöpfung.
Denn einst war alles in einem absoluten Gleichgewicht
– es gab von allem genug. Jetzt gibt es Dürren und
Überschwemmungen, weil wir in SEINEN Haushalt

und SEINE Wirtschaft immer mehr eingegriffen
haben. Unser Wille steht schon lange nicht mehr im
Einklang mit SEINEM Willen und dies ist zu sehen an
der Qualität des Wassers, der Luft, des Lichts und
der Erde – in erster Linie in unseren geistigen
Gefilden der Gedanken und so auch durch unser
Handeln ohne die Verantwortung, die uns allen
gegeben ist für unser eigenes Leben und auch derer,
die nach uns kommen!

Da ist plötzlich die Sonne. . .
Erwacht die Seele, ist es wie auf Erden. Wenn man
etwas getan hat, was nicht richtig war, traut man sich
auch den Menschen nicht mehr in die Augen zu sehen,
denen man wissentlich geschadet hat. Wacht der
Mensch in SEINER Welt auf, so wird es anders –
anders schön! Man mag das Zusammensein mit IHM
immer mehr – nicht nur, um die Haut zu bräunen,
sondern weil man spürt, WIE VIEL MEHR uns SEIN
Licht zu geben hat. Ja man ist dann – darüber schrieb
ich bereits – in einer Zeit, in der es ist, als wäre
immer Weihnachten.

Es ist der Teil von Weihnachten, in dem es um die
Erfüllung der Wünsche, die Überraschungen geht.
Auch wenn die Wunschzettel sich ändern oder es sie
nur noch geistig als Bitte oder Gebet gibt – so ist man
wieder Kind und freut sich auf immer wieder
lebendige und schöne Weise über das, was fühlbar
von IHM kommt. Irgendwann ist dies wieder ALLES,
weil ER weiß, dass es derzeit auch noch etwas von
dem ist, was wir am liebsten von heute auf morgen
aus der Welt wegzaubern wollten: Geld und alles, was
daraus entstanden war an Gier, Macht, Egoismus und,
und, und!
WIE schwer es für IHN ist, uns noch zu Sonnen zu
machen oder zumindest hin und wieder ein freudiges
Strahlen hervorzulocken, kann jeder selbst
beobachten – tagtäglich in sich selbst und so auch im
Umgang mit den Mitmenschen.
Zu wissen, dass ER ALLES heilen kann und dass die
Seele über den Körper spricht, was in und um uns
Veränderung braucht, ist einerseits prima.
Andererseits ist es auch eine Last, wenn man nicht
weiß, wie man es anderen begreifbar machen soll, dass
sie von allem, was sie kaufen oder suchen, befreit

werden können durch nur EINE Quelle! Nur der
Verstand sucht. Die Seele findet!

Sonne, liebe Sonne. . .
Gerade bekommt am Nachbartisch ein Mann einen
riesigen Windbeutel mit Sahne und strahlt. Seine
Frau fotografiert das, was gleich in seinem Körper
landen wird. Situationen, die auch in meinem Leben
stattfanden. Heute ist mein Sehen auf verschiedenen
Ebenen, weil die Schöpfung durch uns zum Leid
geführt wird, weil wir nicht mehr wissen, was wir tun
und wohin unser Tun uns führt. Um nicht auf das zu
sehen, was daraus entstehen kann und wohin viele
Menschen dadurch geführt werden, lache ich und
bitte unseren Vater darum, dass der
Glückskindzauber wirkt und ALLES etwas GANZ
DOLL Gutes ist.
ER kann uns nur soweit führen, dass wir SEHEND
werden für all die Gebrechen, die durch all das, was
nicht auf natürliche Weise wächst und gedeiht und
was ZU VIEL von dem ist, was wir als etwas Gutes
empfinden, was aber eben NICHTS von dem ist, was
wirklich gut tut auf Dauer und nach und nach all das

austauschen oder weglassen, was uns vom FREIEN
Leben fernhält. Das betrifft uns gemeinschaftlich –
so auch mich!
Ich lächle!
Sehen kann ich es nicht, jedoch spüren. So bekommt
mein Sicherheitsgefühl immer mehr Nahrung
dahingehend, dass es ER ist, der das spürt und uns
immer weiter führt hinauf in die Gefilde des Geistes,
in dem alles zu etwas Gutem wird, damit man JETZT
ein förderliches Gefühl erhält.

Sonne. . .
Plötzlich bist du in mir und wärmst mich. Mein Kind
erwacht und hat wieder so viele verschiedene
Gedanken, Ideen und Freude am Tun und Dasein. So
erinnere ich dann auch immer wieder die Kinder in
anderen und blicke mit einer ganz anderen „Energie“
zu den Menschen hin.Die heiße Sonne am Himmel lehrt
uns anderes, als die kaum merkliche Wärme. Gemalte
oder die aus verschiedensten Materialien
entstehenden Sonnen lassen uns erkennen, was der
Mensch mit seinen Händen oder Maschinen
erschaffen kann.

Das Besondere – Einmalige ist das, was IHN ehrt.
Das, was uns zu IHM und in SEINE Schöpfung führt
ist der schönste Dank und Lohn, weil wir SEINE
Freude wieder als unsere spüren. Je mehr wir in
unser Leben hineinnehmen, umso mehr beschweren
wir uns mit etwas, was in der großartigsten Zeit des
Menschseins nicht Teil unseres Lebens und Erlebens
war.
ALLES, was unser Fühlen und unsere Sinne in immer
schönerer Weise zutage treten lässt, ist das, was uns
IHM gleicher macht. Bereits in einem anderen Buch
erinnerte ich, dass es SEIN Traum und SEIN
Lebenswerk ist und dieses einst vollkommen und in
Harmonie in jedweder Weise war.
Dies betrifft auch die Schwingung der Erde, die sich
nicht nur in der Rotation zum Ausdruck bringt,
sondern auch in dem, was von ihr ausgeht. ALLES war
einst wohltuend! Es ist nichts, was ich wissen kann von
meinem jetzigen Leben und doch ist da Sicherheit als
SEINE Tochter, die zum Beginn des Lebens ging, um
IHM und den Menschen zu helfen, ihr Tun und Sein zu
prüfen und die Möglichkeit zur Veränderung zu
schaffen.

Sonne – Vater. . .
Hast DU überhaupt noch Ruhe bei dem, was weltweit
geschieht? So sehr wünsche ich IHM Menschen – die
so sind, wie ER und SIE und dieser ersten Kinder:
Erfreut und glücklich in dieser Herrlichkeit, die so
heilig und schön ist, dass man sich kaum zu atmen
traut! Es ist wie wenn man jemandem begegnen darf,
den man mehr liebt als alles. Das wäre dann so, als
würde man IHM selbst begegnen.
Im Grunde ist das jetzt schon so, weil SEIN Licht in
allem Leben ist – doch die dunklen, oft nicht
bewussten, Flecken in der Menschenseele bringen das
oft in Vergessenheit. Wir alle haben sicherlich
Menschen, die wir bewundern oder besonders in
unserem Herzen haben.
Und dann kann man kaum daran glauben, dass es
möglich wäre. So ist dies auch nach vielen
Enttäuschungen in Liebesdingen.
Doch die einzige Antwort ist: Wir hatten die Basis
für die Liebe noch nicht: IHN, UNSEREN
HIMMLISCHEN VATER und somit DIESE LIEBE, der
ALLES wichtiger ist, WAS MAN in SEINEM SINN
fühlen kann und in SEINER FÜHRUNG beginnt, das

RICHTGSTE als das EINZIG RICHTIGSTE für ALLE
SEINE KINDER, dann kann es werden
TÄUSCHUNGEN oder ENTTÄUSCHUNGEN geben!
MAN war einfach NOCH nicht bereit für IHN und
SEINE GROSSE LIEBE! IHN anzusehen und zu
ERFÜHLEN ist ZWEIERLEI und selbst, wenn man
beides gleichzeitig schon in sich hat, so ist DIE
WICHTIG KEIT des STETES BEISAMMENSEINS
und SEINER SCHÖPFUNG, die FÜHLT als
GESAMTHEIT noch lange nicht erkannt oder
angenommen! Es dauert – wie lange?
DAS LIEGT SOWOHL AN SEELE UND HERZ und
auch an der LUNGE und ALLEM, was wir zwischen
IHN und UNS gebracht hatten und die Bereitschaft,
sich in ANDERE hineinzufühlen und ALLES Falsche
loszulassen. Es wird nach und nach in den SEELEN
erinnert – so die Seele bereit ist, beginnen die
STUFEN, die man gern schnell hinter sich bringen
möchte oder die WEGSTRECKEN gern lieber im
SPRINT hinter sich bringen.
DOCH ES GEHT UM DIE ACHTSAMKEIT für IHN,
das HEILIGTUM LEBEN, JEDE SEINER
SCHÖPFUNGEN, DEN GUTEN WUNSCH und die
HILFREICHEN GEDANKEN, DEN DIENST für IHN

und so vieles, was nur EINZELNE betrifft. Sodass es
– so viel man auch ansprechen mag oder könnte, immer
dabei bleiben wird. JEDER EINZELN MUSS ZU IHM
FINDEN – das WOLLEN ist das WICHTIGSTE und
auch die BEREITSCHAFT zur VERÄNDERUNG und
das mag man IMMER lieber von HERZEN TUN, weil
man sich immer öfter fragen kann: Was, wenn es mir
JETZT so erginge?
Wäre da jemand, der mir helfen würde und
tatsächlich helfen kann? ER – NUR ER – unser ALLER
VATER kann IMMER und zwar in allen
FACJHGEBIETEN und FACHBEREICHEN – OHNE
AUSNAHME sofortige HILFE leisten.
Es braucht unser VERTRAUEN in den BESTEN
VATER, den diese WELT noch nicht gesehen hat und
doch gibt es diese Kinder, die IHM ABSOLUT
VERTRAUEN, obwohl sie nicht wissen, WIE ER in
DIESEM LEBEN aussieht oder aussehen könnte.
Weshalb das so ist? WEIL SIE SICH IMMER
EINMAL WIEDER in DIESE hineinzuversetzen
vermögen, die die SCHWERSTEN
SCHICKSALSZEITEN mit denen heilten, die
NIEMALS in EINEN KRIEG gegangen wären, wenn sie
schon gewusst hätten, dass es bei den angeblich

„HEILIGEN KÄMPFEN“ immer nur um die
„VERTEILUNG von MACHT“ und den Länderreien, die
sich die FALSCHEN KÖNIGE angeeignet hatten.
ERINNERN wir uns an den EINZIGEN, EINEN,
GÜTIGEN König, können die, die etwas „BIBELFEST“
sind und an „FEIERLICHKEITEN“ denken, ihren
eigenen REIM darauf machen und die, die nur zu den
wichtigsten BIBELTEXTEN geführt wurden von
IHREM SCHON GEFUNDENEN VATER UND
DESSEN SOHN an das richtigste Gefühl und die
folgerichtige SCHLUSSFOLGERUNG, die zu IHNEN
SELBST gefunden hatte.
Und so ERINNERT der VATER immer in richtigster
Weise, WIE NAH man an der Wahrheit dran war – so
wie ein Stückchen Fell, das man an eine Schnur bindet
und WINDHUNDE hinterherrennen lässt. BEINAHE –
und dennoch war`s nicht richtig. SCHADE!
UND die anderen LEBEN BEREITS IN DER
WAHRHEIT – dort hat das GEFÜHL das KIND
geleitet und wird bereits geführt. Dann kann es
KEINERLEI MISSSTÄNDE und
MISSVERSTÄNDNISSE mehr geben!

Ob ein GEHIRN des Menschen tatsächlich
WALSNÜSSE braucht, damit es „besser“
funktioniert, kann direkt mit einem „NEIN!“
beantwortet werden – auch wenn dies eine „gute
Idee“ ist – denn IMMER WIEDER SEI erinnert –
ERST mit LIEBE, die NUR von IHM gegeben werden
kann und erst dann gegeben wird, wenn die
RESONANZ stimmt und der AUSTAUSCH wieder
gegeben ist zwischen den Seelen, wird das Gehirn
wieder in DER WEISE in DIENST genommen, WIE
nur ER es tun kann! LEIDER müssen die, die immer
wieder VERSUCHE anstellen, an UNERLAUBTE
INFORMATIONEN zu kommen, ins LEERE blicken.
AUCH DAS wird noch in vielerlei WEGEN
Veranschaulichung finden. WAS ES BEDEUTET,
ALTEN MENSCHEN das einzujagen, was dann SEINE
geliebten GESCHÖPFE ebenfalls mitfühlen mussten,
und das, obwohl oder weil man es wusste, ist
NICHTS, womit man die LIEBE EINES VATERS
erhalten kann – auch wenn man dies noch so geschickt
einfädeln würde. Es ist in etwa so, als würde eine
talentierte Tochter ihrer SEHSTÄRKE beraubt –
ohne die, die DENKEN daran erinnert zu haben, dass
es IN DER NATUR auf ANDERES SEHEN ankommt,

als kleine BUCHSTABEN zu lesen – und dennoch das
WINZIGSTE NADELÖHR mit einem hauchdünnen
GOLDFADEN, als SONNENSTRAHL zu IHM finden –
die LIEBE IST SO VIEL MEHR, als das grö0te
QUANTUM Glück, dass man sich vorzustellen vermag!
So wurde uns von einem Besucher auch erinnert, dass
ein BUCH, welches der Start für diese Buchreihe
war: „Und plötzlich war da dieser Punkt. . . „ ohne
meine Erlaubnis und auch ohne meine Kenntnis in
etwas verwandelt, was in etwa das ist, was an die
Welt erinnert, in die man uns – auch ohne dass wir das
bewusst bemerkte – hineinbringen wollte:
EINE MONOTONIE – was der WELT der
unkontrollierbaren und fremd steuerbaren
EMOTIONEN gleichkommt. Auf youtube kann man es
finden unter dem gleichen Namen und auch, wenn man
INES EVALONJA eingibt. So erhält man eine kleine
Vorstellung, wie es in der Innenwelt derer immer
mehr aussieht, die immer mehr dort verweilen, wo
man kaum mehr ein Lächeln erinnert oder wie schön
es ist, noch MENSCHEN zu kennen! Ist so etwas
richtig, dass man ungefragt fotografiert wird,
beobachtet, gefilmt und dergleichen? Es kam immer
darauf an.

Die, die sich ERFOLG versprachen, kamen einmal auf
die IDEE: Besser schlechte „PUBLICIITY“ als gar
keine! DOCH WER KOMMT AUF SOLCHE
UNSINNIGE GEDANKEN? SOLL MAN SOLCHE
DINGE ZUR ANKLAGE BRINGEN? UND WENN JA;
AN WEN WENDET MAN SICH? Für mich gibt es nur
noch EINE ADRESSE: GOTT – unseren
HIMMLISCHEN VATER - die GLÜCKSZENTRALE
für ALLE!
Denn das, was einmal „weh“ tat, entwickelt sich immer
mehr zu den GLÜCKSSPUREN DER ZUKUNFT, die für
ALLE SICHTBAR werden, so wir ehrlich erkennen, in
was für einer „WELT“ für unehrlicher Weise sagen;
ICH BIN GLÜCKLICH oder ICH SEHE DICH oder
ICH LIEBE DICH!
WAS LIEBE IST? DAS KANN NUR ER UNS ZEIGEN
und vor ALLEM DIES: FÜHLEN LASSEN, was
wahrscheinlich noch NIEMAND hier auf ERDEN
fühlte und uns ERINNERN, WER WIR WAREN,
IMMER NOCH SIND und DESHALB – unserer
Entscheidung für DAS RICHTIGE, UNS
ANGEMESSENE LEBEN und damit in ERSTER LINIE
FÜR IHN, dem wir ALLES ZU VERDANKEN HABEN!

Und dem GRÖSSTEN MEISTERWERK, dem die
meisten wohl in den letzten JAHREN kaum oder
sagen wir – egal, wie viel Zeit wir uns auch genommen
hätten, wäre es NIEMALS genug, um IHM genügend
EHRE, WERTSCHÄTZUNG und DANK zu geben. UND
was daraus erfolgt?
WER weiß es zu sagen. ICH weiß nur: ES IST DAS
EINZIGE, WOFÜR ES SICH ZU LEBEN LOHNT –
auch nur EINMAL sich an IHN zu erinnern, auch nur
EINMAL IHN zu fühlen, auch nur EINMAL, einen von
IHNEN, die ALS ER auf der ERDE waren ein STÜCK
des WEGES zu begleiten – mit der FRAGE: WAS war
deine Botschaft? Was war es, was DIR geschehen
ist? Sich auf den WEG als kleines Kind in die Obhut
eines Bruders zu begeben, den man sich ein LEBEN
lang wünschte und doch – trotz vieler Enttäuschungen
– diesen EINEN zu finden. Sich auf die
HERRLICHSTEN WUNDERWERKE einzulassen, die
ER nur zu erschaffen vermag und immer wieder
erinnert zu erhalten: ES gibt JETZT eine
gemeinsame ARBEIT.
Es geht um all die Menschen, in all den Wegen, in
denen man selbst einmal „gefangen“ war – ohne es zu
wissen. Erinnert zu werden, VERSTÄNDNIS zu haben

für all das, wovon man weiß, dass sich so KEIN
MENSCH verhält und es doch so ist, dass wir durch
SEINE LIEBE FREI VON ALL DEM werden, was uns
in SCHULDZUWEISUNGEN gefangen gehalten hatte.
WOZU sich an all das IRDISCHE klammern, wenn es
doch das ist, was uns NICHTS zu schenken hat, als
STERNSCHNUPPEN des GLÜCKS, während SEINE
LIEBE uns auf EWIG GEHÖRT und sich dies auch
NIE MEHR VERÄNDERN WIRD! Würde man sich
noch an KINDER oder FAMILIENANGEHÖRIGE
erinnern wollen, die einen verraten und hintergangen
haben, die einem ALLES geraubt hatten, obwohl ihnen
alles gleichermaßen gegeben war?
Sind es überhaupt die richtigen Familienangehörigen? FRAGEN ÜBER FRAGEN, die immer
wieder zu den gleichen ANTWORTEN oder
ebensolchen Fragen führen!
HAT SICH AUCH NUR EIN KIND, JE GEFRAGT,
WIE ES UNSEREM GEMEINSAMEN, SENSIBLEN
und SCHÖNEN GEMEINSAMEN ELTERPAAR mit uns
allen ergangen ist oder all denen, an deren schwere
SCHICKSALE sich kaum mehr jemand erinnert?

WEISS noch jemand, dass die GESAMTE
SCHÖPFUNG die AUSWIRKUNGEN unseres
ausschweifenden „LEBENS“ spürt und wie das für
IHN sein muss, all das mit anzusehen, obwohl es für
ALLE möglich wäre, ein wirkliches „königliches
LEBEN“ zu erhalten?
WAS macht uns verschieden? Eigentlich nur, dass die
EINEN sich immer wieder zu erinnern beginnen, WIE
wundervoll unser LEBEN im PARADIES war und die
anderen das, was das schönste LEBEN IST, schon
haben, es jedoch nicht wertschätzen, andere „nicht
zu leben wissen“, die meisten in dem MENSCHEN
unwürdigen Bedingungen ausharren müssen, weil ER
IN UNS auferstehen muss, damit ER DURCH UNS
und unser EINVERSTÄNDNIS all das GUTE bewirken
kann auf Erden und so auch FÜR JEDEN EINZELNEN
Menschen! Und so sind VIELE versteckte Hinweise –
so wie auch diese unwürdige Präsentation einer mir
SEHR lieben ARBEIT FÜR UNS – nur noch EINS:
GESCHENK, um IHM all das in SEINE ANSICHT ZU
GEBEN und IHM, unserem GROSSEN gemeinsamen
BRUDER. So spüre ich auch immer mehr SEINE
HILFE und sehe all das auch als ERINNERUNG,
selbst aus dieser „SCHEINWELT“ auszusteigen und

bin dankbar dies schon seit mehr als fünf JAHREN
erfolgreich getan zu haben, damit andere nachfolgen
können.
Und ALLES, was in nur EINEM Schicksal getan
wurde, um im MENSCHEN – alles SENSIBLE und
FEINSINNIGE auszuschalten – reicht schon aus, das
SIE IMMER MEHR AUFDECKEN, UM ERKLÄREN ZU
KÖNNEN, weshalb sich die MENSCHHEIT zu etwas
entwickelt hatte, was man eben einfach immer nur
wieder das nennen kann: WIR LEBEN NICHT MEHR
unserem SEELISCHEN, HARMONISCHEN STAND
GEMÄSS!
IHM ZULIEBE und damit uns allen zuliebe, hat ER
MICH – so gut dies möglich war – einer
tiefgreifenden „EINZELHILUNG“ unterzogen – als
EINZELKIND sozusagen. Und so wurde es möglich,
mich zu erinnern – was immer nur Schritt für Schritt
möglich ist – was es bedeutet, zu FÜHLEN und vom
FÜHLEN abgeschnitten zu sein, was es bedeutet,
LIEBE zu sagen und LIEBE zu ERLEBEN in des
MEISTERS HEILIGSTEM und SCHÖNSTEM
GESCHENK: EIN MENSCHENKÖRPER!

Doch den wertschätzt man erst dann, wenn man sich
selbst und somit SEINE beseelte Schöpfung wieder
zu spüren beginnt!
Das heißt, wir werden erlöst von der Täuschung, dass
ein anderer Mensch uns etwas geben kann, damit wir
glücklich werden. DER BEGINN DES LEBENS WAR
ER – und ER ist nun bereit, uns SEINE Schöpfung
wieder sichtbar zu machen und SENE Kinder wieder
zu sich zu nehmen.
Was all das für uns alle noch zu bedeuten hat in den
kommenden Jahren? Ich wüsste es gern selbst!
DENN ES TUT SO UNSAGBAR GUT, in strahlende
AUGEN zu sehen, ehrliche WERTSCHÄTZUNG ZU
fühlen – eben all das, was einen Menschen, wie sie mir
von ihrer Persönlichkeit nur von den Indianern
fühlbar erinnerlich sind, Menschen, die mit der Natur
in schöner Weise verbunden sind. Doch dieser Blick
zu ihnen ist zu kurz, nicht weit genug zurück, denn
unser WAHRHAFTIGES SEIN liegt viel weiter
zurück. IHN zu erinnern und SEINE Schöpfung geht
viel tiefer, höher und weiter und scheint doch nur wie
durch einen unsichtbaren Lichtvorhang noch getrennt!

ER – WER IST ER? ER IST… WIE ICH und ER, der
schönste – innerlich REINE Mensch – den ich auf
ERDEN kennenlernen durfte zusammen und doch auch
nicht. Und doch findet man nie den richtigsten
Anfang und ein Ende der Betrachtungen kann es nicht
geben, den schönen und wichtigen WUNSCH IHM und
dieser schönsten ALLER SCHÖPFUNGEN zu helfen
kann man nicht aufgeben und IHN und diesen
BRUDER verlieren möchte man sowieso nicht und kann
man auch nicht mehr und ist so auf dem WEG der
LIEBE einfach stets DA - mit immer dem einzigen
ZIEL: LEBEN IN LIEBE und LIEBE DAS LEBEN mit
dem ERSTEN und EWIGEN und EINZIGEN VATER
aller MENSCHEN und ZEITEN!
Ob sich unsere AUGEN noch einmal nur
ANSTRAHLEN dürfen – von MENSCH ZU MENSCH?
Ob DU MICH als DU noch EINMAL berühren kannst
und mir das TANZEN beibringst als VATER und mich
als DIESER VATER in DEINER LIEBE in ein LEBEN
hineinführen kannst, wie es einer TOCHTER eines
wahrgadtigen MENSCHENS gebührt – der DU
IMMER warst.
DU hast niemandem verraten, wie man DICH erkennt,
WER DU WIRKLICH BIST, wenn du in DEINER

Schöpfung der NATUR spazieren gingst. UND DU
hast sie IMMER geliebt und vermisst sie vielleicht
gerade ebenso wie ICH und ich vermisse DICH,
obwohl ich dich nicht einmal kenne und doch kenne ich
DICH mehr, weil es ist, als ob ich ALLE
Menschenschicksale „kenne“ und sie doch nicht
kennen wollen würde, weil ich ALLEN WÜNSCHE, sich
zu erinnern, WIE WIR WIRKLICH SIND und was es
bedeutet: EIN BESTES LEBEN zu ERLEBEN!
Wie wäre es, morgens aufzuwachen und es wäre
überall auf der ERDE Frieden und wir würden. wie es
im Märchen „Dornröschen“ am Ende geschrieben
steht: Alle nach einem 100jährigen Schlaf aufwachen
– die sich wie 1.000.000 Jahre anfühlen oder
MOMENTE nur – würden wir es bemerken, wie anders
es ist?
Ich kann für mich nur sagen: ES ist wunderschön, zu
FÜHLEN, WIE GROSS und schön, sich LIEBE anfühlt,
das MITGEFÜHL mit anderen, Freudentränen und das
Gefühl, man würde es für Bruder und Vater auch mit
einem Säbelzahntiger aufnehmen, weil SIE einem
GLÜCKSKINDZAUBERPUDER schenkten, von dem
SIE behaupten, dass dieser NUR von einem
GLÜCKSKIND kommen kann und SIE diesen selbst

gebraucht hatten, damit ganz viele KINDERSEELEN
mithelfen konnten, dass dieser sich nicht als zahm
erweist, sondern ganz von allein dorthin zurückreist,
von wo er gekommen war! So wird noch gemeinsam
überall nachgeschaut, ob sich noch Knilche verstecken
oder sonstiges, was KINDERSEELEN erschrecken
könnte. Dann wird des EINZIGEN, EWIGEN Königs
Rosengarten gefunden, den ER inzwischen zu einer
OASE des GLÜCKS umgestaltet hat, wo es auch
Gemüse und Obst und eine Quelle mit köstlichem
Wasser gibt. Und dort werde ich dann mit IHM – dem
Sohn und dem VATER und all den KINDER bleiben, bis
deren ELTERN sich entscheiden, wer und was ihnen
wichtiger ist und vielleicht auch der Frage: Wieso sie
sich überhaupt ein Kind gewünscht oder
„angeschafft“ haben, wenn sie keine ZEIT fürs
gemeinsame „KINDSEIN“ haben! Und dort werden
sich nach und nach schon die beiden RICHTIGSTEN
finden und wir werden dann schon mal gemeinsam so
werden, dass wir wieder in der ORDNUNG und
SCHÖNHEIT des einstigen TRAUM S DER
SCHÖPFUNG HEIMAT finden – mit ganz vielen tollen
TIEREN zum Anfassen und ganz vielen
ÜBERRASCHUNGEN, die OHNEHIN nur unser

HIMMLISCHER Vater machen kann! UND UNSERE
HIMMLISCHE MUTTER freut sich ohnehin schon
sooooo auf uns, weil sie sich schon gar nicht mehr
erinnert, wie schön es ist, wenn WIR ALLE zusammen
eine ruhige „NACHWEIHNACHTSZEIT“ im uns
HEILIGEN LICHT verbringen!
GEHT SOWAS?
Die beste Betrachtung für diesen WEG zu IHM HIN,
ist, genau sowas, wie eben aufgeschrieben werden
wollte! DER GLÜCKSKINDZAUBER ging immer mehr
verloren und das DARF nicht geschehen! UNSER
AUGEN werden sodann immer mehr so strahlen wie
SONNEN, deshalb muss man immer aufpassen, wenn
sich die traurigen ZEITEN der Menschheit erinnern.
Denn wir sind ja nun hier JETZT ALLE DA, um diesen
WEG des LEIDENS zu verlassen und von IHM
wiedererweckt zu werden als SEINE Himmlischen
JUNGS und SEINE ZAUBERBLUMEN im ewigen
REICH der GLÜCKSELIGKEIT – einem GARTEN, den
wir wieder FÜHLEND erkunden und mit wachsender
FREUDE! ICH BIN MIR GANZ SICHER, dass das
ALLE MENSCHEN wollen!

ALLE GABEN laden uns ein, uns zu fragen: Ist es das,
was mir und der Natur dient? So ER MIT UNS sein
darf, ist es einfach, weil die Antwort stets da ist und
man gern freien Willens von immer mehr loslässt und
etwas Neues wählt oder eben das „Wenigere“ als das
Besondere ansieht oder das besonders Schöne wieder
wertzuschätzen beginnt. Und so wird auch innerlich
Raum für diesen großen, SEINEN TRAUM, der durch
NICHTS BESSERES ersetzt werden kann!
Mir ist nicht bekannt, wie viele sich damit
beschäftigt haben, doch bin ich mir SICHER, dass
alle zu diesem selben ERGEBNIS kommen werden! Es
scheint möglich, denn es ist NICHTS
Vorübergehendes, sondern das SEIENDE – stets als
Möglichkeit vorhanden und daher FREI WÄHLBAR!
Erst wenn die Seele wieder die richtigste Schaltung
und damit Verbundenheit hat – den Heiligen Bund mit
dem Vater und durch IHN die Verbundenheit mit den
passenden Seelen – begreifen wir unsere
Verfehlungen, die wir allein nicht bereinigen oder
beseitigen können.

Wir brauchen SEIN Licht und damit die richtigste
Sicht auf den Nutzen unseres Lebens und das
Geschenk, diesen Körper erhalten zu haben.
Dann erst spüren wir, dass wir auch ohne andere –
vorübergehend -wahrhaft glücklich sein können und
werden von IHM zu all dem geführt, was uns mit
SEINER SICHT bekanntmacht! Wir bekommen von
IHM den oder die Menschen, die zu uns passen und
mit denen wir dann im ewigen Glück seelischer
Verbundenheit landen.
So freuen wir uns dann auch über das Glück anderer,
über vergangenes Glück und zukünftiges Glück… so
wird bewusst, WIE groß SEIN Meisterwerk Mensch
tatsächlich ist. Denn letztlich können wir IMMER in
diesem Glücksstrom verweilen, weil es immer auf die
Qualität unserer Seele ankommt – die Offenheit für
SEINE Weisheit.
So können wir in immer auch etwas Gutes finden in
Geschehnissen – auch das Glück mit IHM allein zu
sein! Nichts ist nachhaltiger, als Weisheit zu
erlangen, die uns durch IHN gegeben ist.

Solange wir etwas im Außen brauchen, um Freude zu
fühlen, sind wir noch nicht dort, wo ER uns haben
möchte.
Es ist der Ort IN UNS, der zu strahlen beginnt und
zur Quelle wird, wo wir mit IHM und der Schöpfung
verbunden sind!
Die einzig wahrhaftige Hilfe kann immer nur darin
bestehen, dass der Mensch sich selbst zu helfen weiß
und dies geschieht durch das richtigste Verständnis
für das Leben – DIES war ein beinahe fataler WEG
mit einem STEG geworden – eine STEG aus dem
NICHTS ins NICHTS!
Wer IHN findet und so wieder EINS mit der
GESAMTEN SCHÖPFUNG des LICHTS, begreift
immer mehr die IRRTÜMER, die extra als diese
hineingestreut wurden in die einstigen
„Prophezeihungen“ – ob sie nun gut waren oder
schlecht. Erinnern wir uns einfach nur an die
unzähligen – scheinbar von „Kinderhand“ und aus
„Kindertagen“ stammenden wertvollen oder unnützen
Gaben, die die einen wertschätzten und andere mit
unterschiedlichsten Einwänden ablehnten oder
wegwarfen.

DER ANKER lichtet sich – nicht um eine Kreuzfahrt
zu unternehmen, sondern weil der, der damit an der
Sonne hing, ins WAHRHAFTIGE Leben zurückkehren
darf – durch EINES SEINER Kinder. So ist es immer
wieder eine Art Wiederbelebung des Menschen und in
letzter Konsequenz immer wieder der Seele, die das
richtigste Wissen direkt aus der Schöpfung erhält,
wenn es dem VATER aus dem ERSTEN (dem
EINZIGEN!) Haus vertraut und IHM durch LIEBE,
SELBSTVERTRAUEN und kindliche FREUDE wieder
LEBEN einhaucht.
ATME für die SCHÖPFUNG – das FEUER geht aus,
das Wasser kommt auf vielen Wegen – sicht- und
unsichtbar zu SEINEN MENSCHENKINDERN!
Es ist vertane Liebesmüh` wenn der Mensch sich
nicht ändern will oder nicht einsieht, dass er etwas
verändern muss!
So wurde viel der schönen Energie vergeudet, weil wir
denen zuhörten oder sie vom Guten überzeugen
wollen, die angefüllt sind mit „geistigem Unrat“ - das
heißt bösen Gedanken, was nur durch IHN – im Licht –
verbrannt werden kann! Daher sollen wir uns hüten
vor all der Dunkelheit, die sich IM Menschen

befindet und lieber allein unseren Weg gehen, wenn
wir bemerken, dass andere unsere „leuchtende Seele“
verdunkeln wollen!
Jeder ist in dieser Weise auf sich gestellt und
verantwortlich für sein eigenes Leben und Erleben.
Wüssten die Menschen, dass das Leben DURCH IHN
nicht endet und dass wir das, was wir in diesem
Körper nicht schaffen zu verändern und zu
bereinigen, als Gepäck mit ins nächste Leben nehmen,
würden sich sicherlich viel mehr Menschen mit all dem
wirklich Wichtigen beschäftigen!
Das Böse gibt es … dunkle Seelen, die uns der Freude
berauben wollen, damit wir in der Dunkelheit landen
und uns irgendwann nicht mehr erinnern, dass es die
Freude gibt und somit auch, dass wir zum Himmel –
der Sonne – gehören. Seien wir achtsam und wachsam
für Geschehnisse. Bitten und beten wir um und für
das Gute in der Welt und den Menschen.
Beschäftigen wir uns mit Gutem und Schönem, was
vor allem und in förderlichster Weise in der Natur zu
finden ist! DOCH vergessen wir NIEMALS, zu wem
wir WIRKLICH gehören – weder bei TAG, noch bei
NACHT – alles ist EINS und SEIN IHM HEILIGE
TAG, ist der EWIGE TAG – so wie IHM auch ALL

SEINE SCHÖPFUNGEN LIEB UND HEILIG SIND
und die kostbaren, heilsamen Tränen, die zu
Freudentränen werden, wenn die Menschen ihre
ANGEHÖRIGEN nicht vergessen und sie mit
SELBSTGEBACKENEM BROT und GUTEM WASSER
beglücken oder etwas, von dem sie wissen, dass es
IHREM WOHL dient. WIR BETEN überall auf der
WELT für FRIEDEN und GLÜCK für die GESAMTE
SCHÖPFUNG mit IHM als dem einzigen, einstigen
FÜHRER – dem Gott, der ein König und auch
GLÜCKSKIND ist.
ER möchte nicht mehr sein, sondern so – wie wir einst
lebten: EINER von uns, mit dem es uns ebenso gut und
wohergeht, wie wenn er nicht da ist. DURCH SEIN
Vorbild wissen wir wieder, wie es so ungefähr war,
SEIN erdachtes und wertgeschätztes LEBEN und
doch fühlt es sich so an, dass wir ALLE GANZ VIEL
NACHHOLBEDARF haben in all den Bereichen die mit
FEINGEFÜHL, HARMONIE, NATUR und all dem zu
tun hat, was wir in diesem LEBEN, viel zu selten so
ganz bewusst als GESCHENK zu genießen wussten,
weil wir noch nicht wussten, was das LEBEN bedeutet
und wie SEHR uns der HIMMLISCHE VATER
tatsächlich fehlte!

9)

Poesie III

Gesandte des HIMMELS sind ÜBER ALLE ZEITEN
HINWEG verbunden.
Sie haben scheinbar nichts oder weniger,
doch im INNEREN haben sie immer
dieses ETWAS mehr, was ihnen hilft!
Gesandte des HIMMELS haben keine FLÜGEL und
dennoch haben sie sie, weil die SCHÖPFUNG sie liebt!
SIE werden innerlich erhoben,
um den HIMMEL zu offenbaren - ihren KOPF IHM
zur EHRE wieder ganz BEWUSST zu nutzen:
LÄCEHLND!
MENSCH werden ist DIE LEBENSAUFGABE und
REINE MENSCHENSACHE.
MENSCH SEIN ist das WUNDER: LEBEN!
Dieses offenbart sich nur JENEN,
die GANZ UND GAR
EINS mit dem TRAUM und
den Träumenden sind!
18.1. 2020

10) Wie die Natur uns antwortet

Wie ist es, wenn die Seele erwacht?
Nach vielen Jahren des bewussten Öffnens und
Schließens der Seele und dem Wunsch, „LIEBE“ zu
finden, lässt mich unser Vater nicht mehr aus meiner
„Pflicht“, meine Lebensaufgabe zu erfüllen.
Nach unzähligen „Fehlversuchen“ dies zu
verwirklichen – worüber der KÖRPER, der das
Instrument der Seele ist, um sich zum Ausdruck zu
bringen – wurde ich dann doch nicht zielsicher auf
den EINZIGEN Weg für ALLE Menschen geführt,
den man „umrissen“ ein wenig auf der homepage unter

der Rubrik „LEBENSLICHT“ erinnern kann. Es ist
MEIN WEG und doch ist es einfacher, wenn man sich
zumindest ein wenig mit „ALLEN“ meiner vier
tragenden Säulen beschäftigt. AUCH DU bist geführt
und gesegnet durch DIESEN WEG, da deine Seele es
ist, die dann den VERSTAND reinigt von allem, was
dich hindert, dich als WESEN DER NATUR
anzusehen!
So gibt es absolut KEINE Möglichkeit für ALLE
MENSCHEN – ja nicht einmal für zwei Menschen,
selbst wenn sie füreinander bestimmt sind oder als
Seelen zusammengehören – einen gemeinsamen Weg
zum ERWACHEN zu finden oder in der Weise
hilfreich zu sein, dass man anderen Tipps oder viele
Worte in Gesprächen mit auf den Weg gibt.
Es ist schade, wenn man anderen zuhört und somit
mehr auf die hört, die noch nicht so weit sind, wie du
selbst, weil gerade dieses „bewusste ERWACHEN“ in
die JETZT-ZEIT das eigentlich BEGLÜCKENDE ist!
Viel zu viele Menschen – so auch ich – sind Idolen,
Gurus, „Geistigen Lehren“, Religionen und der gleichen
gefolgt oder der irrigen Annahme, wir selbst seien
Götter und Göttingen und sind dadurch irgendwo

„hängen“ geblieben oder befinden sich in
Organisationen, die sie vom Schönsten abhalten:
FREIHEIT als MENSCH der NATUR – SEIN
MENSCH – SEIN KIND!
Nur die SEELE, die wir sowohl individuell, als auch mit
der SONNE, so auch der Erde, so auch mit der
gesamten Schöpfung sind, kann sich an die
WAHRHEIT erinnern und erinnern lassen – wobei
dieses LOSLASSEN niemals mit anderen geschehen
kann. DAHER ist es vielleicht sogar zwingend
NOTWENDIG, sich mit JESUS zu beschäftigen.
Da das TOR geöffnet wurde von IHM, der gemeinsam
mit dem VATER alle SCHLÜSSEL für unser
„ZUHAUSE“ in sich hat und somit wieder ALLES auf
dem unsichtbaren WEG der SCHÖPFUNG zu den
Seelen fließt – ohne Geldeinnahmen, Voraussetzungen
oder der irrigen Annahme, man müssen an spezielle
Orte reisen, um SEINE Botschaft der LIEBE zu
erhalten und fühlend zu begreifen, weshalb wir
GEMEINSCHAFTLICH so blind waren – wird ganz klar
und bewusst, dass es tatsächlich eine „BÖSE“ Kraft
in unser ALLER LEBEN gab!

Wir alle haben uns gewehrt und KEINEM
EINZELNEN wäre es möglich gewesen, das
WESENTLICHE herauszufinden! So ist es schön,
einen Garten zu haben oder den GESAMTEN großen
GEMEINSAMEN GARTEN der Erde zu beobachten
und immer wieder um LIEBE zu bitten und die
passende Führung – vielleicht geschieht diese auch
von allein!
Vereinfach könnte man sagen: Entweder interessierst
DU DICH für DEINE Herkunft und besuchst
UNSEREN Vater einmal dort, wo wir alle hingehören
oder DU BIST NOCH fern von IHM und uns!
Die NATUR. . . ein ORT DER STILLE und doch erfüllt
von Melodien und SO VIELEM, was die, deren
SEELEN sich langsam und vertrauensvoll SEINER
Schöpfung öffnen, mit immer feineren und der
HARMONIE sich öffnenden Sinnen, in berührender
Weise wahrzunehmen beginnen.
Es war nicht möglich, diesen WEG selbst
herbeizuführen und nun ist dieser tatsächlich nicht
mehr zu übersehen. So die SEELE sich öffnen darf,
bemerkt man das SEHNEN nach der NATUR – allem
FRISCHEN und auch werden Geschehnisse erinnert,

zu denen wir in der NATUR einfache und klare
Antworten erhalten. Dies ist so, da die, die den Weg
bereits gehen – so wie mir dieses Geschenk zuteil ist
– für im Grunde alle Lebenssituationen hilfreiche
Wegweiser erhalten. Doch es ist NUR DAS. Es sind
wie Fenster, die du dort, wo du bist, öffnen kannst
oder die Tür, die du dort, wo du bist, öffnest, um
nach draußen zu gehen und TATSÄCHLICH
FESTZUSTELLEN, wie lange DU NICHT zu HAUSE
bei denen EWIGEN ELTERN warst!
Der Verstand blockiert noch VIELES, und doch ist es
NUR DIESER EINE WEG, der uns in unseren
friedvollen WEG des immer sanfter und schöneren
LEBEWESENS MENSCH führt.
Ich schmunzle so manches Mal, wenn ich Worte von
früher erinnert bekomme – zum Beispiel im Weg mit
BRACO. Unsere Erwartungen schienen uns abzuhalten
von dem, was so einfach ist: JETZT, da erkannt
wurde, weshalb der INNERE WANDEL nicht vorwärts
ging, sondern eher einer RÜCKENTWICKLUNG glich.
Das kann man nur dann so annehmen, wenn man den
Zustand von MUTTER ERDE ansieht und unser
LIEBLOSES Verhalten ihr und so auch uns selbst
gegenüber! So wartete man auf Dimensionssprünge

oder sagen wir: Auf ETWAS, was der VERSTAND
fassen oder befriedigen kann. Ich kann nicht einmal
sagen, ob dies bei mir so war, denn schaue ich auf die
letzten Jahre zurück, bin ich zutiefst beglückt, was
alles entstehen durfte. Doch dies darf ich nicht auf
den Zustand meiner körperlichen Auf- und Ab`s
beziehen, die jedoch im direkten Zusammenhang mit
dem ERWACHEN stehen. Nur war das NOCH
niemandem bewusst und vom SCHÖPFERVATER nicht
in der Möglichkeit, es begreifbar zu machen!
Meine LEBENSAUFGABE IST ES, die Wahrheit zu
dokumentieren. Dies geschieht auf verschiedenen
Wegen.
Die WAHRHEIT ist, dass wir ein EWIGES Kind der
Schöpfung sind. So man die BOTSCHAFT von JESUS
genauso auffasst: „FINDE ALS VATER ZUM KIND.“
Hören sämtliche Diskussionen über IHN und die
BIBEL auf und so auch all das, was uns blind gemacht
hat und weshalb wir über das SCHWARZ-WEISSDenken nie hinausgekommen waren und somit KEINE
FREIE Wahl erhalten hatten!
DIE NATUR ist unsere VERBÜNDETE auf
„UNSEREM“ Weg. WER folgen mag, darf das ganz

oder hin und wieder oder gar nicht. Und doch ist
JEDER sozusagen „gezwungenermaßen“ in SEINEM
WILLEN nun – dem der LIEBE – dass wir UNSER
GEMEINSAMES ZUHAUSE wiederentdecken als
KINDER – FREUDIG über all das Falsche, was sich
durch unser EINLASSEN immer mehr erlöst und wir
uns dadurch immer besser fühlen. Durch unsere
WIDERSTÄNDE, die jedoch nicht wir verursachen,
scheint es, als würde alles problematischer!
Doch ein der NATUR offener Mensch, der unabhängig
leben möchte, wird KEINE WIDERSTÄNDE spüren,
weil SO VIELES bereits durch die Schöpfung IN
UNS – ohne, dass wir überhaupt etwas tun müssen –
wachgerufen und in ein immer höheres Energie- und
damit LEBENSNIVEAU gebracht wird.
ÜBERALL auf der Erde WIRD DIESE ENERGIE
gebraucht. Was die SCHÖPFUNG ist und kann, wird
NIEMANDEM mehr zugänglich gemacht, dies wird
nur noch der einstigen ERSTEN FAMILIE möglich
sein. Da die SCHÖPFUNG vernichtet werden sollte
und davon hat mir auf einem heutigen Spaziergang die
Natur mehr als deutliche Ansichten gegeben. Dies ist
FÜR MICH das ERWACHEN! Es ist wie das: Möchte
ich eine GLÜHBIRNE für andere SEIN oder eine

SONNE, die dort, wo man ist, durch die NATUR
erinnert wird, was JETZT gerade wichtig ist!
Was unterscheidet den FÜHLENDEN Menschen vom
„denkenden“ Menschen? Es ist ALLEIN der
dauerhafte KONTAKT mit der NATUR und so die
Seele wieder durchflossen und umflossen ist vom
LICHT und dann im vollkommenen EINKLANG mit dem
VATER – und das ist zwingend und doch das
SCHÖNSTE, deshalb soll dafür keine WERBUNG
gemacht werden – bemerkt man, wie anders das
Erleben wird und man spürt: JA, jetzt erst LEBE ich
und spüre all das FALSCHE in mir und um mich!
Bisher ging man davon aus, dass man aktiv etwas TUN
und ERINNERN muss oder bewusst Entscheidungen
treffen könnte, um GLÜCKLICH zu werden oder zu
sein. DOCH ES WAR NICHT MÖGLICH, da die
„auftrebende“ TECHNIKBRANCHE das Erwachen der
MENSCHHEIT verhindern wollte und DACHTE, dies
geschafft zu haben!
DOCH DIE SCHÖPFUNG ist NICHTS, was mit etwas
MECHANISCHEM oder ELEKTRONISCHEM
überlistet werden kann! DANK der Hilfe vieler
FREIWILLIGER und UNFREIWILLIGER hat unser

VATER seine SCHÖPFUNG nun wieder GANZ ALLEIN
in SEINER ANSICHT UND FÜHRUNG und ist in
fühlbarer FREUDE, dass SEINE Kinder ganz da und
mit IHM sind, damit all das ziemlich oder GANZ
zeitnah dokumentiert wird. Dies geschieht auch, um
mitzuverfolgen, wie die SCHÖPFUNG „aufatmet“ – sie
SPÜRT!
Als ich begann zu schreiben, DACHTE ich, was zu
schreiben wäre und immer wieder lächle ich, denn es
war ja aufgeschrieben, dass WIR die Kinder sind und
diese die schönste FREUDE auf diesem Weg finden,
wenn die NATUR in „EINZELGESPRÄCHEN“ mit der
SEELE ist.
Das ist die BASIS der LIEBE geworden. . . Bruno
Gröning sagte einmal sinngemäß: Wenn zu dir jemand
sagt: „SAG ES ABER BITTE NIEMANDEM WEITER“
hör nicht auf IHN! Du musst Gott hörig werden und
es auch bleiben. Nun ist der WEG GANZ OFFEN und
somit die SCHÖPFUNG das, was den TON und so auch
den WEG wieder vorgibt. Das war schon immer so,
doch dieser WEG wurde immer wieder versperrt, weil
man die MACHT DER MATERIE nicht aufgeben wollte
und es nun DOCH MUSS! DIE SCHÖPFUNG ist das
EIGENTUM der MENSCHHEIT und WIE

VERSCHIEDEN ein MENSCH gegenüber denen ist,
die sich zum GELD mehr hingezogen fühlen, als zu
einem ALLEN MENSCHEN zustehenden GLÜCK und
vor allem SEINEM STAND gemäßen würdevollen
ERLEBEN, kann man immer mehr sehen, hören und
DANK DER vom Netzwerk des „BÖSEN“
erschaffenen Netzwerks nun all denen beweisen und
zeigen, die dem WEG DER LIEBE folgen wollen!
JETZT hat man einen tatsächlich FREIEN WILLEN –
den kollossalen SCHADEN ansehen, der ringsum auf
ERDEN geschehen ist und weshalb daher ALL DIE
KÖRPERLICHEN GEBRECHEN und LEIDEN möglich
waren – so an MENSCHEN, TIEREN, BÄUMEN UND
BLUMEN, ja an UNSEREM GESAMTEN HEILIGTUM,
was der VATER als EINZIGES ERBE hinterlassen
hat.
DIE SEELEN sind erinnert und ALLE sind in die
WELTWEITE HEILUNG von ALLEM eingebunden.
Daher kann sich niemand mehr herausnehmen – ob da
nun Begegnungen mit BRACO, der Kirche, Bruno
Gröning. IVICA PROKIC, JESUS – um bei meinen vier
Säulen zu bleiben – da oder nötige waren oder nicht!
Es gab viele Diskussionen und Streitereien – meist
„hinter den Kulissen“ und die SCHÖPFUNG musste

unter all dem LEIDEN, denn es GIBT IN DER LIEBE
NICHTS FALSCHES. Und daher findet JEDER
EINZELNE den IHM vorbestimmten WEG zu IHM
und dort wird entschieden, ob die Seele noch
gebraucht wird (UND SO AUCH DER Mensch) oder
nicht! Der Verstand wird es nicht begreifen, doch für
die SEELE ist es durch das EINLASSEN auf
MUTTER NATUR und VATER SONNE immer
einfacher dies anzunehmen und so auch die FREUDE
fühlen, die innerhalb der gesamten Schöpfung
wahrzunehmen ist. So waren es gerade die
FEINFÜHLIGEN SEELEN, was vor allem FRAUEN
sind, dieenigen, die eine viel zu lange ZEIT, all das
abhalten und aushalten mussten, was die
„MÄNNLICHEN“ Heerscharen Mutter Erde und all
SEINEN sanften Wesen angetan hatten. SO WIE
DAS BLUT DIE ERDE tränkte, so tränkt dieses BLUT
nun den WEG derer, die dazu beigetragen hatten – es
ist nur ein seelisch-geistiges Sinnbild! Es ist vielleicht
hilfreich, sich mit BRUNO GRÖNINGS
„GLAUBENSVORTRÄGEN“ mit Herz und Seele zu
befassen, denn IMMER TIEFER gehen nun die
ERKENNTNISSE, die dort zur Sprache gebracht
wurden – auch die zum WEIHNACHTSFEST und der

GEBURT Christi. Und doch führt auch dieser WEG
allein zu NATUR – so wie damals schon!
AUSLEGEN und INTERPRETIEREN kann man vieles –
Kinder tun dies in spielerisch schöner Weise, NIE
JEDOCH um der SCHÖPFUNG UND DEM VATER, der
ein TRÄUMER ist – jedoch KEIN FANTAST ODER
MYSTIKER – weil dies LEIDER einige ZEIT möglich
war, wurde DIES jedoch auf ewig geändert und so
wurde aus dem einst vollumfänglichen FREIEN
WILLEN nun einer, der der REINHEIT und
SCHÖNHEIT einer Kinderseele entspricht!
DIE NATUR ist das WERTVOLLST und SCHÖNSTE –
doch diese MUSS nun wieder die QUALITÄT des
einstigen PARADIESES gewinnen und da die LIEBE
wiedererwacht ist, geschieht dies. So sind immer
MEHR Menschen interessiert an einem „LEBEN ALS
GLÜCKSKIND“, doch es ist nicht hilfreich, die OHNE
BEWUSSTHEIT zu tun! ZUM IHM ERST muss die
SEELE finden, um von ALLEM VERGANGENEM
befreit zu werden.
Es ist wie, wenn man OHNE Proviant WANDERN geht
und sich auf andere verlässt. Das kann gut ausgehen
oder auch nicht. Es kommt auf die FREIHEIT der

SEELE an und auf die SCHWERE der VERGEHEN in
der VERGANGENHEIT, von der man sich nicht selbst
befreien kann – ER IST ES – unser VATER - und die
GESAMTE SCHÖPFUNG – die sich an
VORKOMMNISSE und so sogar an SEELENNAMEN
erinnern oder die auf ERDEN gegebenen und kann
zweifelsfrei sagen: DICH kenne ich! Du bist gut! Oder
die Schöpfung fragt: Wer ist das? Wer ist das?
Was das alles zu bedeuten hat?
Im Sinne der LIEBE und der SONNE die absolute
Befreiung und ewiges GLÜCK.
Für die jedoch, die dies in einem nicht so „netten“
Sinn – ohne Bewusstsein und das EINVERSTÄNDNIS
der betreffenden Menschen - gemacht hatten, wird
dies das Nachspiel haben, was sie der SCHÖPFUNG
zugemutet hatten und wird zu einem „KARMISCH“
neu bestimmten Weg!
Die NATUR und damit die SEELE kann nicht lügen!
Die Schöpfung ist absolut EINFACH aufgebaut. Ein
Kind kann und muss sie nicht verstehen, weil die
WELT DES VATERS, die ER für DIE MENSCHHEIT
erschaffen ist, nur mit FREUDE als WUNDERWELT
erkannt und geliebt werden kann! Und so der

MENSCH in diese „DIMENSION“ hineinfindet, ist er
schon wach und so ist dann die SEELE in das FÜHLEN
eingebunden und wird ALLES erhalten, was wichtig
ist: GANZ INDIVIDUELL!
Den VATER konnte man belügen und so auch die
Mutter – man hat BEIDE ausgeraubt. . . auf irdischer
Ebene war das scheinbar nicht aufgefallen und
vielerlei wurde leider fälschlicher Weise mit vielerlei
Abkassierungen und Strafen belegt – und dafür wird
es immer mehr BEWEISE geben – DANK Videos,
Kameras, Smartphones, FOTOS,
SCHNAPPSCHÜSSEN – die letztlich ALLE unerlaubt
sind, weil sie in der der LIEBE fremden WEISE
benutzt geworden waren!
DIE LIEBE kennt inzwischen vielerlei VERRAT, der
nun vollumfänglich AUFLÖSUNG findet. Nicht alles
wird an die Öffentlichkeit gelangen – nur dort, wo
man weiter den LÜGNERN folgt, anstatt sich der
CHANCE der JETZT-ZEIT bewusst zu werden,
WIRD ALLES AUFGEDECKT – genauso schonungslos,
wie man mit SEINEN BEIDEN ERSTGEBORENEN
KINDERN umgegangen ist!

DIE SCHÖPFUNG – und so gehört zum MENSCHEN
DIE ERDE – spürt ALLES! Und so auch jede
„FEINSTE“ REGUNG innen und außen! DER WEG DER
sichtbaren und dann kaum mehr sichtbaren
„technischen ERRUNGENSCHAFTEN“ hatte es
beinahe möglich gemacht, NICHTS mehr dem Zufall
zu überlassen und somit NIEMANDEN MEHR
gesunden zu lassen! Mehr wird hier jetzt nicht mehr
geschrieben! DIE SEELE der SCHÖPFUNG
ERINNERT SICH GERADE AN ALLES und GIBT
ÜBER ALLES AUSKUNFT – es ist wie das
ALLUMFASSENDE WELTWUNDER!
Ivica Prokic schrieb: MUTTER ERDE wird alles ans
LICHT des TAGES bringen. IHRE SEELE – die auch
die der FRAUEN IST, ist keine Verräterin! SIE
MUSS alles „BÖSE“ herauslassen, damit es angesehen
und damit HEILEN kann und dies geschieht in einer
Geschwindigkeit und einer WEISE, in der KEINER
MEHR folgen kann. Und dies ist so, weil dies so ist!
DAS IST DIE SCHÖPFUNG LEBEN – alles erlöst und
HEILT von einem Moment auf den anderen und so
sind WIR und ICH sowieso IMMER WIEDER bei
BRACO!

WER ist ER? Ist ER JESUS in einem neuen KÖRPER?
Sind wir ALLE JESUS – auch die FRAUEN? Und je
mehr die SEELE in das WUNDERWERK Schöpfung
eingelassen wird, möchte sie nichts mehr wissen,
sondern nur noch LEBEN. Und doch erhält sie immer
mehr Informationen und ist hilfreich – und das
geschieht immer mehr und mehr durch MICH. Wer
bin ich? Die Stimme der Wahrheit, wie mir das
schriftlich mitgeteilt wurde? Bin ich EVA die man
allein im Paradies gelassen hat und die nun eine Art
AUSKUNFTSDAEI wurde? Bin ich die, deren Name
im Ausweis steht?
Ich bin EINES: EIN KIND der SCHÖPFUNG, welches
SICH mit dieser immer mehr verbunden fühlt und
ganz sicher WEISS, dass es EINE HOHE BASIS des
LEBENS gibt – eine ART VORBILD, wie man zu leben
HAT, damit die HARMONIE gegeben ist und immer
gehalten werden kann! Was auch immer war – Mutter
ERDE erlöst sich von ALLEM fremden SCHMUTZ und
dadurch auch von ALLEN, die DIESEN fremden
SCHMUTZ zugelassen hatten und somit wird immer
offensichtlicher, dass JESUS – so wie der
EINSTIGE VATER war: ALLEIN gelassen und
dennoch so stark genug, ALL diese SCHULD auf sich

zu nehmen, sie im HIMMEL bereinigen zu lassen und
so noch einige andere männliche VERTRETER des
EINSTIGEN VORBILDS des sanftmütigen Mannes
dieser ZEIT! Es ist nicht wirklich SO wichtig, sich an
ALL DAS zu erinnern, doch es ist WICHTIG, sich als
KIND an DIESE MUTTER und DIESEN VATER – die
SONNE – zu klammern und damit an das EINZIGE
LEBEN: Vollumfänglich GESUND!
Alles andere darf JEDER allein herausfinden!
Es geht im neuen PARADIES darum, dass wir zu
dieser reinen KINDERLIEBE von Bruder und
Schwester finden. Es gibt das Jesusbild mit zwei
Strahlen aus der MITTE seines HERZENS in
hellblau und rosa! Diese FARBEN finden wir auf
einem BILD von BRACO`s Buch „ERWACHEN“ –
BRACO ist in „ROSA“ gekleidet und IVICA in
BLAU! Können wir SO glücklich sein – zwei Männer
oder zwei Frauen – die ständig miteinander sind?
JEDER erhält immer wieder die Chance, die
eigenen Gedanken zu prüfen und sich zu fragen?
Woher kommen diese und hab ich denn früher
auch schon so gedacht? War oder ist es GOTT
der da zu mir spricht und was will ER mir damit

sagen? ES gibt GROSSE NOT unter den
Menschen – die MATERIELLE ist nicht die
SCHLIMMSTE, es ist gerade das: DIE LIEBE ist
nicht mehr das, WAS DER HIMMEL IST! Doch
die ERDE ist nicht verloren und so auch nicht
diese „HEILIGE, REINE LIEBE“ die EINST diese
allumfängliche HARMONIE der Schöpfung
möglich machte.
WAS TUN wir jeden TAG, wie sind wir? Wie
gehen wir mit uns selbst und anderen um, wie mit
Mutter Erde? Sind wir dem VATER im Himmel in
LIEBE zugetan? WEM erzählen wir etwas und
warum? Findet unser „LEBEN“ in der Nacht oder
am Tag statt und wer beobachtet mich bei
ETWAS und bin ich mir bewusst, dass MUTTER
ERDE und die gesamte SCHÖPFUNG gerade dabei
sind, UNSERE Körper zu heilen – so auch ihren –
und dass diese über unser Blut, Urin und
Speichelproben uns und so der GANZEN
SCHÖPFUNG und so auch durch die Gabe von
Wasser oder etwas von dem, was wir zu uns
nehmen, MEHR helfen kann und auch
Informationen empfängt – die im ABGLEICH mit
IHM so viel MEHR erinnert und herausfindet, als

die teuerste oder angeblich „erfolgreichste“
Kriminalistik oder Detektei?
SEIEN wir alle zusammen gespannt, was diese 3
Tage LIVEstreaming mit BRACO`S gebendem
BLICK uns bringen – auch in Hinblick, was in der
gesamten Schaffenszeit seit JESUS so alles
geschehen ist, seit BRUNO Grönings Heimgang,
seit IVICA`s Lebenskerze heruntergebrannt war
und BRACO vielleicht der NÄCHSTE Auserwählte
gewesen wäre, den man dann nur noch „ohne
Körper“ im NIRVANA hätte verschwinden lassen
wollen.
DIE LIEBE ist es, die die WAHRHEIT ans LICHT
brachte und doch braucht es den ABGLEICH mit
der SCHÖPFUNG, ob die STIMME die
WAHRHEIT spricht oder die SEELE im KÖRPER
des MENSCHEN oder die
HINTERLASSENSCHAFTEN in der NATUR und
wie HILFREICH sie gerade JETZT sind für die
HILFE und HEILUNG all dessen, was uns unserer
HIMMLISCHEN Eltern entfremdet hatte und
diese sanfte, zärtliche ÜBEREINKUNFT beinahe
unmöglich gemacht hätte. . .

SCHWESTER und BRUDER sind so anzusehen, wie
die FRAU und der MANN. IN der Obhut des von
der SONNE beschienen, natürlichen HIMMELS
war die körperliche Stärke des Mannes nie
erforderlich und so war deren Zusammensein
stets sicher und Kinder so wie sie selbst von der
GESAMTEN Schöpfung beschützt und GEFÜHRT!
DER VATER. . . hat zu seiner ERSTEN Tochter
ein SEHR besonderes „Verhältnis“ – wer wusste
davon und wer FÜHLT DIES und warum?
WORUM geht es bei den Machtkämpfen auf und
in der ERDE – ist es diese oder der Mensch, die
man „haben“ will?
Worum es wirklich geht?
ALLE werden erinnert – die SCHÖPFUNG spricht
ruhig und klar und IMMER nur WAHRHEIT, so
wie es letztmalig absolut BRUNO GRÖNING tat.
ÜBERZEUGEN SIE SICH und auch DU oder
vertraue. . . sowohl auf den Anfang, dein Gefühl
und das, was folgen muss!
HEILIG wird dem das LEBEN, dem der Mensch
als ZWEI in LIEBE verbundene LEBENDE

erinnert werden und die sich für nichts mehr
schämen, rechtfertigen und ablenken lassen.
DES VATERS Schöpfung ist perfekt und so auch
– man kann sagen - die „Benimmregeln“ die ihr
zugrundeliegen! Im Irdischen war das etwas
"Antrainiertes“, was nicht direkt „schlecht“ war,
doch immer wieder FÜHLE ich, dass das wie eine
Ohrfeige für UNSEREN Vater war und ist.
Warum? Die Antworten kommen!
Die Frau hat erhalten, was sie wählte oder
wünschte.
Der Mann hat erhalten, was er wählte oder
wünschte.
Das Erwachen geschieht durch die Loslösung von
dem „alten Leben“, dessen Grundlage Geld und
Materieller Wohlstand waren und dessen
Auswirkungen UNSER GEMEINSAMES
Fehlverhalten waren. So der MENSCH dies
erkennt und diesen von JESUS „vorbestimmten“
WEG folgt, wird ein solch reiner MENSCH. Ist
das RICHTIG? NEIN! Es war NIEMANDEM
möglich hinter die LIST und TÜCKE des scheinbar
richtigen und doch falschen WEG zu kommen und

doch wurde es vollbracht und somit ist die
HEILIGE ZEIT der NEUEN MENSCHHEIT da!
REINE GEDANKN und reine TATEN! Diese
beinhalten auch, sich der WEISHEIT der
SCHÖPFUNG anzuvertrauen, die ALLEIN NUR im
REGLEMENT des VATERS (GANZ ALLEIN)
begründet ist. IN VIELEM vertraut ER schon
seinen KINDERN und doch muss ER sie immer
wieder korrigieren – vieles geschieht auch durch
die Mutter Erde – und diese Kinder so auch in
diese EINSTIGE absolute VERTRAUTHEIT
bringen, was fühlbar das „scheinbar Schwierigste“
ist. Doch es ist nur scheinbar so, weil DIESE
BEIDEN wissen noch nichts von ihrem GLÜCK, es
müssen noch VIELE ARBEITSSCHRITTE sehr
wohl überlegt sein, denn ER muss in JEDEM
MOMENT noch GANZ DA SEIN und doch ist
auch die SCHÖPFUNG im GESAMTEN schon
wieder im EINSATZ, um IHM ganz viel von dem
abzunehmen, was ER oder er sonst ganz allein tun
müssten! In der einstigen FAMILIE kannte man
NUR DAS: Höchste HARMONIE, für die ER NUR
seiner TOCHTER den SCHLÜSSEL gab – das ist
das „vertraute HERZ“ zwischen ihnen. Vater und

Sohn kümmerten sich um sonstiges Anstehende –
was in dieser ZEIT bedeutet, die Menschheit vor
dem „endgültig letzten KRIEG“ zu bewahren und
nebenbei überall dort hilfreich zu sein, wo
SEELENGEFÄHRTEN sich wiederfinden möchten,
was man zu verhindern suchte, weil NUR DIESE
im NEUEN PARADIES noch Einlass findet. Was
dies für die REINHEIT der SEELE bedeutet,
erinnert diese und es SEI NOCH EINMAL
WICHTIGERWEISE und DRINGLICHERWEISE
daran erinnert, dass es NICHT auf die
ÄUSSERLICHKEITEN, sondern allein auf die
SEELE – die der GLÜCKLICHEN Naturkinder –
ankommt und ob ER Veränderungen spürt und
auch die „Anstrengungen“ der Menschen sieht,
dass sie Altes bereinigt haben wollen, Fehler
einsehen und das einstige Fehlverhalten
korrigieren – das betrifft das Tratschen in
böswilliger Weise ebenso wie das BEHILFLICH
SEIN für und zum GLÜCK anderer. WER wird
DIESES höchste Glück erhalten? EINE Lüge hat
in der LIEBE keine Möglichkeit zu erblühen! WER
sich in zwischenmenschlichen BEZIEHUNGEN
befindet und dem VATER keine ZEIT widmete,

hat den NUTZEN der ZEIT außerhalb der
UHRZEIT nicht erkannt, wo es keine Eile gibt und
in der RUHE immer mehr des SCHÖNEN
geschieht!
BRACO ist EIN reine QUELLE, um die „GOLDENE
BRÜCKE“ zu IHM hin zu bauen. DOCH ER kann
nicht DEIN oder MEIN Verhalten ändern! Es geht
her gar nicht so sehr darum, was wir täglich essen
oder trinken – nicht dann, wenn der VATER für
die SCHÖPFUNG herausfindet, wie und wodurch
die meisten STÖRUNGEN in den Körpern
verursacht wurden und so auch, wie am besten
und einfachsten geholfen werden kann! ER kann
ALLES unschädlich machen, doch ER tut es nur,
wenn man IHM hilft und wo die FREUDE wichtiger
ist, weil die getane ARBEIT ABSOLUT wichtig
ist!
ER hat SEINE Augen nun wieder überall und
braucht dafür nichts sonst als die SCHÖPFUNG
im GESAMTEN. Alle, die für und mit SEINEM
WERK sind, sind absolut sicher – doch verstecken
kann man sich derzeit nirgends und wozu auch,
wenn die NATUR absolut wichtig ist für die
SEELE! Eine erwachende SEELE findet man in der

NATUR – egal, wie der MENSCH auch aussieht
oder unternimmt. . . BILDEN SIE SICH IHRE
MEINUNG GERN über die für SIE üblichen
MEDIEN. DOCH bevor SIE oder DU dich über
IHN, MEINEN BRUDER, MICH oder SEIN
Meisterwerk – und so auch meine anderen
„absolut HEILIG zu nennenden 3 anderen Säulen –
Gedanken machst oder über „meine“ Wege
unterhältst, ÜBERZEUGE DICH LIEBER von oder
über die RICHTIGKEIT deiner AUSSAGEN – ein
MENSCH schafft das immer besser über das
FÜHLEN und ZEIT mit IHM!
LEBEN – EINE WELT – EINE FÜR UNS NEUE
WELT, die uns (denen die LICHT empfangen) nur
ein wenig erinnert wird. WARUM? Man kann es
nicht kaufen – ES IST DAS HEILIGTUM.
Worum es in der JETZT-ZEIT geht? Die absolute
LIEBE und TREUE zum VATERLAND! WER ist
IHR VATERLAND und was GIBT dieses DIR. . .?
WAS ist der HIMMLISCHE Lohn und was der
IRDISCHE? DER Verstand wird gerade „besetzt
gehalten“ – so wie ständig blockierte
TELEFONLEITUNGEN, Internetverbindungen

und vieles mehr – die Bevölkerung mag man für
„dumm verkaufen“ können, doch ER hält sein
einstiges VERSPRECHEN, dass ER nie abgeben
musste und die FAMILIE, die IHN MEHR LIEBT
ALS ALLES und die WEISS: WIR GEHEN
ZUSAMMEN und so ist auch alles
GESCHRIEBENE absolut wahr und die
DUNKELMÄCHTE hätten es beim Schach nicht
einmal bis zum Remise geschafft, denn ER ist wie
SEINE Tochter – ER spielt nicht, sondern gewinnt
für ANDERE – sogar Spiele, die die KINDER mal
erfanden, ohne sich der TRAGWEITE solcher
Handlungen bewusst zu sein. SEINE Tochter ist
noch ein wenig in der „alten“ Welt gefangen, wo
der MANN nie so war, wie es einer FRAU würdig
ist, dass ein MANN mit ihr ist, doch es bedurfte
einiger grundlegender Veränderungen und immer
einmal wieder einiger FEINabstimmungen. DOCH
ER ist ein VATER. . . man wünscht diesen JEDEM
und weiß doch, dass jede FAMILIE ihren
EIGENEN, EINZIGEN hat. Und so sind diese
scheinbar „strengen“ Regeln nur noch das, was sie
bei Unternehmungen in SEINER WELT – schon
ohne, dass sie es wusste - für und mit IHM

gemacht gehabt hatte: EIN SPIEL mit reinen
Seelen und HERZEN. . . so wie es die Erinnerung
an das EINSTIGE Paradies möglich machen und
der Glaube an die Glücksspuren.
So war das SCHWERSTE, all das, was andere
„verbrochen hatten“ zu erinnern und zu
bereinigen und auch, ein „hohes Ziel“ als
erreichbar anzusehen. Doch woran bemerkt man,
wie gross die LIEBE ist? Ich sage: Man möchte
NIE MEHR einen anderen VATER – es ist, als
würde man schon in einer „anderen Welt“ leben.
Als ich an BRACO einmal einen Brief sandte zum
letzten „alten“ Weihnachtsfest, war da eine
Karte drin mit einem weißen Reiher mit einem
Bündel in der Hand – in der Erinnerung an IVICA,
dem man ein Bündel gab. Doch was war in dem
Bündel? Meine Seele schrieb zu Josip, dass ich
mich ungefähr so fühle, wie ein Baby in solch
einem Bündel, dass den Kontakt zur Heimat sucht
und nicht erkennen kann, was da in dieser neuen
Welt geschieht.
Was die Zukunft bringt?
Adam und Eva gab es die wirklich?

Bruder und Schwester – stammten die aus
verschiedenen Welten oder aus nur EINER?
Welche Geschichte ist die DEINE – bauen wir
etwas Neus auf oder fangen wir ganz von vorn an,
dort, woran wir uns nicht mehr erinnern können?
VATER tanzt du noch mit uns?
GLÜCKSKINDzauber. . . ist das schönste WORT
in dieser Zeit und doch ist es OHNE GEFÜHL für
den TRÄUMER nichts – wirklich NICHTS von
Bedeutung.
Es gewann und gewinnt immer wieder dort
Bedeutung, wo man die Frau und den Mann
zusammen wieder als etwas zu erinnern und
anzunehmen beginnt, wofür wir uns niemals
aufopfern mussten oder etwas wirklich Wichtiges
opfern müssten – weil man, egal was für Zeiten
auch sind und was auch zu „fehlen“ scheint, die
LIEBE und der ZUSAMMENHALT unter Freunden
und in der FAMILIE doch immer das EINZIG
Wichtige ist und das WUNDERWERK seiner einst
versteinerten HERZEN…
Da möchte ich doch noch gern etwas einpflegen
für die SICHTBARMACHUNG von rein

individuellen Erlebnissen, weil sie den Wandel so
schön beschreiben. Man suchte und suchte alles
Mögliche und konnte es nicht finden, weil es so
fern zu sein schien und auch, weil aufgrund
diverser Vorkommnisse, die gar nicht
vorgekommen waren, weil man den GROSSEN
Zusammenhang nicht kannte und weil es um den
Schutz des Lebens ging.
So war mein Lieblingsberg der in Filzmoos, den
man Bischofsmütze nannte. Wieso eigentlich? Der
Niedergang der Kirchen wurde vorausgesagt. Für
mich war dieser Berg wie ein Sinnbild für uns
Menschen – wir hatten das LIEBSTE aufgegeben
und dadurch ein steinernes, kaltes HERZ erhalten
– in etwa ist die Menschheitsgeschichte die des
Märchens „Das sreinerne HERZ“, welches mein
Vater mit meiner Mutter und mit nicht nur einmal
anschaute oder anschauen sollte… Für ein Kind
sind solcherlei FILME alles andere als hilfreich
und doch wurden viele Vorkommnisse zu einem
eigentlich unwegbarem MARSCH, der zu einem
LANGEN „Josefweg“ wurde. Es gibt auch ein Bild
mit diesem Berg im Hintergrund mit rosa Rosen –
stellvertretend für unsere Himmlische Mutter

und ihre Tochter. Es gibt auch ein Video mit
BRACO dort als Korrektur zu einem Film des
einstmals gebildeten „Dachverband“, der wie die
Religionen den SINN von Jesus ERSCHEINEN in
absoluter Weise verpasste – hier ist der Bruno
Gröning Freundeskreis gemeint. Erinnern und
korrigieren von Einstellungen ist ÜBERALL auf
ERDEN für JEDEN Menschen dieser EINE WEG,
der uns zum HEILIGTUM Leben und damit zur
NATUR führt – die BASIS UNSERES einzelnen
Glücks und darauf aufbauend auch dann für
Partnerschaften und zukünftige Familien. Es wird
LEBEN nur noch in der von IHM und damit in der
SCHÖPFUNG bereits gegebenen Ordnung geben.
SEINE GABE ist absolut und immer einzigartig.
JEDE LÜGE, JEDE TARNUNG – wie geschickt
diese auch sein mag – ist sofort erkannt.
OHNE DEN VATER und SEINE HEILIGEN
LÄNDEREIEN hat man NICHTS – gar nichts
mehr. DAS zu begreifen ist schwer. Doch es wird
leicht, wenn man mit „lichter“ Kinderseele in
dieser Zeit SEINE WELT erinnert und sich für
IHN und das LEBEN entscheidet!

Gestern war ich im Elbsandsteingebirge. Dort gibt
es einen BERG, der heißt Mönch. Zum ersten Mal
sah ich dort ZWEI steinerne HERZEN, ein kleines
und ein großes HERZ – so in etwa war das, was wir
noch mit dem VATER hatten oder auch in
Partnerschaften – doch wir konnten nichts daran
ändern, weil wir an die MECHANIK gebunden
waren und so auch den ZAUBER der besonnten
NATUR kaum mehr wahrnehmen konnten. Auf
dem großen Herzen ist eine Figur. Es war, wie den
Vater – den Träumer – zu sehen! Wo bist du? Es
ist das, wie es sicherlich allen inkarnierten Seelen
dieser Zeit des Bewusstseinswandels geht!
Wo bist du? Was suchst du? Was ist dein
Wunsch?
Mein Wunsch ist gleich geblieben. Das war
sicherlich der Grund für all die Geschenke. . . die
ALLE mit GEFÜHL zu tun hatten und das ist auch
im Moment des Schreibens das.
WAS ist das. . .
Es ist DEIN Lächeln, dass ich so vermisste und
dass ich doch nun als das MEINE fühle. Es ist wie
eine inwendige Tätowierung, doch es ist eben

LEBENDIG, wie die GESAMTE Schöpfung.
Brauchen wir Namen, Koseworte? Wozu
Antworten für andere finden?
Ich verlasse mich auf meine vier Säulen und lasse
manchmal meinen irdischen Papa als Sonne über
diesen vier Vorbildern scheinen – weil sie es
waren, die mich zu IHM brachten, dem letzten
und dann zum ERSTEN, der irgendwie DA ist so
wie auch er… und er, ist wie ich: Wir wollen stark
für andere sein und brauchten auch dringend
HEILUNG von so vielem, von dem wir gar nicht
wussten, dass es da war. ER ist wie er und er und
ER sind wie diese ZWEI, die mit mir und IHR das
HIMMLISCHSTE Zuhause sind. Es ist so, als
würden ALLE mich kennen und mein wahres
SELBST lässt es noch nicht zu „JA“ zu sagen,
obwohl das längst geschehen ist, denn in der
Schöpfung gibt es keine ZEIT.
Wäre ich EVA – also diese ERSTE Tochter – wäre
die Schöpfung in der LAGE (Mutter Erde oder die
GANZE Schöpfung) MICH – mein wahres SELBST
– zu erinnern? Wäre die NATUR in der Lage
etwas Falsches abzulehnen – als zum Beispiel,
wenn man Menschen gegen Klone tauscht oder

Clowns? Wäre die Erde in der Lage vergangene
Lügen und Intrigen zweifelsfrei zutage zu
bringen?
ES ist eine spannende ZEIT – schaue ich mir
einige Aussagen zu meiner Person und dann auch
zu meiner Seelenaufgabe auf verschiedenen
Wegen an, so ist irgendwie festzustellen: Ein
wenig hab ich von allem erfüllt – doch das hat
sicher mit meinen SÄULEN zu tun.
Josip – das Ökonomiestudium und die Lehrstunden
bei seinem irdischen Vater – zusammen mit denen
bei SEINEM Himmlischen Vater waren IHM
sicherlich hilfreich, dass wir übereinstimmend
sagen könnten, dass der Schöpfung eine SEHR
viel größere Intelligenz zugrunde liegt und nichts,
was der „Technologie und „Rechnungsweisheit der
bisherigen Erdlinge zugrunde liegt.
Es ist tatsächlich NIEMANDEM ersichtlich, wie
präzise die Schöpfung – die NATUR – auf
Geschehnisse in und um uns reagiert, um Antwort
zu geben oder uns auf Mängel und ÜBERBEDARF
aufmerksam zu machen.

ES wird zaubervoll durch die LIEBE, denn SO
schön und interressant wie die JETZT-Zeit war
es noch nie und das ist ja erst der ANFANG, der
schon vergangen ist und doch ist es so, dass man
unendlich viele Erfahrungspunkte gibt, von denen
man schöne sinnbildliche Betrachtungen anstellen
kann – BRUNO Gröning hat das auch gern
gemacht, wahrscheinlich hab ich ihn deshalb so
lieb – irgendwie ähneln wir uns. . . und das stimmt
irgendwie mit all meinen „Himmlischen Jungs“ – so
alt die Seelen auch sind, , , die MENSCHENSEELE
hat etwas, was dem LEBENDIGEN, nie
VERSIEGBAREM gleicht. Es ist etwas, was mich
mit den Schwänen verbindet und der Buchreihe
„Seelenworte der Tochter der Sonne“ – was ist
es, was MICH, mein SEELENICH ausmacht? WER
BIN ICH? Es ist nicht möglich, EINE schlüssige
Antwort zu finden, außer: EINZIGARTIG – wie
jeder einzelne Mensch. Seit wann ist das so?
SEIT die Weltenseele sich meiner erinnert – doch
dabei MUSSTE meine Seele sich erinnern oder
besser ÖFFNEN für IHN – die Sonne, den besten
VATER ever… Love for ever. . . it is`nt just a

dream. It is the onlyest being as a human – a holy
feeling for our family what was NEVER died.

LEBEN wir endlich – ENDLICH leben. . .
Nicht alle „vertauschten“ Worte oder
Kombinationen ergeben Sinn oder denselben Sinn!
Halbe Sachen ergeben keine Vollkommenheit und
im SCHUTZ des EINEN sind wir immer zu
ZWEIT auch allein und zu zweit sind wir schon
VIER oder ACHT und in WIRKLICHKEIT sind wor
schon längst durch die LIEBE unendlich viel
reicher, als es sich auch nur EIN MENSCH ohne
die LIEBE zum Träumer UNSERES Himmels
vorzustellen vermag!
DANKE!
Wie das SO OFT oder sozusagen IMMER ist,
wenn man zu LEBEN beginnt – zu leben im Traum
des TRÄUMERS – meint man, das Thema sei
ausreichend behandelt worden. Doch
MEINUNGEN haben uns schon IMMER von der
WAHRHEIT entfernt und nun bin ich mir
SICHER, dass es auch die ÜBERZEUGUNG war,

die uns von IHM und SEINEN besonnten
LEBENSWEGEN und LEBENSLÄUFEN
ferngehalten hat. Es gibt nur EINE
ÜBERZEUGUNG – es gibt IHN!
Wen?
Na GOTT?
Doch welchem GOTT folgst DU? Wer steht über
DIR? WER leitet und begleitet DICH, wer kennt
DEINE wahren HERZENSWÜNSCHE und glaubt
man diesen oder „weiß“ man, dass es JETZT und
für IMMER nur diesen EINEN WUNSCH für
ALLE MENSCHEN geben MUSS und damit dann
auch für ALLE Geschöpfe der SCHÖPFUNG?
VATER – HIMMEL – Himmlischer Vater. . .
DEIN TRAUM ist zu MEINEM TRAUM geworden,
weil ich schon immer IN DIESEM nur leben
konnte und DU MICH aufwecken wolltest, um an
dem WELTWEITEN WUNDER möglichst VIEL
mitzubekommen, es mitzugestalten und zu
erkennen, was der MENSCH kann und was man
NIEMALS können wir, wenn man NICHT MENSCH
ist! ER NUR kann uns helfen, wieder das zu
werden, was NUR EIN MENSCH sein kann

innerhalb der – SEINER – gesamten Schöpfung!
Gibt es etwas GRÖSSERES oder SCHÖNERES
oder BEWUNDERNSWERTERES als einen wieder
von IHM NUR geführten Menschen. Es gibt für
mich nichts BERÜHRENDERES und
HERRLICHERES, als wieder GANZ und
WAHRHAFTIG mit IHM und denen zu sein, die
DIESEN WEG nur noch beschreiten wollen. . .
achtsam und feinfühlig für SEINEN Traum und all
das, worauf es ankommt. Dies ist JETZT etwas
anderes, als gestern! Und doch können wir das
GESTERN noch erinnern: DIE
GLÜCKSKINDMOMENTE, die ich hier kurz
schildern möchte. DOCH DIESES KURZ ist nichts
für die, die ZEILEN nur überfliegen, weil dadurch
das GEFÜHL für das BESONDERE schon wieder
verflogen ist! Und das ist es, weshalb nur noch
wenige MENSCHEN überhaupt den EINLASS in
SEINE Gefühlswelt und SEINE SCHÖPFUNG
erhalten, weil man nur mit ZEIT für das
RICHTIGSTE das SELBST auf die einzige
richstigste WEISE erinnert bekommt, um
DIESEM EINEN LEBENSLICHT-WEG treu zu
bleiben und damit IHM, DER SCHÖPFUNG und

allem, was man mit LIEBE bezeichnen kann und es
doch nicht möchte, weil GLÜCKSKINDZAUBER
immer wieder das ist, was am BESTEN passt:
DAS, was uns fehlt und das, was uns hilft.
So war ich im SINNE und im AUFTRAG des
HERRN unterwegs an einem sonnigen Tag! Hier
haben wir schon ZWEI mal ETWAS, was in meiner
Welt GAR KEINEN PLATZ mehr hat! Sowohl
„Aufträge“ gibt es von MEINEM HIMMLISCHEN
VATER – der ER auch immer auf der Erde ist –
nicht! Es ist FREUDE mit IHM zu sein und all das
zu spüren, was eim Geschenk oder eine Anleitung
oder Führung von IHM sein könnte, doch man
braucht SICHERHEIT darin: Ist der VATER da
oder ist es noch die „KRAFT“, die die einen zu
HERREN macht und die anderen zu VERLIERERN.
Doch das ist nur scheinbar so, denn in der
JETZT-ZEIT erkennt ER all die Herren und lässt
uns, denen SEINE SCHÖPFUNG (DIE NATUR) so
wie IHM ALLES bedeutet oder es gerade beginnt,
anders zu werden, am WELTGESCHEHEN
teilhaben. So erkennen wir auch, dass wir mit
IHM wie EINE KLEINE ERFAHRUNGSWELT
sind, die doch die GRÖSSTE schon ist und immer

GRÖSSER wird, je mehr wir uns erinnern lassen,
was für ein LEBEN wir als MENSCH hatten und
was für ein armseliges und erbärmliches
NICHTLEBEN uns erfüllte, als wir noch selbst
ernannten „HERREN“ zu Kreuze krochen. Woher
kamen all die Schmerzen und Gebrechen? Was
hat das mit meinem gestrigen Spaziergang an?
Genau DAS: Meine Gesundheit ist ER NUR und all
die ZEIT, die ER mir schenkt: LEBENSZEIT!
ZEIT gibt ER und UHRZEIT brauchen wir keine,
das heißt richtigsterweise nur noch so lange, bis
SEINE ZEIT und SEINE Schöpfung nicht mehr
„tickt“ und auch sonst keinerlei „STÖRUNGEN“
mehr von denen hervorgerufen werden können,
die es in UNSERER WELT des GLÜCKs nicht mehr
gibt!
So waren wir – ER und ich – spazieren oder
wandern oder in Bewegung in verschiedenen
Bewegungsabläufen und Schritten und Anhalten
und Bescheinungen von dem, was sich darüber
erinnern wollte. Es waren HERZGLÜCKmomente
für ein KIND, welches dennoch derzeit gerade
Qualitäten erhält und vervollkommnen möchte, um
in DIESER WELT des bloßen SCHEINS vielleicht

noch ANERKENNUNG zu finden und ob das so ist,
steht ausser Frage ebenso, wie, ob das nicht so
ist! Das hat mit dem TRAUM des EINZIG
WAHRHAFTIGEN TRÄUMERS, dessen TRAUM
immer wieder neu und schön VERWIRKLICHUNG
findet und auch mit dem noch folgenden Thema
„SEELENGEFÄHRTEN“ zu tun, weshalb die
SCHÖPFUNG sehr lange ZEIT im Mißkredit stand
und in einer ART UND WEISE manipuliert
geworden war, sodass die MENSCHEN
hypnotisiert waren. . . nicht mehr der MENSCH
war HERR der SCHLANGEN, sondern die
SCHLANGEN hypnotisierten den MANN und da
BEIDES NICHTS WAR, was je TEIL SEINES
TRAUMS und der SCHÖPFUNG aus SEINER
WUNDERVOLLEN SEELE war, sind diese erkannt
und schon in die NICHTEXISSTENZ verbannt.
KINDER FÜHLEN, was wahr ist und haben die
herrlichsten Ideen, wie alles FALSCHE
verschwinden kann und lassen es vor IHM und
IHNEN, die IHM helfen, mal kurz erscheinen, um
SEINE Hilfe zu begreifen, die ALLE ZEIT da ist!
Ich schrieb bereits, dass wir IHN nur finden und
FÜHLEN, wenn wir uns auf diesen EINEN

MENSCHHEITSTRAUM einlassen und uns öffnen
für die WUNDERWELT des PARADIESES, zu
dem wir für IHN auch IMMER gehören werden:
MENSCHENKINDER, glücklich, weil ER SELBST
glücklich ist und wir mit IHM und der
SCHÖPFUNG in der wir auch JETZT sind!
Sich nur auf EINES SEINER Werke einzulassen
mit immer offenerem KINDERHERZEN, bringt
uns direkt zu IHM! Man spürt, WIE SEHR anders
das Leben dann ist! EIN PFERD. . . was ist das
BESONDERE? Wer kann das sagen? Sind es die
Augen, die Gestalt, das, was man mit ihm erleben
kann? Ich sage: JEDES GESCHÖPF bringt uns zu
uns – die die wir JETZT sind oder dadurch
werden und wie sich unser LEBENSWEG
gestaltet. MIT IHM und dem, was ER UNS
„wissen“ lässt, ergibt tatsächlich ALLES einen
immer tieferen SINN, doch dieser SINN lässt
sich – so wie die SONNE – nicht einordnen oder in
Höhen, Tiefen, Blickrichtungen,
Seitenbestimmungen, Maßeinheiten oder was auch
immer eingrenzen! JEDER MENSCH ist und hat
eine eigene Erfahrungswelt und diese
UNTERSCHEIDET sich ABSOLUT: IST GOTT

mit uns? Mich interessiert dies nicht mehr. Gott
gibt es für mich nicht. Ich glaube das, was ich
SEHE. Doch sehend wurde ich nur, durch das
Gefühl und für DIESE GEFÜHLSWELT musste
ich erst geöffnet und auch vorbereitet werden
und so auch für die BEGLÜCKENDEN sinnhaften
Ableitungen und Beobachtungen, die dann den
MENSCHEN zu fühlbar glücklichen Kindern der
Ewigkeit machen – dem TRAUM DER
MENSCHHEIT!
GOTT – Sonne – Vater
Ist dies genug, um einer dieser „neuen Menschen“
zu sein? NEIN! Es ist der WEG zu IHM hin, der
sich mir zeigte, als „ich“ verschwand und sich
somit mein „wahres Selbst“ immer mehr erinnert
und verändert – hin zu ETWAS, was man nie mehr
in eine FESTSTELLUNG bringen kann, was ich bin
oder wer ich bin und was ich alles kann –
solcherlei Betrachtungen gibt es in der
SCHÖPFUNG SEINER schönen und
wundergefüllten Seele nicht. Es kann sie nicht
geben, weil dann die SCHÖPFUNG im GANZEN
nicht mehr existieren kann und LEBEN könnte es
dann auch keines mehr geben! Wieso das so ist,

würde ebenso wenig SINN ergeben, weil es dann
so wäre, als ob ICH GOTT spielen oder sein wollte
und das KANN NIEMAND! Weshalb ich das hier
einfüge, weiß ich nicht. Ich öffne mich für
MEINE SEELENAUFGABE – diese hat direkt mit
dem ERHALTE des LEBENS und der SCHÖPFUNG
zu tun, die ich bin – doch diese SCHÖPFUNG gibt
es nur durch MEINEN VATER, der auch der
IHRE SEIN KANN, doch immer wieder und
wieder, gibt es keinerlei Wunsch oder Sinn dafür,
etwas GLEICHES oder ÄHNLICHES erschaffen
zu wollen. Es sei denn, es hat immer wieder mit
diesem EINEN MENSCHENKIND zu tun. SINN
gab ER der SCHÖPFUNG NATUR von Beginn:
FREUDE und eine Entwicklung, die von IHM NUR
vorhersehbar und der SCHÖPFUNG und dem
LEBEN dienlich beeinflussen kann. NIEMALS
würde ER etwas getan haben, was der
SCHÖPFUNG und damit sich selbst schadet! DA
es seit einer uns nicht erfassbaren Anzahl von
Jahren (DA ER DIE UHRZEIT UND DEN
KALENDER NICHT ERSCHAFFEN HAT, WEIL
DIES DEN SINN IN DIREKTER WEISE außer
ACHT lässt und die Spontanität und die

ÜBERRASCHUNG der WEIHNACHTSZEIT außen
vor!) diese ART der LEBENSFÜHRUNG, die NUR
und immer wieder nur AUSSCHLIESSLICH von
UNSEREM VATER, dem HIMMLISCHEN, dem
TRAUMER in dieser Weise vorgeführt und daher
auch fortgeführt werden kann, nicht möglich war,
weil HERREN glaubten, etwas kreieren zu können,
was nur WENIGEN „GLÜCK bringend“ ist, hat es
ein wenig gedauert, dass ER NUN WIEDER das
HIMMLISCHE Regiment in SEINE SCHÖPFUNG
gebracht hat. WELTWEITER FRIEDEN war der
Beginn der Schöpfung – RUHE und STILLE, in der
HARMONIE erst mit ALLEN SINNEN
wahrgenommen werden kann und auch, wie wohl
dies tut – ist das EINZIGE ZIEL, welches JEDER
MENSCH haben kann! Wer sich ehrlich umsieht,
und spüren kann, wird LEICHT ERKENNEN, wie
weit man davon abgekommen war: EINZELN und
auch ZUSAMMEN!
JETZT ist IMMER der MOMENT, in dem man
IHM nahe sein kann und für IHN die PFLICHT
tut, die man als KIND SEINER SCHÖPFUNG in
FREUDE tut, weil der VATER etwas ist, was
NIEMAND SONST sein kann und ER IST NICHT

ERSETZBAR, durch NIEMANDEN!. EINE
STELLVERTRETUNG ist nicht möglich! DAHER ist
es absolut AUSZUSCHLIESSEN; dass ER jemals
auch nur EINE FIRMA gegründet hätte, denn es
gibt NIEMANDEN, der IHN ersetzen kann!
Schaut man sich die leicht nachvollziehbaren
Zusammenhänge im Weltgeschehen an und die
VIELEN Aufdeckungen von dem, was verdeckt
gehalten worden war, damit der ursprüngliche
Mensch der an an Gold, Edelsteine, Papiere und
sonstige – niemals in SEINER WEISUNG –
erschaffene materielle Gebilde (AUCH HÄUSER)
gebunden worden war, niemals mehr aufersteht
oder erwacht!
Diese Einfügungen kommen – weshalb, dass weiß
nur ER und mein HIMMLISCHER Bruder und
BEIDE vermisste ich MEIN GANZES LEBEN lang,
von dem nun klar ist, dass DIES KEIN LEBEN
SEIN kann. Denn die Schöpfung hat keine
SEHNSUCHT oder ein SEHNEN nach
irgendetwas. Bevor so etwas entstehen könnte,
WÜSSTE ER es schon und würde bereits den
AUSGLEICH geben. SEINE GABE war es von
BEGINN, nur dadurch konnte die SCHÖPFUNG

entstehen und alles, was das NATÜRLICHE stört,
wird von der SCHÖPFUNG erkannt! Gibt es einen
NACHFOLGER für JEMANDEN? Kommt darauf
an, ob er für die SCHÖPFUNG arbeitet. Doch dies
ist keine ausreichende Beobachtung. Denn ER
lässt niemanden ARBEITEN, um etwas zu
erhalten. Wozu sollte soetwas führen? ER hat ja
stets ALLES und so auch DER MENSCH, der ER
stets war, wenn ER so GANZ und VOLLSTÄNDIG
da sein konnte, um die SCHÖPFUNG wieder in die
ORDNUNG zu bringen. Kann ER dies erzwingen?
Es ist eben anders, als man oft glaubte. Die
SCHÖPFUNG unterliegt keinerlei ZWÄNGEN,
sondern FÜHLT, wenn es aufwärts geht. Doch
dies ist nur denen SPÜRBAR, die IHN erinnern
und so auch SEINE VOLLKOMMENHEIT und
PERFEKTION, die er jedoch als MENSCH nicht
ausstrahlt in unguter Weise. Überall auf der
ERDE fehlte SEINE Kraft und doch ist diese
stets da und wird dorthin gegeben, wo sie
gebraucht wird. Das ist in der NATUR ebenso wie
im Menschen und wie vielfältig dies ist, ist wie
der SCHLÜSSEL zur Natur!

So komme ich wieder zu dem PFERD oder den
PFERDEN! Als fühlendes HIMMELSKIND in der
heutigen Zeit TIERE zu „SEHEN“ ist in etwa das,
wovon man glaubt, wie es IHM mit uns geht, die
wir meist Handllungen ausführen, die der
gesamten Schöpfung schaden!
Elektrozäune, NICHT FÜTTERN, NICHT
ANFASSEN, HEU statt frisches GRAS, kaum
BEWEGUNG, Wasser zum ANSEHEN, jedoch
keine Möglichkeit darin zu baden. . . FREIHEIT
für TIER UND MENSCH – so war die
SCHÖPFUNG inmitten der reichhaltigen und
herrlichen NATUR! Die Ordnung ist nochimmer
die GLEICHE und das ist auf ewig so! DOCH WER
erlaubt sich, DIESE ORDNUNG zu stören? TIERLIEBHABER. Es ist in etwa das, wie wir
miteinander als „MENSCH“ umgehen: Wir sind wie
austauschbare Objekte geworden, nur sind wir
uns alle nicht bewusstgewesen, WIE WEH so
etwas tut und DAS WIR ALLE in geringerer oder
grösserer Weise so geworden waren. WER hält
die Fernbedienung oder das Handy oder den
JOYSTICK oder die ZEITUNG oder den
TELEFONHÖRER in der Hand und benutzt diese,

um andere in die IRRE zu führen, uns zu etwas zu
machen, was FERN VON ALLEM IST, was der
MENSCH war und docnh wieder SEIN KANN!
Wenn wir uns nur ERINNERN WOLLTEN, IN
WELCH grosser und großartiger WEISE, könnte
dann ein JEDER MENSCH sich als KIND einer
WELT begreifen, die doch NUR DAS GUTE zu
geben hat! WENN WIR DOCH NUR GLAUBEN
KÖNNTEN, was an WAHRHEIT gegeben wurde,
doch sie konnte nicht WIRKEN, weil sie immer
wieder dem GELD- und MACHTSTREBEN
geopfert wurde. UND DOCH sind es immer wieder
EINZELNE, die es dann doch SCHAFFEN, IHM
NUR zu vertrauen! DIE TIERE waren des
MENSCHEN FREUNDE und der MENSCH
WUSSTE, was ihnen guttut und konnte daher
NIEMALS etwas FALSCHES in ihr LEBEN
bringen. DOCH WIE WEIT war der „MENSCH“
abgekommen von diesem HEILIGEN LEBEN, weil
etwas BÖSES sich in des Menschen SEELE
eingeschlichen hatte – doch es wurde
VOLLUMFÄNGLICH erkannt und wird bereits aus
DEM HEILGTUM DIESER FAMILIE, in der und
durch die LIEBEVOLLE NEUE BLÜTE des

TRAUMES! DENN ohne BERÜHRUNGEN ist die
SCHÖPFUNG wie gelähmt – dem TOD geweiht –
und diese BERÜHRUNGEN sind an nichts
„SPEZIELLEM“ festzuketten, sonst wäre es mit
den „ÜBERRASCHUNGEN“ – die das SCHÖNSTE
an des VATERs Geschenken sind – wie an den
heute bekannten WEIHNACHTSFESTEN: Die
EINEN kennen sie gar nicht, die MEISTEN
wissen nicht einmal mehr, WAS DER WAHRE
SINN dieser FESTIVITÄTEN sind (AUS DEM
HEILIGEN ABEND – den auf EWIG HEILIGEN
TAG der GESAMTSCHÖPFUNG LEBEN… die
ERINNERUNG an die GEBURT… DU BIST DAS
LEBEN, das nun wieder ZU MIR NUR gehört!) – es
gibt dieses SPONTANE, SCHÖNE LEBEN ohne
IHN und SEINEN TRAUM nicht mehr für DIE,
denen SEINE SCHÖÖPFUNG für sie selbst nicht
wichtiger sind als ALLES! Und so ist SEINE Welt
IMMER MEHR, als auch nur EIN irdisches, erst
„herzustellendes Objekt oder Subjekt“ - IMMER
MEHR, als etwas STATISCHES,
UNVERÄNDERLICHES – es ist immer wieder der
MENSCH SELBST – die ZEIT mit dem PAPA, der
MAMA, dem EINEN Bruder, dem EINEN MANN,

dem EINEN Geschöpf, welches sich zu DIESEM
KIND hingezogen fühlt…
Ist das WICHTIG? Oh ja! DAS LEBEN DER
MENSCHEN hängt davon ab! WER KANN ALL
DAS, was auf der ERDE geschah, in einen
GROSSEN, SICHTBAREN Zusammenhang bringen
und wie könnte man es denen, auf die es ankommt,
vor AUGEN führen? Auf wen kommt es an? Die,
die den Schaden verursachten oder die, die unter
all den Schäden LEIDEN müssen und
zusammenbrechen? FINANZEN. . . sind die
wichtig? Was nützen DIR Millionen, wenn die
GESUNDHEIT runieirt ist und DU nicht einmal
mehr ein paar SCHRITTE allein gehen kannst
oder nie hast herausfinden dürfen, was es
bedeutet, glücklich wie ein KIND – FREI IN DEN
ENTSCHEIDUNGEN – LEBEN oder ERBLÜHEN
zu dürfen. Das kann man daran erkennen, wenn
plötzlich vollkommen andere Talente und
Fähigkeiten auftauchen oder Neigungen, die zu
etwas SCHÖNEM, für andere HILFREICHEM
führen! Brauchen wir all die BERUFE, für die sich
andere als BESONDERS oder ERFOLGREICH
halten? WOZU? Die LEBENSZEIT ist

VERPLANT, DIE ZEIT ABSOLUT FALSCH
genutzt und der MENSCH somit abgelenkt von
IHM, der uns Körper schenkt, um SEINE SEELE
zu finden und somit wieder heimzukehren, in den
TRAUM, der WIRKLICH IST. ER ist es… ER NUR!
Das PFERD. . . Inbegriff von FREIHEIT!
WIR wagen es, dieses feinfühlige Geschöpf für
etwas auszunutzen, was es selbst braucht und wir
daher dadurch NIEMALS auch nur EINMAL zu
spüren bekommen! WIE sollten solche
„UNMENSCHEN“ auch nur EINEN MOMENT
spüren, wie es den KINDERSEELEN geht, die wir
stets bleiben und FRAUEN haben ein besonderes
GESPÜR für etwas – wiederum etwas, was beim
Thema SEELENGEFÄHRTEN nochmals
auftauchen wird und damit auch, WIE SENSIBEL
SEINE SEELE ist und wie ER MENSCHEN zu
führen und zu beglücken weiß, die IHN finden
wollen und so auch den ZUGANG zu diesen
Geschöpfen.
Bin ich je geritten? NEIN – auch wenn es ein eher
unbewusster Wunsch war. Der Geruch der Pferde
ist etwas Besonderes, ihre AUGEN mit

WIMPERN, ihre Erscheinung, wenn sie frei laufen
dürfen und auch ein Erlebnis, als ein
Apfelschimmel sich so ganz auf MICH einließ.
Weshalb erinnert sich dies? WEIL WIR es sind,
die uns NIEMALS in umgekehrter WEISE auf ein
GESCHÖPF einlassen können. IN SEINER LIEBE
ist JEDER FREI und das ist etwas, was erst durch
eine mir unerklärliche Öffnung meiner Seele für
IHN und SEINE SCHÖPFUNG geschieht und so
auch für die SCHICKSAL wahrhaft GROSSER
MÄNNER, die jedoch in der Körpergrösse und
ihrem Aussehen eher unscheinbar waren. Doch
dies hat ALLES einen so GROSSEN und
SCHÖNEN SINN für das JETZT, in dem es um
die GANZE SCHÖPFUNG geht und so auch den
UMGANG von FRAU und MANN, der sich von der
„tierischen EBENE“ gerade wieder hinaufbewegt,
wo wir dann so GANZ FRAU und GANZ MANN
sein dürfen – ohne Zylinder und Peitsche und
Taschenuhr und Zahnräder. . . und vielem MEHR,
was ER NIE braucht und so auch nicht EINES
seiner Kinder, die durch IHN in dieses
SEELENVERSTÄNDNIS geführt werden und
dadurch Qualitäten wie Achtsamkeit nebenbei zu

entstehen scheinen. . . GESCHENKE, die der
GESAMTEN SCHÖPFUNG des UNIVERSUMS
gleich sind. NUR der MENSCH ist getrennt
worden davon und kann doch NIEMALS getrenngt
davon existieren!
So durfte ich zu zwei Mal zwei von ihnen ein
wenig FÜHLKONTAKT innen und außen gewinnen
und SPÜREN, wie wohl sich die KINDERSEELE
dabei fühlt und wie nachhaltig und schön solche
Erlebnisse sich auf das Gesamtbefinden
auswirken! KINDERSEELE sage ich deshalb, weil
auch des SCHÖPFERVATERS SEELE genau das ist
und weshalb der GLÜCKSKINDZAUBER unbedingt
zur einzig GÜLTIGEN DIGNOSE erhoben werden
sollte, was den MENSCHEN, TIEREN und DER
NATUR im gesamten fehlt und gelichzeitig
müsste dies dann auch das EINZIG GÜLTIGE
unverschreibbare und unkäufliche MITTEL sein,
um den erzeugten Mangel auszugleichen. Kann es
davon zu viel geben? NIE?! Kann es zuviel SONNE
geben? Nur für die, die ihr MENSCH SEIN nicht
„ausüben“ können! Denn ein bewusster Mensch
wird von IHM geführt oder der Schöpfung, um
aufzustehen und weiterzugehen oder sich

bewusst dahin zu bewegen, wo es etwas
HILFREICHES gibt.
Und so bin ich wieder bei den Pferden und möchte
NUR einen der beglükenden Geschehnisse dort
erinnern. ZWEI Pferde in einer von
ELEKTROSCHNÜREN umzäunten abgegrasten
Wiese. Ein WUNDER, dass sie überhaupt der
Menschenhand vertrauen oder sich beobachten
lassen, ohne sich abzuwenden. Ein Pferd war
bereits mit mir in Kontakt, während ein zweites
WEISSES regungslos am Boden lag. Nach einiger
Zeit wurde meine Aufmerksamkeit zu ihm
hingelenkt mit der Frage: WAS HAST DU? Dies
tue ich immer mit der BRACO-SONNE in der
Hand, also immer, wenn „ich“ Hilfe brauche für
irgendetwas, tue ich dies noch – mir wird jedoch
immer bewusster, dass der MENSCH, so er
wieder in KONTAKT mit der SCHÖPFUNG und
vor allem IHM, dem ERFINDER des LEBENS ist,
nichts GEGENSTÄNDLICHES außer sich selbst
mehr braucht, um LÖSUNGEN ZU erhalten oder
sich etwas von ganz alleine löst, ohne dass man
selbst etwas tun müsste.

So „sprach ich“ lautlos mit der „Schöpfung“: Lass
es aufstehen! Was ist mit dir?
Was geschah? Etwas GANZ GROSSES – für mich
jedenfalls. Es war etwas GANZ NEUES und doch
so logisch und doch auch so SCHÖNES, weil man
spürt. . . DIESES ETWAS, was uns berührt, ist
stets ER – das, was das LEBEN so einmalig und
besonders macht. Und doch kann dies, was MICH
erfüllt, nicht kopiert oder für andere
nachvollziehbar dargelegt werden. DOCH DIE, die
offen für IHN und SEINE SCHÖPFUNG sind und
diese LIEBE für SEINE GESCHÖPFE haben,
können MITFÜHLEN und erhalten möglicherweise
in MOMENTEN wie diesen, TRÄNEN. . . weil es
AUCH und VOR ALLEN DINGEN – weil wir kein
GEGENSTAND sondern eben über SEIN
LICHTNETZ verbunden sind – uns MENSCHEN
und unser AUFWACHEN geht, was es bedeutet
für GELD zu arbeiten und was es bedeutet den
DIENST für IHN als PFLICHT anzusehen und
gleichzeitig das GESAMTE GLÜCK DER
SCHÖPFUNG zu spüren zu bekommen!
Was geschah dann?

Das braune Pferd, dem ich tief in die AUGEN
sehen durfte und immer wieder manchmal
erinnern MUSS, was man SEINEN GESCHÖPFEN
und so eben auch den MENSCHEN und damit IHM
SELBST, SEINER FRAU UND SEINEN KINDERN
angetan hatte und dies NOCH kein ENDE finden
konnte es jedoch bereits geendet hat, weil ALLES
erkannt ist und damit bereits in der
VERÄNDERUNG und damit AUSLÖSCHUNG alles
FALSCHEN, lief plötzlich zu dem weißen, am
Boden liegenden Pferd.
Es hob einen Vorderlauf und stellte diesen kurz
auf dieses Pferd. „STEH auf“ Es ist Hilfe da!“
Es dauerte einige Zeit! Erst drehte es sich auf
den Rücke. „Ich muss mich erst ein wenig bewegen
und schauen, ob dies noch geht!“
Und es ging! Denken Pferde? Ich weiß es nicht.
Und doch „weiß“ ich es, wenn es sich nochmals
erinnert und diese FRAGE ihre Antwort längst
hatte: FÜHELND ist die SCHÖPFUNG verbunden
und es kann NICHT EIN GEDANKE je SOLCHE
EINE HILFE VERSTEHEN, die MENSCH und
TIER wieder verbindet und uns zur EINHEIT

führt – zur EINHEIT MIT IHM, dem
geliebtesten VATER und SEINEM
Menschheitstraum! DOCH DIES geschieht nur
denen, die IHM vertrauen und sich IHM und
SEINER undurchschaubaren ARBEIT zu öffnen
beginnen. . . Ich tue es eben und gebe in die
Situatioen meine Gedanken, um es etwas zu
beleben! Es stand auf und sah etwas schmutzig
aus. Doch die ERDE der erde ist niemals
SCHMUTZ – denn den äußeren Schmutz kann man
abwaschen – so man das LEBENSNOTWENDIGE
Wasser hat!
Ich dachte auch: Möchtest du mir das zeigen, was
quasi die ganze Natur mir zu zeigen begann: „WIR
STERBEN, wenn IHR NICHT AUFWACHT und
SEHT, was DIESE TUN; die kein GEFÜHL MEHR
haben!! Und so war der MENSCH im GRUNDE wie
dieses WEISSE Pferd, welches nicht von den
Artgenossen nicht verstanden wurde, sondern
einem Menschenkind verständlich machte, woran
die GESAMTE GESELLSCHAFT „krankt“. Im
Grund daran, dass den VIELEN MENSCHEN, die
an ihnen vorbei gehen oder mit ihnen zu tun
haben, die einfachsten „DINGE“ nicht auffallen.

Denn letztlich dürfte es ALLES NICHT geben,
wodurch auch nur EIN GESCHÖPF – einschließlich
dem MENSCHEN die FREIHEIT geraubt würde
oder wird. In welch vielzähliger ZAHL dies
geschieht? Vielleicht muss man sich dafür ERST
herablassen, um die Sprache der Kinder schon
allein darin zu verstehen, dass man sie lächeln
oder lachen sieht oder sich fragt: WIESO ist da
kein Lächeln in deinen Augen, wenn ich dich
anlächle? DENN was kann ein PFERD tun? Es ist
an den MENSCHEN gebunden worden, obwohl
DIES NIEMALS TEIL des SCHÖPFUNGSPLANS
war und auch nie SEIN KANN! NUR FREI kann
alles und jegliches einander DIENEN und darauf
kam es schon immer an. DOCH DIESER DIENST
IST FREUDE – so wie auch für mich an DIESEM
TAG, der wieder zu einem EINZIGEN
HEILIGTUM geworden ist, denn es GIBT KEIN
GÖSSERES GESCHENK, als von IHM WIEDER als
KIND angenommen zu sein und zu WISSEN, dass
es NIE ER WAR, der uns verstossen hat! UND
DAS IST ES, warum es SO WICHTIG geworden
war, nicht auf MENSCHEN ZU hören, sondern
IHM ALLEIN zu vertrauen, damit man erkennt,

WARUM MAN IN SEINER WELT – der NATUE –
NIEMALS ALLEIN IST und die HILFE UND
HEILUNG stets durch IHN UND SEINE
SCHÖPFUNGEN gegeben wird!
Dieses weiße Pferd kam dann auch zu mir und ich
blieb dann noch einige Zeit bei den beiden. Was
ändert sich dadurch? Nun – genau DARUM geht
es weltweit, weil ER – unser VATER – sich nun, da
ZWEI SEINER KINDER, die ER erwachen lassen
wollte – sich mit immer mehr MENSCHEN all das
FALSCHE ansehen, um das RICHTIGE zum
Vorschein zu bringen und EINE KLARE
ENTSCHEIDUNG zu treffen oder EINE ALLEIN
GÜLTIGE ANTWORT FÜR ALLE FRAGEN
DIESER ZEIT ZU FINDEN:
DAS KIND war gestorben in uns – dieses
FEINFÜHLIGE, SANFTE und ZÄRTLICHE, was
die GESAMTE SCHÖPFUNG braucht, um sich zu
erinnern, dass es tatsächlich noch wenigstens
EINEN MANN und EINE FRAU gibt, die sich des
SCHÖPFERVATERS Willen beugen, damit die
SCHÖPFUNG wieder geamtheitlich KRAFT und
STÄRKE gewinnt und so auch wieder JEDES

KIND, welches es „verdient“ hat, MENSCH ZU
WERDEN und es dann wieder ewig zu bleiben!
Klingt das HART oder ist es nur EHRLICH?
MEIN WEG. . .
Für mich ist es der WEG eines JEDEN
MENSCHEN geworden, der von sich behauptet, er
sei erfolgreich oder hätte eine
EXISTENZBERECHTIGUNG auf der Erde! Und
wem sollte man für solch SCHÖNE und
HILFREICHE ERKENNTNISSE dann eine
RECHNUNG stellen und wer kam je üerhaupt
dazu, an solcherlei GEDANKEN zu denken, wenn
doch die FREHEIT vor allem dort so geschätzt
wird, wo ALL DIE GELDER HINFLIESSEN, wo
NICHT EIN EHRLICHER und HILFREICHER
Gedanke je empfangen worden war und man
dennoch ALL DAS HILFREICHE für sich selbst
nutzt? IST DAS ERLAUBT? ICH SAGE IHNEN:
„NEIN! DIE Umkehr ist vollzogen und es ist
GOTTES – des TRÄUMERS WERK – der nun
ALLES RÜCABWICKELT, was SEINEN TRAUM
der MENSCHHEITSFAMILIE gestört gehabt
hat! Es gibt KEINE KRANKHEIT und somit auch

keine HEILVERFAHREN, die ANERKENNUNG
bräuchten! DIE SCHÖPFUNG bringt sich SELBST
in Ordnung – selbst wenn sie beinahe ZERSTÖRT
worden war! KLINGT HART, ist jedoch SEINE
direkte ANTWORT auf alle EXPERIMENTE
innerhalb SEINER ERDE und SCHÖPFUNG – die
SCHLIMMSTE und UNVERZEIHLICHE ist die,
dass man MENSCHEN zu lebenden PROBANTEN
und VERSUCHSTIEREN machte – bekannt war
dies schon seit ADOLFS-ZEITEN. . . wir mussten
als KINDER Konzentrationskager besichtigen, von
denen bekannt ist, was dort geschehen war und
nun ist mir bekannt, welch ENERGIEN dort immer
noch sind und was das mit den empfindsamen
SEELEN der Kinder macht! Muss soetwas erinnert
werden und wozu konfrontiert man KINDER mit
soewtas? Damit so etwas nie wieder passiert!
Doch wieso ist soetwas passiert? NICHT EIN
MENSCH tut soetwas! Wie also ANTWORT
finden oder die richtigste FRAGE auf die
Probleme und die NOT auf der ERDE finden, wenn
alles verharmlost wird oder man das BÖSE auf die
Seite stellen soll? BRUNO GRÖNING – DER
GRÖSSTE MANN, den ich auf meiner

WAHRHEITSSUCHE finden konnte. Es ist nichts
BESTIMMTES, was IHN ausmacht und doch ist
es ALLES, weil ALLES immer wieder zu einer
undurchschaubaren und immer GLEICHEN LÜGE
führte. . .
WAS IST WAHR? Was ist es, was uns vom
EINZIGEN Glück fern hält – was mir jedoch VIEL
MEHR gegönnt war, als JEDEM anderen
Menschen auf ERDEN, das behaupte ich einfach
mal. Was ist es? Was ist LIEBE? Was FREUDE?
GOTT ist KEIN SCHLÜSSEL, den WIR finden
können! ER GAB von Beginn und uns wurde quasi
ALLES genommen, was uns hätte wieder mit IHM
bekanntmachen können oder zum wahren
GLAUBEN führen. Und doch ist es gelungen. Was
war es? Was war es nur, was mich SEIN GLÜCK
fühlen ließ?
War es mein mich EINLASSEN auf den Schmerz
anderer GENERATIONEN? War es die SUCHE
nach dem GLÜCK? War es das ERINNERN meines
HERZENSWUNSCHES in der JUGEND, DIESEN
EINEN MANN zu finden, zu dem ICH GEHÖRE,
WIE ZU DIESEM EINEN VATER UND DIESER

EINEN MUTTER? War es der Weg zu Braco?
War es JESUS? War es die NATUR, die mich
immer wieder unhörbar rief? Was ist es?
Was ist es, was uns das EINZIG HILFREICHE
und das SCHÖNSTE LEBEN vergessen ließ und
uns immer wieder in die IRRE führt? Weshalb
Bücher lesen, wenn es doch darum geht, selbst
SCHÖPFER zu werden? KANN MAN DIES
ÜBERHAUPT? Wieso beschäftige ich mich an
einem sonnigen TAG wie HEUTE mit soetwas? Es
fühlt sich WICHTIG AN, damit ALLE
MENSCHEN diesen WEG DER BEFREIUNG, den
wir NUR DURCH JESUS finden und BEGREIFEN,
finden und MIT UNS gehen!
GLÜCKSKIND sein. . . innerhalb der SCHÖPFUNG
und von WEITEM grasende Pferde beobachten
und sich freuen, wenn FREIEN WILLENS eines
oder alle zu uns kommen, weil sie FÜHLEN: DA
IST EIN KIND DER SCHÖPFUNG an nichts sonst
interessiert, als NÄHE ZU SPÜREN. . . das sich
aufeinander EINLASSEN im vollkommenen
VERTRAUEN!

DIE NATUR spricht mit uns in immer klarerer
und wahrhaftigerer Sprache. Doch sie tat es
STETS. Doch OHNE IHN verstehen wir IHRE
ZEICHEN nicht und bleiben auch ungerührt für
die SCHMERZEN anderer, die bestenfalls NIE
darüber reden, weil sonst das GRAUSAME SPIEL
derer aufgedeckt würde, denen NICHTS in den
HIMMLISCHEN VATERS Welt etwas bedeutet!
Es gibt unzählige „befähigte“ Menschen.
STIMMT. Wer tut etwas umsonst? Niemand - ER
lässt sie tun, was sie tun, damit die SCHÖPFUNG
in HARMONIE bleibt. Dies ist schon LANGE SO,
weil ER nur gewartet hat auf DEN HEILIGEN
TAG, das ERKENNEN, dass die SONNE mehr ist,
als das, was den TAG in zwei Hälften unterteilt.
Ist das WAHR? NEIN. ÜBERALL auf der ERDE
können wir unterschiedliche Bedingungen finden.
Ist das WICHTIG? JA! ABSOLUT! Das ist das
EBENBILD des heutigen Menschen! BEI
Sonnenfinsternis oder den ZEITEN, in denen man
den MOND sieht und an IHN gebunden bleibt, ist
es die GEISTIGE absolute FINSTERNIS, das
UNGEFÜHL dessen, den man ein UNGEHEUER
nennen kann und zu dem viele „gemacht“ wurden!

DER MENSCH ist MENSCH durch das FÜHLEN
und so auch erkennbar daran, dass die
SCHÖPFUNG ihn als ein solch warmherziges und
feinfühliges WESEN erkennt und diesem Wesen
in KLARHEIT mitteilen kann, wie SPÄT es für die
SCHÖPFUNG ist, um noch gerettet zu werden!
MENSCH WERDEN – ein hohes ZIEL. Das stimmt!
DAS EINZIGE ZIEL, um alle SELBSTSUCHT und
ALLEN EGOISMUS und ALLE HABGIER
abzulegen und das FALSCHE SPIEL mit ZAHLEN
und SYMBOLEN ZU durchschauen und so auch die
„GROSSE UMKEHR“ der Menschheit!
DER VATER im HIMMEL – die SONNE – muss
unsere NUMMER 1 sein – im
VOLLBEWUSSTSEIN unseres MENSCH SEINS!
Wie viele NULLEN auch folgen würden, die
SCHÖPFUNG wäre nicht zu retten!
1.000.000 Nimmt man eine MILLION, besteht
HOFFNUNG und mit dem GLAUBEN dieser zwei
kaum sichtbaren Punkten hätte man die beiden
KINDER, die ER braucht – und dies müssen
MÄDCHEN UND JUNGE SEIN – damit ER
IHNEN das EIN mal EINS SEINER Schöpfung

erinnern kann und IHN, diese EINE EINZIGE
NULL im WELTENGETRIEBE ausfindig zu machen
und für IMMER auszulöschen und somit auch
ALLE ROBOTER und KÖRPER (IN MENSCH UND
TIERGESTALT), die nicht ein WENIG Licht in
sich haben, sondern NIE WELCHES BESESSEN,
weil die SEELE NUR VON IHM gegeben werden
kann! NUR DURCH DAS LICHT DER SEELE –
SEIN SONNENLICHT – wird man SEINER
GENIUS und SEINEM GEFÜHL gerecht!
DAS nur wird IHM und SEINER SEELE gerecht.
MENSCH SEIN. . . OHNE GEFÜHL ist dies nicht
möglich. DOCH WIE ERHÄLT MAN DIES und wie
kann man es IN SICH HALTEN, damit man den
ANSCHLUSS und KONTAKT zum EINZIGEN, der
STETS helfen kann, nicht verliert?
1,000000 oder 0,000001
Das ist die WELT in der wir derzeit leben.
Stimmt das? Es ist die NICHTWELT – eine
scheinbare SCHÖPFUNG, eine KREATION derer,
die ich nicht kenne und auch gar nicht
kennenlernen möchte, mit denen jedoch ALLE
GROSSEN MÄNNER, die ich MEINE

HIMMLISCHEN JUNGS nenne und auch mit den
VIER SÄULEN MEINES immer kindlicher
werdenden GLAUBENS verbinde: JESUS; IVICA
PROKIC, BRUNO GRÖNING und BRACO (JOSIP
GRBAVAC)
Was ist mit der großen Umkehr gemeint?
Werde dir bewusst, was ein Mensch ist und was
ein Mensch niemals tun würde! Einige
Erinnerungen geben uns die GEBOTE DES HERRN.
WER IST DIESER HERR – EINE NULL.
JEMAND, der NIEMALS eine EINS WERDEN
KANN und ohne fremde HILFE auch nie eine
erhalten hätte! Ist das BÖSE? NEIN; es ist die
WAHRHEIT!
Was ist ein MENSCH? Zeichnet er sich durch
gute Noten, beste Zeugnisse, Beurteilungen und
Diplome, gut bezahlte Jobs und hoch dotierte
Ideen aus, deren Umsetzung immer
stümperhaftere und der Schöpfung SCHADEN in
BILLIONEN HÖHE… gibt es größere ZAHLEN als
BILLIONEN… Ausführung erfuhr. BRAUCHT es
BRÜCKEN und wo sind in der NATUR überall
Brücken zu finden? Sind es immer nur ZEICHEN

für uns, dass wir aufwachen sollen, um zur
DIVINE LOVE zu finden und hübsche LIEDER zu
singen, Gedichte zu schreiben, zu töpfern und zu
angeleiteten Meditatoren zu werden? WIE
BLIND SOLLTEN WIR noch gemacht werden?
WINDRÄDER, SONNENFÄNGER, EIFFELTURM,
ELEKTRIZITÄTSWERKE, GEWITTERSTÜRME,
LAVASEKTOREN, SCHARZE TRAUMSTRÄNDE.
DIE GESAMTE SCHÖPFUNG erzählt MIR das
SELBE. IST DAS GUT oder bin ich damit direkt
ausgeliefert zum ABSCHUSS oder
AUSSCHLUSS, wie die VIELEN, die
Informationen erhalten, was zu tun oder zu lassen
sei? WER HAT NOCH GEFÜHLE und den
WUNSCH wirklich zu helfen und dami eigene
INTERESSEN hinten anzustellen – aus ALLEM
herauszutreten, wofür wir GELDER empfangen
oder geben müssen?
Hören wir noch Porzellanglockenspiele oder das
DING DONG der DOME in den GROSSEN
STÄDTEN? WAS IST ES, was wir nicht erfahren
sollten? ICH WEISS ES – es hat mit den
SEELENGEFÄHRTEN zu tun! Bin ich noch sicher?
Bin ich die EINZIG ÜBERLEBENDE – so wie

JESUS, es war? DOCH ER HATTE ANDERE
QUALITÄTEN und war MIT ALLEM
AUSGESTATTET, was die damalige
MENSCHHEIT hätte retten können. DOCH ER
MUSSTE STERBEN am KREUZ, direkt neben
einem „VERBRECHER“! Was für ein VERBRECHEN
hatte dieser begangen, wenn Jesus ihm sagte, du
gehst mit mir direkt in den Himmel, weil dieser
sich an SEINEN VATER erinnerte?
WER HAT DIE WAHRHEIT auf SEINER SEITE
und wer verfängt sich immer weiter in LÜGEN,
anstatt lieber alles FALSCHE zuzugeben und sich
so auf den EINZIG richtigen WEG ZU BEGEBEN.
Was dieser EINZIGE WEG ist? DIE NATUR – die
SONNE. DOCH OHNE SEINE WEISHEIT gelingt
es nicht, die NATUR zu verstehen und die
richtigsten Schlüsse zu ziehen! KANN ICH DIES?
Wer könnte dies beurteilen? Ich wage es nicht zu
sagen, etwas zu wissen und was kann ich als FRAU
schon bewerkstelligen. MUSS ich das überhaupt?
WAR ES GOTTES WILLE, dass die FRAU und der
MANN zu ARBEITSTIEREN werden? ICH SAGE
NEIN – GOTT war eine ERFINDUNG DIESER
EINEN NULL, der dachte, er sei eine EINS und

so wurden all, die ihm nachfolgten auch zu
solchen: FEIGLINGE in MILLIONENZAHL!
Männer die ihre FRAUEN belügen und betrügen
und Frauen, die es ihnen gleich tun. War dies ihre
freie ENTSCHEIDUNG? NEIN – ganz und gar
nicht! Es gibt da etwas, was mit ALLEN
STÖRUNGEN in der JETZT-ZEIT zu tun hatten
und haben, weil die SEELE keine Anerkennung
mehr fand und die WAHRHEIT ohne LIEBE
gesucht wurde oder besser: MAN WAR NICHT
MEHR AN LIEBE UND WAHRHEIT interessiert.
GIBT ES NOCH wahrheitsliebende MENSCHEN,
MENSCHEN die LEBEN wollen, um den
GLÜCKSKINDZAUBER zu fühlen und allen
Kindern zu ermöglichen, die da sind und noch
kommen wollen, ein MENSCHEN würdigendes
LEBEN zu führen und damit SEINE EXISTENZ
nicht mehr beweisen zu müssen oder etwas
anderes zu WOLLEN, als ENDLICH
herauszufinden: „WER BIN ICH WIRKLICH?
WIE BIN ICH im GLÜCKSKINDZAUBER und wie
OHNE. WAS MACHT DER bewusste Kontakt und
das SEIN mit und in der SCHÖPFUNG und was

hält mich getrennt davon, welche
VERÄNDERUNG?
Ist es wichtig, Orangensaft zu trinken und könnte
soetwas einem Pferd schmecken? Ist es egal, ob
Kinder wissen, was einem Pferd guttut und was
ihm schmeckt? Wieso machen wir uns Gedanken
darum, wenn wir wissen, dass die SCHÖPUNG
selbst uns all das in jedem Moment wissen lassen
möchte, was uns, dem TIER und auch allen
Landschaften wirklich guttut. Woran würde man
bemerken, dass der FRIEDEN nun immer mehr
TERRAIN gewinnt und die Umkehr der
MENSCHHEIT nun keinen freien Willen mehr
braucht, weil die ORDNUNG WIEDER von IHM
GEGEBEN ist. Wodurch? DER FEHLER – diese
EINE NULL – musste gefunden werden, von der
DIESE katastrophalen Fehleinschätzungen,
Misswirtschaften und ZAHLENKOLONNEN,
Kredite, SOLL- und HABEN-TABELLEN, Analysen
und was immer man auch nennen möchte – so auch
Verträge, Datenschutz- und
Datennichtschutzerklärungen,
Geschäftsführerdotierungen und

Rechtsschutzbelehrungen usw. usw. usw
ausgegangen waren!
JETZT – ist ein ZEITFENSTER oder ein
KORRIDOR, der SEHR SCHMAL BEMESSEN IST
in der sich die Menschen GANZ EINZELN
entscheiden dürfen, zu wem sie gehören wollen.
Wollen deshalb, WEIL DER MENSCH ZU DEM
EINEN SCHÖPFERVATER GEHÖREN UND
DIESEN GANZ INDIVIDUELLEN KONTAKT
BRAUCHEN, um ganz bewusst fühlbare
Erfahrungen zu machen, WIE GROSS DER
UNTERSCHIED ist, etwas zu fühlen und erinnert
zu bekommen, WIE SCHÖN ES IST, ZU LEBEN. .
. als EWIGES KIND!
JETZT IST ZEIT. . . Wofür die ZEIT nutzen. Wi
lange ist noch GELD ein WERTMITTEL oder ein
MITTEL um WERTE zu generieren, die der
SCHÖPFUNG SCHADEN und so auch der
RAUBBAU in und auf der Erde?
MEIN inneres Kind fragte mich auch einmal: WIE
kann die Schwingung und Rotation der Erde gleich
bleiben, wenn an manchen Orten immer mehr aus
dem Erdinneren herausgeholt wird und statt

dessen immer mehr aufgebaut wird – riesige
Kolosse und wozu, wenn wir doch die NATUR
BRAUCHEN zum LEBEN, denn wenn dies nicht so
wäre, würde und die SCHÖPFUNG nicht
eindeutige SOS-ZEICHEN senden!
Doch damit mein inneres Kind und das, was ich
gern nocheinmal sehen wollen würde, sich nicht
fürchtet, haben wir ein hilfreiches SPIEL
erschaffen – mein GROSSER DAD und ich: S ist
Schutz und O ist SEIN ODEM in dem ALLE
KRAFT gegeben ist, die es NUR in der NATUR
gibt, kostenfrei für ALLE und S für SEGEN.
So sind ALLE MENSCHEN, die wieder GERN von
IHM geführt werden und dadurch wirklich
allumfänglich FREI, dann wieder
TRANSFORMATOREN - Schlechtes, der
SCHÖPFUNG Schadendes wird erkannt und
GEISTIG verbrannt, sodass bei denen, die bei
den GUTEN geistige LEERE (DEMENZ)
verursachen wollten, die sind und noch sein
werden, die SPÜREN, was den MENSCHEN im
SCHÖNSTEN und auch KRÄFTIGSTEN SINN
ausmacht! BLITZ UND DONNER kamen nie vom
MENSCHENVATER – ebensowenig wie Versuche

am LEBENDIGEN „OBJEKT oder Subjekt“, ob
man solcherlei Transformatoren für
selbstsüchtige Zwecke ausnutzen oder gar selbst
erschaffen könne!
Ist es wichtig solcherlei zur SPRACHE zu bringen
und wer kann soetwas, obwohl man sich nie oder
nur ein wenig mit solcherlei beschäftigt hat?
JA. ABSOLUT!
DIE SCHÖPFUNG WILL LEBEN. SIE BRAUCHT
dazu keinen WILLEN. SIE ist stets im
AUFSTREBEN begriffen und doch auch nicht. ER
NUR IST ES, der ALLES unter KONTROLLE hat,
auch wenn ER KEIN KONTROLLIERENDES
ORGAN ist oder braucht!
IHN, den TRÄUMER. . . gefunden zu haben –
vielleicht war dies schon DAS Geschenk, bevor ich
das LICHT der faöschen WELT erblickte, weil ich
– wie beinahe alle – in einem
„OPERATIONSSAAL“ zu Welt kam, aus dem ich
quasi niemals hätte herauskommen sollen oder
können! OB oder OB NICHT – es ist ALLEIN
SEINE SCHÖPFUNG, SEIN KÖRPER und SEINE
SEELE! MIT WEM ICH IN LIEBE VERBUNDEN

BIN? Nun anfänglich war es diese LIEBE; die
keine ist und daher auch nicht solcherlei
hervorbringen kann und doch ist es geschehen,
dass ER mich zu sich nahm, um mich an all das in
richtigster WEISE zu erinnern und ich spüren
kann, wie aus der FURCHT VON all den Seelen,
die IHN nir mehr finden sollten, FREUDE wurde.
FREUDE. . . wenn IHR nur wüsstet wie es ist,
wenn wir nichts mehr zu wissen wünschen und sich
die Bedeutung von Worten verliert. . .
FREUDE. . . wenn wir nur GEMEINSAM diese
EINE NULL gemeinsam vernichten und so alle
Zahlen, die nach der NULL kamen, denn wir
brauchen sie nicht!
EINS
EINE SCHÖPFUNG und alles GUTE drin!
GLÜCKSKINDZAUBER. . . SONNE. . .
EIN ORANGENSAFT in der Natur – direkt aus
EINER am Baum gereiften Frucht – am
richtigsten Ort und von IHM zum EINZIG
richtigsten Zeitpunkt geplückt, um zu schmecken,
was ER kann und was man uns vorenthalten wollte!

ER – EIN VATER, den man nie mehr eintauschen
mag und daher auch nie mehr muss, weil man IHN
in vielen verschiedenen entdeckte, um Mitgefühl
zu erhalten und doch auch den SPRUNG schaffen
durfte zu Empathie, die uns heraushebt aus
fremden „LEID“, mit dem man tatsächlich nichts
gemein hat und das auch nie hilfreich war!
Sind Tränen wichtig? Ja, sie gehören zum Auge,
denn wenn da nur EIN Stäubchen hineinkommt,
spülen die Tränen dieses heraus!
Gibt es Zufälle? Wozu darüber reden oder
streiten!
Die WAHRHEIT ist bereits unterwegs
BAHNBRECHENDES voranzutreiben, nämlich
unter anderem das, dass es keinerlei BAHNEN
für WETTKÄMPFE für „WINNER and LOOSER“
mehr geben wird. GUT, dass wir ein wenigin der
Schule, im Studium und den Beraufen ausgehalten
und mitgemacht hatten. Manches, was es im
PARDAIES nicht gab und deshalb auch nicht mehr
braucht – so auch keine neuen Berufe, denn es
braucht sie GAR NICHT, so wie auch keinen
ERWERB von Irgendetwas oder

AUFBEWAHRUNGSBOXEN für WERTE und
PAPIERE, die für die SCHÖPFUNG NUTZLOS
UND DAHER STÖREND sind. . . und doch werden
sie überall aufgespürt, um das RECHTMÄSSIGE
ERBE ein wenig sichtbar zu machen und uns die
VERURSACHER und daher
VERANTWORTLICHEN bekanntzugeben!
MENSCH – das ERWACHEN IST DA!
ANDERS, als vorstellbar
ANDERS, als gedacht. . .
DANKE, VATER, dass DU UNS herausgeholt hast,
aus der GEISTIGEN NACHT und uns fühlen
LIESSEST, was unserer
MENSCHHEITSFAMILIE angetan worden war!
Die Schöpfung lebt auf! MIR hat sie dies schon in
vielerlei Hinsicht erinnert und gezeigt. Doch ohne
freie WAHL und die richtigsten SCHLÜSSEL für
die SEELENSPRACHE, war es nicht möglich, DAS
ERWACHEN als das FINDEN dieser EINEN
EINZIGEN Gefährten und dem EINZIGEN Vater
und der EINZIGEN Mutter und der EINZIGEN
ERDE herauszufinden!

FÜHLST DU SCHON ETWAS?
Wärme oder Kälte?
Sehnsucht oder Erfüllung?
Gänsehaut oder Schauder?
Wenn es dir schlecht wird und du dich übergeben
musst, kümmere dich nicht weiter darum – es sind
REGELUNGEN! WENN etwas SCHLECHTES in
den Körper gelangt, weiß der Körper, dass dies
wieder heraus muss. DAS BEWUSSTE SEIN des
Menschen lässt dann das los, was zum
ERBRECHEN führte und störende Eindrücke
werden von der SHCÖPFUNG aus dem
ZELLGEDÄCHTNIS herausgefiltert – dort, wo
man wieder GANZ MENSCH werden mag!
LEBE – LIEBE – LACHE
MÖGE ES im FÜHLEN desen sein, der das LEBEN
ermöglichte – auch heute noch!

VATER – DIR zur EHRE und WERTSCHÄTZUNG
lebe ich NUN! Träumer – ich möchte keine neuen
Träume – DEINER ist groß und herrlich genug!

Dar ich DIR hin und wieder über die Schulter
schauen und dich bitten, mich mit DEINEN
SINNEN all die SCHÖNHEIT wahrzunehmen, die
NUR DU erschaffen hast und dies auch als
einziger kannst?
Wirst du es ermöglichen können – mit der HILFE
DEINER KINDER und der SCHÖPFUNG selbst –
alles wieder in diese HOHE HARMONIE zu
bringen, um das, was ich nur ein wenig „kosten“
durfet, MIT DIR zu erleben? ALLEN WÜNSCHE
ICH ES und weiß doch, dass es nur WENIGEN
möglich sein kann. Zu ZWEIT ist es am
SCHÖNSTEN. . . Fühlst du MEINE SEELE fragst
du, ohne fragen zu müssen. ES IST MEIN
WUNSCH, für den es keinen WILLEN braucht.
GLÜCKSKINDZAUBER. . . dieser hat DIR
GEFEHLT nach all der NOT auf der ERDE, die es
nicht hätte geben müssen. Und doch wertschätzt
man nach solchen ZEITEN die besonders, von
denen manchmal nur noch Erinnerungen blieben,
doch DEINE SCHÖPFUNG ist anders gerecht. . .
In Erinnerungen leben geht nicht – sie sind nur
HILFREICH um an den ewigen Frühling zu denken
und ihn dann auch in der NATUR zu entdecken!

DIE SCHÖPFUNG ist – obwohl Januar ist laut
dem Kalender – schon in dieser Zeit:
Weidenkätzchen, Blüten an Bäumen, das erste
Grün von den Blumen, die man nur dem Frühling
zuordnet. JA, der Mensch wurde für DUMM
verkauft – dies sieht man daran, dass wir bereit
sind für all das, was ER UNS IMMER
GESCHENKT HAT, lieber GELD bezahlen und
schlimmster WEISE unsere LEBENSZEIT – da
wir an ZEIT glauben, verlieren wir LEBEN.
DOCH MEIN ENTSCHLUSS stand fest: LIEBER
KEINE FEIER UND KEINE GESCHENKE – DU
NUR! NUR DU kannst MICH, DEIN KIND retten.
LIEBER mit dem VATER NUR allein unterwegs, als
mit all denen, die vor lauter GESCHWÄTZ nicht
einmal mehr EIN Vöglein hören wollen im Wald
und stattdessen auf einer bereitgestellten BANK
den Vögeln im Handy zuzuhören.
Ist der MENSCH zu retten?
WIR gehen achtsamer und langsamer, freudiger
und liebevoller – gibt es ein ENDE für diesen Weg
zur MENSCH WERDUNG? NEIN. . . es ist das
stete ZIEL und der stete WEG – vollkommen

FREI und unergründlich, WEM der VATER gerade
beisteht und mit WEM ER sein will oder nicht. . .
EIN VATER für ALLE, bis man begreift, WER ER
IST und WO ER überall zu finden ist!
STRAHLENDE HERZEN – ohne KERZEN und
elektrische Lichter
STRAHLENDE Augen – nur weil die SONNE
scheint!
Was kann EIN Mensch schon tun? NICHTS, sagen
die MEISTEN. Das ist halt so. Damit müssen wir
nun klar kommen. NUN – die, die solch ein
DENKEN verursacht hatten und sich auf KOSTEN
DER SCHÖPFUNG ein LUXUSLEBEN erschaffen
wollten und schon seit „gefühlten Ewigkeiten“ den
scheinbaren SIEG über den einstigen – immer
wiedergesehenen Vater – errungen hatten,
werden nun weder grüne, gelbe oder Blaue
Wunder erleben, sondern ERLEBEN, wie REICH
deren LEBEN nun wird, die IHN als dieses
einende ER – das ERDENLEBEN – erfassten und
die doch wieder NUR die KLEINEN sind, zu denen
ER immer wieder gerufen hatte und diese waren
dann auch IMMER erschienen und seien es

manchmal auch „pünktliche Essenszeiten“
gewesen! LEBEN RETTEN – es brauchte in
SEINER vollkommenen FAMILIE nicht ein
einziges MAL geschehen, weil SEINE
SCHÖPFUNG eben perfekt IST. DIE, die sich
IHM fühlend nähern sind mit ALLEM konfrontiert
geworden, was IHN und seine LEBEN über alle
ZEITEN hinweg ausfemacht hatte. UND DOCH
sind diese IHM treu geworden und sonst
niemandem mehr- IMMER MEHR kann zur
absoluten LAST werden, doch LIEBE kann immer
mehr vertragen, weil das GUTE IMMER NUR das
GUTE nach sich ziehen kann! SO werden ALLE
KETTEN, die an den HIMMEL gebunden wurden
direkt auf JENE fallen, die solcherlei TATEN in
unvorstellbarer GRÖSSE UND WEITE über
andere als UNHEIL brachten und dadurch werden
ALLE erlöst, die an solcherlei „FESTIVITÄTEN“
nicht mehr teilnahmen und nicht WISSEN
KONNTEN, was sich in den Kulissen und vor denen
und ich hinter Vorhängen so alles abgespielt hatte
– ob nun mit REQUISITEN oder aus dem
STEHGREIF! ER erlöstz SEINE SEELEN von
QUALEN und auch in das von IHM gegebene –

LEICHT ist es nicht, SEINEN WEGEN zu folgen
und auch nur EIN STÜCK des WEGES mit ihnen
und IHNEN zu gehen. DOCH wer letztlich in
ALLEM, was man erst vorbereiten muss oder all
dem, was die SCHÖPFUNG stört, all das erkennt,
was ER GAR NICHT BRAUCHT, um SEINEM
KIND eine Freude zu machen, weil schon ALLES
DA WAR, was ER DIESEM KIND NUR GEBEN
WOLLTE, ist bereits in SEINEN noch
unsichtbaren ARMEN und wünscht sich nichts
mehr SONST, als wieder DORT zu LEBEN, wo die
GESAMTE FAMILIE SEINES STANDES – wie
hoch oder niedrig dieser auf ERDEN auch
gewesen SEIN mag, wie der Körper war oder wie
angesehen DIESER war oder nicht: DIE SEELE
ist ER und die SEELE fühlt sich und NUR DARUM
ging es DIE GANZE EWIGE ZEIT: BEFREIE
DICH von JEDEM, der auch nur ein WENIG
dessen in sich trägt, was IHM und damit auch
DIR Schaden zufügt. IHM – DIESEM HANZ
GROSSEN – wurde das SCHAF zugeordnet. Die
FRAGE IST EBEN NUR: WIE heilig ist SEINEN
KINDERN auch nur EINES, SEINER Geschöpfe
und WIE WENIG denen, die solcherlei GROSSE

MENSCHEN in verachtender WEISE immer
wieder dem SPOTT und HOHN zur VERFÜGUNG
gaben!
Mir erinnerte sich eine BEGEBENHEIT, in der
sich ein Schaf in einem eingezäunten Grundstück
unter einer Plane verfangen hatte. Was tun? Ich
fasste die BRACO-SONNE an und bat um HILFE,
denn ich hätte zu diesem PRIVATGRUND keinen
Einlass gefunden, um diesem SCHAF zu helfen.
DOCH die SCHÖPFUNG selbst half – war es der
Wind oder eines der anderen SCHAFE?
Jedenfalls wurde dieses Tierlein frei! WIE SEHR
sich das BÖSE auch verhüllen mag, wie viel des
GRAUSAMEN auch noch aus den HEILIGEN
LÄNDEREIEN der einst BELESENEN
NATURVÖLKERN – die noch die WEISHEIT aus
der NATUR empfingen – herübergeschwappt wäre
und noch ein wenig NACHWORKUNGEN zeigt. . .
WIR lassen uns aus UNSERES VATERS LAND
nicht mehr vertreiben, wie „DUMME SCHAFE“ –
ihr, die ihr den Langweilern folgtet und nicht
begreifen wolltet, in welch TIEFER SCHULD wir
ALLE dem VATER gegenüber waren – in welcher
GESTALT ER SICH AUCH offenbarte – ER ist

doch IMMER der GERECHTE geblieben und kennt
nun mal ALLE SEELEN ganz genau. In den
ZEITEN, wenn er ohne für uns sichtbaren Körper
war, war ER dennoch da. Da musste sich die
SEELE aufspalten, um ALLEN ein wenig TROST zu
geben und die SCHÖPFUNG ein wenig am LEBEN
zu erhalten. WENN wir nur gewusst hätten, was
uns erwartet. NIEMAND wusste es – die nicht,
die FÜR NICHTS aufeinander gehetzt wurden,
obwohl wir ALLE aus EIN und DERSELBEN
Familie kamen und es weder Russland,
Deutschland, Polen, Italien, AMERIKA – was auch
immer wir hier anführen wollten, GEOGRAFIE ist
etwas, was KEINERLEI SINN mehr ergibt. DIE
SCHÖPFUNG KANNTE KEINERLEI GROSSEINTEILUNGEN oder KLEINE Gärtnereien und
VERKAUFT werden DURFTE nicht ein EINZIGER
SAMEN! FIRMEN waren geduldet, jedoch von
vornherein gewusster MASSEN niemals erlaubt
gewesen!
EIN SCHAF besitzen zu wollen ist schon traurig
genug, SEIN HEILIGTUM jedoch als ein LAMM in
SEINEM ARMEN verstecken zu müssen, damit
vielleicht noch EINE oder EINER darauf kommen

könnte, dass es die GANZE ZEIT um das
ERKENNEN des MENSCHEN ging, wohin das
HABEN-WOLLEN führt und was es mit der
UMKEHR vom TIER zum MENSCHEN auf sich
hat: DIE REINHEIT der KINDERSEELE – oder
die eines Lamms., welches sich vertrauensvoll in
die ARME dessen begibt, der der EINZIGE
ÜBERLEBENDE EINFÜHLSAME seiner
SCHÖPFUNG MENSCH war… WER könnte
soetwas noch erinnern und wer sich auf diesen
CHRISTLICHEN WEG begeben, der daran
gebunden wurde, die zu pflegen, deren MACHT
und GIER kein Ende nahm oder die, die nichts von
all dem wissen konnten und den SCHMERZ der
SCHÖPFUNG mit dem VATER und der MUTTER
trugen und so auch mit DIESEM
WAHRHAFTIGEN MENSCHENSOHN!
Was man gewinnt, ein MENSCH werden zu wollen?
Was wäre es DIR WERT? Ist es nicht DER WERT
DES LEBENS, was ER ERSCHAFFEN HAT? IST
ES NICHT GENUG, DIESEN VATER, vielleicht
irgendwo, irgendwann NUR EINMAL noch zu
sehen, zu umarmen oder DIESEN EINEN
BRUDER, der SEINER SCHWESTER mehr

bedeutet, als es sich auch nur EIN MENSCH
dieser NICHT-FAMILIE erinnern könnte!
Was hat das Internet, FACEBOOK, INSTAGRAM,
die SPIELE, die man nie hätte mitspielen wollen,
sie FESTIVITÄTEN und GEBURTSTAGSFEIERN,
bei denen man nicht einmal das ESSEN der
GASTGEBER still geniesst, sondern alle mögliche
LÄSTEREIEN stumm zu ertragen lernt, wozu
mehr und mehr Freunde, eine wachsende
FAMILIE, wenn man nicht einmal IHN – nur EIN
EINZIGES MAL – FÜHLEND erkennt und sich
oder IHN fragt: WAS darf ich dir schenken,
wormit EINE wirkliche FREUDE machen?
WESHALB magst du fragen? WEIL die SEELE
fühlt, wenn etwas NICHT stimmt und auch
erinnert erhält, WAS ES BEDEUTET, NICHTS
sagen zu müssen, wenn es um diese EWIGE LIEBE
geht, die niemals aufhören oder beendet werden
kann – durch wen auch immer!
WAS uns all das hat lehren können? Im Grunde
genau das, was mir seit all der ZEIT, in der sich
meine SEELE erinnern durfte, was uns ALLEN
wirklich gefehlt gehabt hatte und mich daher
MEINEM EINZIGEN WUNSCH – den ALLE

MENSCHENSEELEN HABEN – SO nahe oder
besser MITTEN HINEIN gebracht hat in meinen
TRAUM, der SEINER IST. Doch da musste nichts
erst werden, weil DIESER TRAUM schon immer
der SELBE war, weil die SCHÖPFUNG keiner
VERÄNDERUNG bedarf. Und doch wurde durch
all das ETWAS WESENTLICHES erkannt, was
jedoch etwas REIN PRIVATES dieser
HEILIGKEIT des LEBENS darstellt. WURDE die
PRIVATSPHÄRE verletzt von uns MENSCHEN?
IN ABSOLUTER WEISE – JA! KANN SOETWAS
in UNSERES VATERS LAND geduldet werden?
NEIN! WIR BEUGEN UNS NICHT MEHR DEM
FALSCHEN HAUPT! Unser VATER und auch wir
brauchen kein anderes „OBERES HAUPT“, keine
Paläste, Moscheen und übertriebene „Duldungen“
– wer WEISS, was es bedeutet zu LEBEN, der
braucht auch selbst NICHTS aktivieren oder
denen zuhören und GLAUBEN schenken, die uns
vormachten, es gehe darum, uns SELBST zu
ERMÄCHTIGEN!
DIESE EINE OBERE MACHT, ist – was immer
man auch sagen möge, was heilig oder wichtig ist:
DAS LEBEN ist das LEBEN ist das Erleben

dessen, was der SCHÖPFERVATER IST. ER gibt
nichts vor etwas zu SEIN, was ER nicht SEIN
kann und auch nicht WILL! SEIN
Menschheitstraum war IMMER GLEICHHEIT,
weil die SCHÖPFUNG diese HARMONIE braucht!
Dennoch braucht es DIESE ORDNUNG, dass nun
EINMAL ER dieser EINE war, der dieses
HEILIGTUM LEBEN gegeben hatte und SEINE
FAMILIE ist IHM nun doppelt heilig! Wer dazu
gehört, wer für IHN und das ERBLÜHEN SEINER
Schöpfung genug getan hat oder IHM Treue und
LIEBE geben konnte, damit SIE – SEINE
LIEBSTE und ER, der SOHN KRAFT und Stärke
aus der Erinnerung einer EINZELNEN gewannen,
damit diese auch zum REST der einstigen
FAMILIE fließen KANN? Wer weiß es zu sagen?
Ich weiß nur EINES, wem SEINE Geschöpfe – und
sei es nur EINES von ihnen – nicht einmal ein
Gebet oder ein sanftes Wort oder wenigstens
das: EIN BLICK zu diesem hin – ein Lächeln oder
der WUNSCH: BITTE, schick HILFE, was kann
ich tun? – was könnten wir erwarten wollen von
IHM und IHNEN, die uns EINST ALLES gewesen
waren! WESHALB alles so gekommen ist, dass wir

so KALT geworden waren? ER HAT ES MICH
SEHEN LASSEN UND DOCH AUCH WIEDER
NICHT. ER MUSSTE MICH FÜR ETWAS
NUTZEN, WAS WICHTIG GEWORDEN WAR,
DAMIT ER MEIN LEBEN RETTEN KONNTE,
OBWOHL ICH NICHT EINMAL WUSSTE, IN
WELCHER GEFAHR ICH TATSÄCHLICH
SCHWEBTE. WAR ES ZUFALL, DASS ICH VON
EINEM KIND SCHRIEB, WELCHES AUF NOCH
UNSICHEREN BEINEN MUTTER ERDE IN DEN
HÄNDEN HIELT UND VORWÄRTS GING? WER
SOLLTE DIESE ZEILEN ERHALTEN UND
WOHIN GINGEN ZUM BEISPIEL nur diese?
GIBT ES EINE NEUE ERDE? Ist es überhaupt
möglich, so etwas WUNDERVOLLES noch ein
ZWEITES MAL zu erschaffen und wo ist SIE,
für die es FÜR IHN keinen ERSATZ geben kann!
WIEVIELE Millionen MALE hätte der SCHMERZ
weiter und weiter ERINNERT werden müssen,
obwohl durch IHN bereits ALLES von den
SEELEN genommen war?
WAS würde man mit denen machen, die anderen
LEID zufügen und es nicht lassen, obwohl sie es
selbst einst selbst spüren mussten, wie weh es

tut, jemanden, den man liebt, zu verlieren. Was
würde man mit JENEN machen, die
SCHICKSALSWEGE verändern und verhindern
wollen, dass sich EIN PERFEKTES PAAR wieder in
diese HÖCHSTE HARMONIE begeben kann?
WAS würde man mit denen machen wollen, die das
wissen, und aus NEUGIER, NEID oder
EIFERSUCHT auch nicht helfen wollen, dass
ALLES LEID endlich aufhört und ALLE
WIRKLICH glücklich SEIN dürfen?
DIE LIEBE – SEINE LIEBE – erlöst uns aus
ALLEM Mertyrium und OPFERN, die ER nicht ein
einziges MAL wollte oder forderte.
FORDERUNGEN stellen nur DIE, die KEINE
LIEBE in sich halten können und die sich doch SO
SEHR danach sehnen, doch sie haben es
vergessen, wohin WAHRE LIEBE uns ALLE führt!
WO der Bedarf ständig fällt oder wächst, kann
ER nicht sein und will ER auch nicht SEIN –
warum? WEIL das SEINER SCHÖPFUNG nicht
guttut. Und doch musste es eine beinahe nicht
erträglich lange ZEIT dennoch so ausgehalten
werden, weil die TOCHTER fehlte – EINE FRAU
nur, damit DIE SCHÖPFUNG die SANFTHEIT

einer FRAUENSEELE, wie die letzte – die MARIA
– sie noch hatte. EINEN künstlich erzeugten
Bedarf wecken und mit versteckten Ermittlungen,
immer wieder dafür sorgen, dass ALL DIE
MISSWIRTSCHAFT mit dem LEBEN als WARE
niemals mehr „gesehen“ wird. . .
MENSCH und TIER – TIER und MENSCH
EINE EINHEIT in der SCHÖPFUNG, DIE in
SEINER SCHÖNEN SEELE und
HARMONISCHEN SCHÖPFUNG nicht zwingend
ESSEN und TRINKEN brauchten und die dennoch
nur der GESAMTHARMONIE förderliche GABEN
erhalten hatten.
DIE NATUR spricht zur WELTENSEELE – wo ist
diese? SIE IST IN JEDEM VON UNS – alle
SEELEN sind miteinander an IHN gebunden und
wurden doch „abgetrennt“ von ihm. . . so wie die
NABELSCHNUR als sichtbares Zeichen mit einem
versteckten Knoten in den Bauchraum gedrückt
wurde. WIE VIEL SÜNDE auf den RÜCKEN derer
lastet, die sich um die SEELE nie gedanken
machten und an der NOT und dem ELEND
scheinbar ungerührt vorübergingen und weshalb?

WER kann sich von all dem in der HEUTIGEN
ZEIT noch „unschuldig“ nennen – auch vor dem
SPIEGEL all dessen, was wir tagtäglich tun oder
nicht tun, wie viel und wie ungesund wir uns
ernähren und beinahe alles vergessen hatten, was
UNS und dem WOHL DER TIERE und so dem
gesamten VATERLAND wirklich wohltut!
WAS ein EINZELNES „abgetrenntes“ Land der
Schöpfung für SCHMERZ bereitet, der vom
LEBEN getrennte und daher „GOTT“ ferne
MENSCH?`FÜHLST DU noch etwas beim LESEN
von WORTEN, die JEDER fühlende MENSCH
schreiben könnte, der sich als KIND der SONNE
zu erinnern beginnt und sich IHM und IHR
öffnet?
Was hat sich verändert seit unser GROSSER
BRUDER JESUS auf der Erde weilte, was seit
Bruno Grönings, IVICA PROKIC`s oder
BRAQCO`S Wirken und wer von denen, hat es
sich selbst BESSER gehen lassen, als den
SEINEN?
GÖNNEN wir anderen noch ETWAS wenigstens –
Brot, gesammelte Früchte, ZEIT, sich zu

erinnert, was einen MENSCHEN ausmacht? Was
„GÖNNEN“ sich andere, die sich noch NIEMALS
Gedanken machten, weshalb sie zum
„ABSCHALTEN“ Sendungen empfangen, von denen
sie nicht die leiseste Ahnung haben, was das mit
IHNEN SELBST und doch leider auch anderen
macht?!
VIELES wird noch zu ALLEN finden. DIE, denen
die NATUR NICHT egal ist, sind der
SCHÖPFUNG GAST. AUCH wenn leider nicht
wirklich begreifbar zu machen war, dass die Hilfe
oft zu spät oder ERSTE HILFE nichts ist, was
man lernen kann und auch nicht SOLL! DIE
SCHÖPFUNG ist etwas, was man tatsächlich NUR
VOM und MIT DEM VATER wiedererhalten kann
und dann besteht NUR EIN WUNSCH:
VERTREIBEN wir JETZT ALLES, was all das
SANFTE und ZÄRTLICHE nicht „ausstehen“
konnte und es auch nie „lieben können“ wird!
DIESES, was immer alles „GUTE“ abfischt,
braucht immer einen „WIRT“ um sich
auszubreiten – doch die LIEBE, so auch DIE
UNSERES gemeinsamen VATERS – braucht GAR
NICHTS. Das EINZIGE was ER vielleicht ALL die

JAHRE gebraucht gehabt hatte, war eine
Ursprüngliche Blume – eine ROSE. . . NEIN…
ETWAS, was IHN erinnert, was WAHRE
FREUNDSCHAFT bedeutet. WAS das IST?
IMMER WIEDER NUR DAS: LICHT, das ALLE
ZEITEN überdauert – EIN LÄCHELN, das man
niemals vergisst. Es ist die STIMME, die mich
eben fragte: WO ist das Buch: „DEIN LÄCHELN“
und dass mich dann wieder lächeln lässt und mich
MEINEN VATER FÜHLEN LÄSST. Wie geht
soetwas? VERMISSE ICH IHN? WER IST ER?
IST ER alle VÄTER zusammen oder dieser
VOLLKOMMENE vom BEGINN, der ER immer
bleiben muss, weil ja sonst all die EDLEN
QUALITÄTEN EINES KINDES nicht mehr
erinnerbar wären! ALLES ist ein wenig wahr oder
auch nicht. WAHRE LIEBE kann man nicht
auslöschen und so auch nicht die, zwischen
MENSCH und SCHÖPFUNG!
Was immer es war, was uns der SCHÖPFUNG
entfremdete, was immer es gewesen war, was
mich manchmal „kaltschnäuzig“ sein ließ – es war
wohl die „kühle“ Hundenase, die mich mit IHM und
IHNEN zu einer ART „SPÜRNASE“ werden ließ. . .

DER MENSCH ist MENSCH durch das FÜHLEN
und alles, was uns davon fernhielt, war ETWAS,
was uns unser HEILIGER VATER vergessen lässt.
MEHR UND MEHR – warum? WEIL ER IMMER
EINER war, der in der GRÖSSTEN NOT dieser
FREUND und HELFER war, den die meisten
vergessen haben oder nie in der RICHTIGSTEN
Weise sahen! WIE ES IST, als fühlender
MENSCH zu spüren, WIE ES EINEM anderen
geht und nicht helfen zu DÜRFEN, weil es um
GROSSE „MACHT“ ging? NIEMAND möchte
solcherlei ERLEBEN und doch müssen diese es
nun, die nicht aufhören konnten, IHM immer
wieder SEIN HEILIGTUM zu veschmutzen! WER
es ist, der soetwas tut? ERINNERN wir und
lieber an die EINSEN – sie sind die EINSTIGEN,
an die niemand glaubte, weil wir nicht genug
GLAUBEN können, dass die GUTEN vom EWIGEN
LEBEN niemals getrennt sind und uns auf eine
ART UND WEISE beistehen, wie es DIESE
WELT noch niemals „gesehen“ hat! DENN
SEHEND macht uns allein die SCHÖPFUNG, in
der ALLE willkommen sind, die das HEILGTUM
LEBEN erfühlen und so auch DARAN GLAUBEN,

dass nun die ZEIT der WIEDERVEREINIGUNG
im GROSSEN STIL gekommen ist!
FIRMA oder VATERLAND?
WIR haben uns schon lange entschieden – es war
eine ENTSCHEIDUNG aus LIEBE und LIEBE
überdauert schwerste ZEITEN und daher
braucht die SCHÖPFUNG auch keine Ringe oder
HEIRATSURKUNDE, die Ablenkung durch EIDE
oder sonstige WORTSCHÖPFUNGEN in
VERTRÄGEN, die niemand einhalten kann und auch
nicht will, der erinnert ist und an dieser
SCHÖNSTEN ERINNERUNG FESTHÄLT und
spürt, wie sich das LOSE BÜNDNIS zu etwas
HALTBAREM, TRAGFÄHIGEM verändert!
SEINE SCHÖPFUNG und so auch UNSER VATER,
UNSERE MUTTER und DIESE BEIDEN ERSTEN
KINDER, die IMMER MIT IHM GEMEINSAM
besondere KRÄFTE auf der ERDE hielten IST und
BLEIBT uns HEILIG und dieser unsichtbare oder
sichtbare RING ist DER OZEAN GOLDENEN
LICHTS. . . und einmal erinnerte sich mir die
FATA MORGANA in der Wüste und
möglicherweise ist UNSER HEILIGTUM – ein

KLEINER GARTEN EDEN, der die ERDE
wiederbelebt – im GOLDENEN LICHT der
SONNE verborgen, doch OHNE LIEBE sieht man
IHN und SIE nicht!
VIELES ist für SEINE Kinder möglich, was diese
schon bei der MÖGLICHKEIT, dass es wahr sein
könnte, zum STRAHLEN bringt. . . und daher
GLAUBEN diese an all das, was der VATER
spricht! ER LEBT in der WAHRHEIT und mochte
MASKEN noch nie wirklich. Dennoch „versteht“ er
alles und alle. . . vielleicht tut ER auch nur so.
SEINEN Kindern verzeiht ER alles und doch
möchte ER sie immer wieder zu dieser HÖHE der
MENSCHLICHKEIT ermuntern, weil man da erst
spürt, WIE SCHÖN dieses LEBEN in
immerwährender FREUNDSCHAFT und NÄHE ist.
ER gibt – immer zur richtigsten ZEIT. . . selbst
mit UHR!
EIN PFERD. . . EIN MENSCH
WIE unterschiedlich LIEBE und die
ENTFERNUNG von ihr uns macht!
ZWEI PFERDE – ZWEI MENSCHEN
KEINE LEINE, KEIN SATTEL, KEINE RUTE

NICHTS – ausser die FREIHEIT und die WEITE
eines unbekannten LANDES, in dem man NIE
WEISS, welche Überraschung ER für uns
bereitet oder ist es – WENN WIR WIEDER IN
UNSEREN GOLDENEN, LICHTDURCHWIRKTEN
NATURLANDSCHAFTEN – die SCHÖPFUNG
selbst, weil da sowieso der GLÜCKSKINDZAUBER
stets da ist, wenn ALLES FALSCHE erlöst wurde?
ER NUR – DER VATER. . .
ER spricht durch die NATUR ohne Worte zu den
Kinderherzen immer in WAHRHAFTIGKEIT und
so auch die NATUR mit IHM. ER vermag durch
die NATUR schneller Sendungen zur Hilfe
bringen, als irgendetwas KÜNSTLICHES dies
vermag.
MEIN VATER, kann niemals mehr DEIN VATER
werden und ich würde dies auch nicht wollen. Und
doch ist diese ÖFFNUNG für alle WICHTIG
geworden, um die NOT und das LEID auf
MUTTER ERDE zu begreifen. DENN NUR DURCH
IHN können wir all die SCHICKSALWIRREN als
ETWAS begreifen, was von irgendwoher
gekommen sein muss, was AUSSERHALB jeglicher

menschlicher – weil in LIEBE geborener –
VORSTELLUNGSKRAFT gelegen sein muss!

ERWACHE MENSCH und erlöse durch IHN DEIN
„ICH“-TUM. Es ist wie ein TURM auf den DU mit
IHM steigst oder auf den DICH die SCHÖPFUNG
in geheimer Mission für ALLE führt. Da war eben
noch REGEN und NEBEL und du stehst oben und
schaust in der SONNE über den Wiolken ein dir
unbekanntes LAND. Können wir auf den Wolken
laufen und dort LEBEN? Vielleicht! Doch wozu
eine NEUE WELT erschaffen, wenn es mir doch
auch im REGEN gefällt, den die SCHÖPFUNG in
ZEITEN wie diesen MEHR ALS vieles andere
braucht! Braucht es SPRACHEN, um die SEELE zu
„SEHEN“? NEIN – es braucht die SEELE, um zu
erkennen, dass die SPRACHE uns immer mehr in
die FERNE führte – doch jetzt kann man sie in
MOBILE NETZE hineinzaubern und diese für
IMMER als etwas für UNSERE GLÜCKSKINDER
Untragbares und daher Unhaltbares verschwinden
lassen! Die Technik auf ERDEN ist nicht nur wie
EINE Ohrfeige für den HIMMLISCHEN VATER,
sondern wie eine MAUER, die um uns ALLE gebaut

worden ist – sie ist WIE EINE HORDE
DRACHEN, die uns nicht loslassen will.
DICH VATER und DEINE HEILE WELT wollte
MEIN KIND erinnern und DU hast mich
eingelassen in DEIN HERZ – in IHM NUR soll
meine ewige HEIMAT bleiben und von dort aus
soll die wahrhaftige HEILWELLE zu ALLEN
rollen, die die SEELE als das anerkennen, was uns
ausmacht als MENSCH!
Du. . .
STREUBLUMEN – lassen wir lieber, so wie auch
sonstigen KLAMAUK, den man in DEINEM
HEILIGTUM, welches auch MEINES und das
MEINES BRUDERS UND MEINER mit HEILIGEN
MUTTER – dieser ERSTEN, REINEN – ist,
veranstaltete. ES ist einfach von ALLEM viel zu
viel GEWORDEN und doch ist der Punkt schon
gewesen, an dem entschieden worden war, dass
DER SIEG bereits errungen ist. ERST IM
HIMMEL alles vereinigen und dann die sanfte
KRAFT verinnerlichen – LÄCHELN nimmt man
mehr, SEINE QUALITÄT ist stets wahrnehmbar
und so auch die FREUDE, was ER erschaffen hat!

PAPA . . .
Am Anfang war LICHT. . . nur im LICHT der
SONNE empfängt man das, was dann zum
HEILIGSTEN wird.
PRAKTISCH ANGEWANDTE POESIE
ANERKENNEN – was sollen solche GEDANKEN?
SIE verdeutlichen, wie auch SPRACHE und ihre
bewusste ANWENDUNG die SEELE befreit von
allen möglichen „ANWANDLUNGEN“ und
„ABWANDLUNGEN“ die die SCHÖPFUNG immer
wieder stören wollten, NEU ZU ERBLÜHEN, zu
WACHSEN und zu GEDEIHEN.
DIE NATUR ist. . . ALLES WUNDERVOLLE kann
man durch sie erahnen, annehmen und als WAHR
anerkennen!
Ohne, dass ich es wusste, bist DU das
STRAHLENDSTE geworden und wirst es daher
immer bleiben: PAPA – die SONNE – die ALLE
brauchen. . . hinweg über alle ZEITEN ist durch
dich das LEID vergessen und zu ESSEN und zu
TRINKEN war mir sicherlich nicht immer das
OPTIMALSTE gegeben wurden, weil man ja nur
GEBEN kann, was man selbst hat. . . DOCH immer

mehr und mehr wandelt sich die SICHT auf
ALLES – die SCHÖPFUNG kann mit ALLEM
auskommen, nur mit EINER Lüge nicht!
DU bist der ELEFANT, der nicht vergessen kann!
Schon oft fragte ich mich, wieso die PFERDE
nicht einfach über einen ZAUN springen – ihre
KRAFT nutzen und in die FREIHEIT laufen – so
wie der ELEFANT, dem man FUSSFESSELN
anlegte und der dennoch dort bleibt, wo ER war,
selbst wenn man sie ihm abgenommen hat.
DOCH irgendwie hat ALLES mit DIR und nur
EINER RECHNUNG zu tun – so wie mit der
BEGLICHENEN SCHULD seit MEIN oder UNSER
GELIEBTER JESUS auf der ERDE war und sie
bereits von ALLEN mit sich nahm. ER ZEIGTE
UNS, dass wir nicht STERBEN und auch ging es
doch nur darum, dass die LIEBE und REICH macht
und uns SEHEND macht für das, was wahr ist!
FLÜGEL hab ich nicht – ich möchte nicht
schwimmen und auch nicht fliegen und RÄDER mag
das KIND NICHT mehr. Das KIND mag das MEER
und die SONNE und weiß doch, dass das
SÜSSWASSER wichtig ist. Und der PAPA sagte:
WIR SIND IMMER VERBUNDEN und wir

brauchen weder ein VERSPRECHEN und auch
sonst NICHTS, nur unser WISSEN, DASS wir
uns NIEMALS verlieren und dass ich BRAV sein
soll, bis wir uns wiedersehen! Das mit dem artig
SEIN, hat ein wenig gedauert und zusammen hat
es ein wenig gedauert, um herauszufinden, was da
NICHT IN ORDNUNG war! WOLLEN wollte ich
und dieser EINE HERZENSWUNSCH war der
RICHTIGE. DOCH der RICHTIGSTE PAPA hatte
VIEL zu tun und der richtigste SOHN musste ihm
helfen, weil es diesmal UM ALLES – UNSER
HEILIGES EIGENES ZUHAUSE ging. Und so
hatten BEIDE nicht nur ein paar Möwen
losgesandt, um auf die Tochter zu achten,
sondern eines Tages ein GANZES
HIMMLISCHES REGIMENT. Sie hatten gehört,
dass sie NACHHILFEUNTERRICHT brauchten,
weil das „GEHEIMNIS DER BLUMEN“ erinnert
werden musste. WIR konnten uns nicht sehen und
doch wurden wir uns immer ähnlicher und der
GLÜCKSKINDZAUBER wirkte durch und durch –
von den Auswirkungen zur HAUPTURSACHE und
die müsste so nach und nach
WELTUMSPANNENDE AUSSAGEN zur Folge

haben, die das HEILIGTUM LEBEN wieder zu
dem macht, was es zu BEGINN einmal war:

BERÜHREND, BEGLÜCKEND, ENTZÜCKEND und
SCHÖN! DAS IST GUT. BESSER MUSS ES
IMMER WERDEN, WEIL SONST der „ZUG den
man nicht sehen kann“ und der die SCHÖPFUNG
in eine unsichtbare HÖHE führt, nicht wieder und
wieder Blüte und Frucht hervorbringen könnte.
DIE LEBENSKRAFT der NATUR ist ALLES und
durchwirkt ALLES. . . KRÄFTE messen lohnt sich
nicht – das STILLE, SANFTE und LÄCHELNDE
wird IMMER SEIN HEILGSTES bleiben. DIE, die
IHN als KIND finden wollen und spüren, wie schön
es ist. OHNE ZEIT- und DRUCKmessungen wird
es keine HEILUNGEN und auch keine
HULDIGUNGEN oder HEILIGENBILDER mehr
brauchen – die wollten eh nur die, denen es um
steigende LÖHNE und dann wieder um die
EINSPARUNG dieser ging.
TIERE dieser ERDE vereinigt EUCH IN DEM
ELEFANTEN, von dem man dachte, dieser SEI ein
HUT. DOCH im Paradies brauchte es keinen HUT,

weil wir GERN im REGEN spazieren gehen. JE
MEHR die SEELE in der NATUR wieder HEIMAT
findet, vergisst man nichts, sondern ER lässt uns
all das weglassen – deshalb ist „VERLORENES
GUT“ stets ein Gefühl von ERLÖSUNG und die
SCHÖPFUNG gibt dann dem MENSCHEN die
Kräfte und Fähigkeiten, die das „GUTE“ Kind
immer nur MIT IHM für SCHÖNES und
ERFREULICHES nutzt.
PAPA. . .
KÖNNEN WIR BITTE . . .
*Hmmmmm – wie können wir die, die an
Säbelzahntiger denken oder Bär und Tiger als
Freunde zu den Kindern bringen, erinnern, dass
ALLES EINE GANZ EINFACHE ORDNUNG hat?
WIESO bringen die GROSSEN LEUTE ständig
was so durcheinander, obwohl es doch SO
KINDERLEICHT ist, DEIN SCHÖNSTES LEBEN
zu erinnern und nur noch DIESES zu wollen, wo
ALLE ZEIT DEINES gegebenen LEBENS suchen
dürfen, was sie finden wollten – ach ne, DU
solltest Finden, was die versteckt hatten?

DOCH mir hat ein Vöglein erzählt, dass DU und
JESUS DAS gefunden habt, was sie selbst NIE
MEHR gefunden hätten, weil irgendein
EXPERIMENT nicht mehr unter Kontrolle zu
bringen war. . . DOCH DU hast stets den
Überblick und hast sogar nebenbei noch mit mir
ganz viel FREUDE gehabt. STIMMT DAS oder
hab ich dich von deiner wichtigen ARBEIT eher
abgelenkt. Soll ich ehrlich sein? GERNE würde ich
ALLEN sagen: WIE KANN MAN NUR SO DUMM
und SCHRECKLICH ungenügsam werden und es
bleiben wollen und das, obwohl man weiß oder
wissen sollte – als ERWACHSENER zumindest –
dass man so in DEINEM Paradies GANZ SICHER
keinen EINLASS mehr findet.
WENN die UHREN verboten werden und es keine
TÜREN mehr geben darf – WARUM? WEIL es bei
uns ZUHAUSE KEINE Lügen gibt. DIE
WAHRHEIT ist wichtig, hat der PAPA gesagt.
Man bespricht das unter zweien – nur der PAPA
und ich, so war das schon IMMER, hat er gesagt.
Dann schaut ER scheinbar mal kurz streng oder
wischt sich eine Träne weg, weil es so lange her
ist, dass sich EINE seiner Töchter zu ihm traute,

um von all dem Unfug zu erzählen, die sich so
zugetragen hatten. Naja und dann ist – man weiß
gar nicht, wie viel Zeit vergangen und doch ist sie
nicht weg. . . das ist das ERSTAUNLICHE am
LEBEN als KIND – plötzlich DAS DA, was man
sich wünschte: DAS EWIGE WEIHNACHTEN –
EIN HEILIGER TAG – VATER`S TAG. . .
WAS das für MICH bedeutet, kann nicht EIN
EINZIGER anderer nachempfinden – ER NUR und
durch IHN vielleicht doch in Zukunft oder
VERGANGENHEIT ganz viele – was doch immer
nur JETZT – im VOLLBEWUSSTSEIN des
SONNENLICHTS des KINDSEINS – in
wahrhaftigkeit wirklich möglich ist!
PAPA?
GIBT’S nochmal so ein GANZ heiliges, GANZ
PRIVATES FAMILIENLEBEN – so wie es DEINER
einst gegebenen ORDNUNG entspricht?
Ich sehe DEIN Lächeln und das DERER, die sich
anfühlen, als könnten sie mich lächeln sehen. DU
lässt mich MEIN Lächeln spüren und WIE
hilfreich es DIR ist und wie GUT ES DIR tut.

BRAUCHEN WIR MENSCHEN EINANDER – wir
die NATUR und die NATUR uns?
JA! ABSOLUT!
HANDELN WIR nur in SEINER LIEBE UND
WEISHEIT, dann ist schon JETZT
ALLES GUT!

11) SEELENgefährten

SONNE. . .
MIT DIR fing alles AN – DEINE
LEBENSQUELLE währt ewig und das WASSER
das man so benannte, um uns zu erzählen, das
sei GESUND, ist wie das, was man uns erzählte,
was ein SEELENGEFÄRTE sei oder auch die,
die dachten, sie hätten einen solchen an ihrer
Seite oder uns sagten auf allen Wegen, diese
laufen uns über den Weg,

ALLE seinen die RICHTIGSTEN Partner, man
könne sie am Aussehen erkennen. . . und vieles
mehr!
Hat meine Seele im Himmel den Auftrag
erhalten, die WAHREIT aufzudecken? JA.
Ich behaupte Ja! WARUM?
WEIL NIEMANDEM BEWUSST SEIN
KONNTE, was für eine LAWINE sich lostreten
würde, wenn man sich dem Thema
„WAHRHEIT“ auch nur ein klein wenig nähert
und WIE TIEF STACHEL und WURZEL
beieinander liegen!
Gern erinnere ich hier nochmals – vielleicht
wird es sogar mitverfolgt - unerlaubt und
dennoch von MEINEM Bruder und MEINEM
Vater beobachtet und geführt – dass „meine“
Arbeit ganz spontan in SO VIELERLEI WEISE
erfolgt, dass es nicht vorhersehbar oder
bestimmbar ist, wofür DAS nun wieder „GUT“
sein soll und wieso schon wieder ein Buch und
das ist doch schon wieder das GLEICHE! So DU
so gedacht hast, bis DU schon geheilt, denn wir

halten gemeinsam das FELD DES LICHTS
aufrecht: VATER über uns ZWEIEN – SEINEN
ZWEI KINDERN, die mit IHM NUR die
SCHÖPFUNG nun wieder in die RICHTIGSTE
SCHWINGUNG bringen, damit es IHNEN dann
so sein wird, als wäre dieses SCHÖNSTE nur
gewesen im LEBEN und der GLÜCKSWEG
ohnehin nie zu ENDE war oder SEIN könnte.
DOCH GEMEINSAM können sie plötzlich
etwas, was den TRÄUMENDEN in dieses
ETWAS hineinbringt, was seinen beiden
KINDERN das LIEBSTE geworden ist und was
sie selbst unter WASSER über der LINIE
gehalten hat, weil ER EIN RIESIGER FISCH
ist, den es aber gar nicht braucht!
OHNE den VATER geht NICHTS! OHNE IHN
SIND WIR NICHT MENSCH und OHNE ihn
UND diese EINE Mutter hätte es die beiden
Knder nicht gegeben. DOCH das HIMMLISCHE
ZUHAUSE ist etwas, was der NÄCHSTE, also
der ZWEITE SCHRITT für JEDEN SEIN
MUSS, der wieder aus dem Wald – so wie
HÄNSEL UND GRETEL – gerausfinden darf

und nun weiß, dass es im PARADIES auch kein
Lagerfeuer gegeben haben muss, keine
Trommeln und Sagen, Lieder und sonstiges
daran und so auch keine DAMPFENDEN ZÜGE
in der Schöpfung! Die LETZTE
FRIEDENSPFEIFE wurde ja schon geraucht –
JEDER nur EINEN Zug, in EINEM KREIS!
SONNE – VATER
Sonne, DU BIST DA.
VATER – DU auch. DOCH WIE BIST DU? WIE
WARST DU damals? BITTE FINDE MICH!
JETZT! Du brauchst mich und wir brauchen
DICH ALLE. JETZT.
DU sagtest: JETZT braucht die MUTTER
HILFE! Hat sie ihren Orangensaft bekommen?
Es gab keinen ECHTEN und der in den
PLASTIKFLASCHEN tut ihr nicht gut! Gibt es
schon EIN PAAR – dieses EINE PAAR – die sich
der EHRE bewusstgeworden sind, SEIN KIND
zu empfangen? GIBT es schon dieses EINE
PAAR, welches sich von ALLEM ÜBEL lossagte,
ALLES BEISEITE stellte und sich NUR für

DIESE GROSSE LIEBE entschieden hat, durch
die man NIE MEHR ALLEIN GELASSEN IST?
EINES NUR?
PAPA?
WIE MUSS ICH SEIN, um solch eine
Königstochter zu werden, die ALLES erbt?
Du hast DEIN Erbe schon erhalten, LIEBLING!
Du hast nichts gewählt, außer diese LIEBE, die
doch zum VATER führte und dadurch JETZT
SCHON all das wiedererlangt, was DICH ZU
IHM; den DU FÜHLST, als SEIST DU ES
SELBST und für den DU sogar DEIN LEBEN
geopfert hattest und doch wieder ins LEBEN
gegeben wurdest, damit IHR BEIDEN allen
anderen HELFEN KÖNNT!
JESUS und MARIA vereint im GOLDENEN
LICHT DER SONNE – EINE goldene BRÜCKE,
die TRAGFÄHIG FÜR ALLE NACHKOMMEN
IST!
SONNE – SCHÖPFUNG

Was gibt es zu sagen?
NOCH EINE GUCCITASCHE, die von blutigen
Frauenhänden in HEIMARBEIT genäht wurden
– EINKAUF 1 Dollar und von EINER, die den
LUXUS wählte für 2.000 LIRA und damit ihren
MANN, der sein GANZES LEBEN geschuftet
hatte, um sich ein SCHO?HÜNDCHEN halten
zu können in dieser Tasche am Arm, welches
sein Liebchen gern spazieren trug und zu
Partys ging und teure Massagetermine und
Brustimplantate in Empfang nahm und ihn dann
doch verließ, weil ein Jüngling – der ihr Sohn
hätte sein können – mit einem Rollce Roys und
einem weißen TIGER vor der Tür stand. Doch
der war Zahnarzt und in PARIS hatte dessen
Auto einen Schaden und ihre
ZAHNIMPLANTATE und Brücken bekamen
einen Knacks und bei der provisorischen
Versorgung dieser selbst verursachten
Schäden, kamen die überzogenen Girokonten
und Kredite in den Blick derer, die nur darauf
gewartet hatten, dass das ans LICHT kommt.

Plötzlich waren sie in Tränen aufgelöst und ein
älterer Herr, der nur ein winziges
DACHAPPARTEMENT mit einem hübschen
Ausguckloch zum Mond hin hatte, gab ihnen den
Schlüssel dazu. Sie konnten ihr Glück kaum
glauben. Eiine unruhige Nacht und dann ging es
ab zurück. DER ALTE MANN – mit einem HUT
voller Münzen kam er zu seiner Wohnung und
verteilte diese an die Nachbarn im Haus. Diese
machten jeden TAG für alle leckre Brote und
WASSER gab es von einer Quelle, die sonst
keiner kannte. DIESE DAME wäre gern bei ihr
geblieben. Doch er lehnte dankend ab und gab
ihr ein BILD mit einer HOMEPAGE-Anschrift:
www.braco.me
Sie wollte das Bild schon wegwerfen, doch dann
sah sie: *Hmmmmmmmm der sieht schick aus
und nachdem sie auf der Homepage ein wenig
gestöbert hatte, dachte sie an eine „gute
PARTY“. DOCH der HIMMEL weiß um solche
Mätzchen der Kätzchen und SEINE
SCHWESTER spürte irgendetwas. Sie wusste

nicht, was es war – doch sie wusste, IHR
geliebter Bruder ist in Gefahr!
VATER, was ist es?
Mutter, was ist es?
Schöpfung – erinnert mich – was ist es?
Doch was sie nicht wusste war, dass sie beide
in etwas verwickelt wurden, was die
SCHÖPFUNG retten sollte!
IST es wahr?
Wenn es wahr ist und selbst wenn es nur die
MÖGLICHKEIT wöre, dass es so sein könnte:
IN UNSERER FAMILIE HILFT MAN SICH –
IMMER! EBEN WEIL MAN FÜHLT: ETWAS
stimmt nicht… Was es ist, ergibt sich immer
Schritt für Schritt oder fließend. Das ist wie
wenn man im HERRLICHSTEN LAND wohnt und
vor LAUTER ARBEIT die schönsten Plätze
nicht kennt oder wenn man sie kennt, sie noch
nie mit den AUGEN seiner Schwester fühlen
konnte oder mit denen des GEMEINSAMEN
Vaters oder in ALLEN Geschehnissen immer

erinnert ist: WIE GEHT es MUTTER ERDE?
WIE GEHT ES DEM HIMMLISCHEN VATER?
WIE SPÜRT ES SICH FÜR MEINE
SCHWESTER AN? WAS ist es? Was braucht
noch HEILUNG? Wieso spüre ich, ALLES IST
GUT, wenn es doch NICHT GUT IST?
HOCHMUT
Wie hoch ist EUER MUT zueinander JA zu
sagen? WER? NA IHR – IHR BEIDEN und ihr
ALLE, die ihr EUCH finden wollte und IHR, die
ihr EHRLICH sagt:
WIR hatten von Beginn an dieses JA vom
VATER NICHT! LASS uns in SEINEM JA
ankommen und IHN entscheiden, was unser
WEG sein wird! Was hat uns
zusammengeführt? JEDER ALLEIN?
ZUSAMMEN?
GARTEN EDEN – wie warst du und WAS IST
DEIN GEHEIMNIS?

WIE FINDE ICH DICH PARADIES und was
kann ich dafür tun, um wieder HEIMAT in dir
zu finden?
ÖFFEN DICH und empfange!
Wie macht man das?
Nachdem einige Zeit vergangen ist – Tage –
fügen sich hier weitere Gedanken an. Sind sie
wichtig? Vieles, von dem, was in der
Weltgeschichte getan und notiert wurde,
erhielt erst später die richtigste Bedeutung.
Wäre es nicht aufgeschrieben worden, gäbe es
auf der Erde nicht die Möglichkeit, etwss
plausibel nachvollziehbar zu machen.
ZWILLING
ZWILLINGSTÜRME
ZWEI
EINS
SCHÖPFUNG
SONNE – VATER
ERDE – MUTTER

MANN – FRAU
FRAU – MANN
KINDER
Nur Worte. Wer erinnert die Wahrheit?
Die NATUR und auch Bauwerke, die zerstört
oder auch wieder restauriert werden.
Ohne die Sonne gibt es kein Leben und so ist
ein Mensch ohne NATÜRLICHE FREUDE, die
ebenfalls NUR DURCH DIE NATUR gegeben
werden kann, OHNE LEBEN – ohne Spannung
im GUTEN und förderlichen SINN!
Wann ist man MENSCH - wenn man sich selst
zu helfen weiß oder weiß, dass man sich selbst
nicht helfen kann? Kann man sich selbst helfen
oder kann der MANN nur FRAU und MANN
helfen und so auch TIER und Landschaften?
Es kommt NUR ALLEIN darauf an – bei der
Suche nach Wahrheit – ob man IN SEINEM
SINN zum WOHL der SCHÖPFUNG
Erkenntnisse finden mag. So man in der
GROSSEN WEISE Mensch wird, ist bereits
ALLES getan! Schon seit der GEBURT ist IN

DER SEELE festgelegt, was diese zu tun bereit
war, um in dieses LEBEN zu kommen und auch
auf welch vielfältigen Wegen diese
ERFÜLLUNG der nattürlichsten AUFGABE
gegeben werden kann!
MENSCH WERDEN – SEELE gefährden oder
SEELE finden und komplett und HEIL werden?
HEIL wird der MENSCH dann und damit
VOLLKOMMEN GESUND, wenn das LEBEN
wieder diese HÖHE der HEILIGUNG bekommt,
welches darin GIPFELT, in sich selbst das
WIRKEN des SCHÖPFERS zu spüren und so
auch durch die hilfreichen Taten, die uns
jedoch immer in diese FREUDE eines KINDES
führen. . . PAPA, DICH GIBT ES WIRKLICH?
Damit fängt möglicherweise das FINDEN, das
ER uns schenkt, an. Muss das ETWAS sein oder
das ERINNERN, dass wir SEIN LICHT sind?
Ist dieser WEG ins MENSCH SEIN einfach?
Es wäre eine LÜGE, dies mit „JA!“ zu
beantworten. Ist es schwer? Es ist ebenso

unwahr, zu sagen „JA“ und auch „NEIN“ sagen
stimmt nicht. Die WAHRHEIT liegt JENSEITS
ALLER WORTE. Die Weisheit liegt derzeit
darin, ALLES sich SETZEN oder STEHEN oder
LIEGEN zu lassen. SELBST ERFAHRUNG – ist
nur DURCH DEN SCHÖPFERVATER möglich!
Die SONNE anschauen OHNE
SEELENBEWUSSTSEIN bringt ebenso wenig,
als sie nicht anzusehen oder sa dahin zu leben,
wie wir es alle getan haben – wir hatten KEINE
MÖGLICHKEIT, von IHM gefunden zu werden.
Weshalb das so ist, wird noch offensichtlich!
SELBST wenn wir DIESE EINE oder DIESEN
EINEN gefunden hätten oder von diesen
gefunden worden wären, hätte diese EINE
INSTANZ, die in der SCHÖPFUNG nichts
mehr zu suchen hat und uns daher auch nicht
mehr finden wird, dies immer wieder
verhindert, damit LIEBE IN DIESER
FEINSINNIGEN WEISE, die die SCHÖPFUNG
– so auch Tier, Blume, Baum, Wasser, Berg –
alles, was zu schönen Landschaften gehört –
braucht, um von den erinnerten natürlichen
HARMONIEN, die mit ALLEN SINNEN nur

vom MENSCHEN bewusst verinnerlicht werden
können, um ein NIE DAGEWESENES
INSTRUMENT von Selbsterfahrungen zu sein,
die KEINER auch nur ansatzweise hätte finden
können!
Wie sollte ein Mensch aussehen?
SCHLIMME FRAGE in dieser Zeit und so auch
der Blick auf die Fassade absolut tötlich! Das
ist so, weil die SCHÖPFUNG derlei nicht kennt!
Es ist nur der bewusste, liebevolle Blick – offen
für die WEISHEIT DER SCHÖPFUNG – der
zielbewusst und daher treffsicher erkennt,
was fehlt und was diese „KRANKHEIT“ von
immer mehr DIAGNOSEN und
HANDLUNGSSPIELEN an den „lebenden
Versuchsprojekten“ möglich machte!
Wie lange ist es HER, dass allumfassende
Glückseligkeit möglich war, das heißt, wann
wurde das LETZTE KIND in SEINER
WEISUNG und ORDNUNG empfangen auf der
ERDE – was voraussetzt, dass auch die
EMPFANGENDEN sich der HEILIGKEIT eines

solchen EMPFANGS wirklich vollumfänglich
bewusst waren und wie MÜSSEN die
LEBENSBEDINGUNGEN aein, damit eine solch
HEILIGE FAMILIE überhaupt SO LEBEN
KANN, um nicht nur MELODIEN der
SCHÖPFUNG (DER GESAMTEN HARMONIE)
wie Instrumente zu empfangen, sondern eben
auch ALLES in der NATUR als das
KÖSTLICHSTE und WERTVOLLSTE zu
empfinden und in KOMPLETTER
ACHTSAMKEIT mit dieser SCHÖPFUNG zu
sein, damit nicht EIN schiefer Ton oder
falscher Wurm dort hineingelangen kann?!
WIE lange es her ist, dass die SCHÖPFUNG
auch nur EINE solche HEILIGE FAMILIE
hatte? Ich weiß es nicht. WAS ICH SICHER
WEISS ist, dass diese JETZT-ZEIT und unser
WILLE nur noch für UNSER GESAMTES
VATERLAND leben zu wollen und damit alles,
was mit uns und der NATUR nichts zu tun
haben kann, aus uns und unserem Leben
herausnehmen zu lassen vom
SCHÖPFERVATER, damit wir IHN und ER UNS

wiedererkennen und somit auf Vollkommenheit
ausgerichtete Qualitäten durch unser
GESAMTSEELENBEWUSSTSEIN von IHM
und der SCHÖPFUNG erhalten. Wir können sie
nutzen, es besteht allerdings kein Zwang. Sie
werden durch IHN nutzbar gemacht, so sie
gebraucht werden, um diese ORDNUNG, die in
der GESAMTSCHÖPFUNG zwingend
GÜLTIGKEIT hat – wieder herzustellen!
New YORK – Die Zwillingstürme die in die Höhe
wuchsen – zerstört durch Flugzeuge.
Die Ablenkung bestand darin, dass man
herauszusuchen fand, worin der Sinn dessen
bestand. Einerseits bescheren solcherlei
Ereignisse Leid und Schmerz. FEUER und Panik
– all das, was der SCHÖPFUNG schadet und
DIESER NULL Einschaltquoten, SPASS am
LEID und daran, dem einstigen VATER eins
auszuwischen. Tropfen noch Tränen des
Mitgefühls bei solcherlei Worten oder
BERICHTEN?
DIE WAHRHEIT IST: GEFÜHLSKÄLTE.

Das ist auch medizinisch nachweisbar, weil das
LEID nicht aushaltbar ist und sich so ein
SCHUTZ aufbaut. Doch stimmt das wirklich?
Und wozu versuchte man solcherlei
herauszufinden? Wozu Schmerztherapien und
dergleichen?
Für MICH ist es eine Erinnerung, wonach sich
der MENSCH SEHNT: ZWEISAMKEIT – doch
diese ist nur ERFÜLLEND mit dem
RICHTIGSTEN Partner. Doch auch das ist
IRREFÜHRUNG. Selbst wenn man diesen hätte
und auch wenn man diesen das GANZE Leben
lang hätte – OHNE DIE ERINNERUNG an den
SCHÖPFERVATER und dass ER DIE NUMMER
EINS in UNSEREM LEBEN SEIN MUSS,
würde spätestens der WEGFALL eines der
Partner zu wieder Leid und SCHMERZ geführt
haben. Es veröndert sich weltweit gerade
ALLES, weil die ERINNERUNG an die
URSCHÖPFUNG in den SEELEN erwacht und so
die SEELEN aufblühen, die daran teilhaben
dürfen. Es ist die NEUORDNUNG der
SCHÖPFUNG, in der der MENSCH einst das

WICHTIGSTE war, weil sonst die
SCHÖPFUNG keinerlei SINN ergeben würde
und doch hat diese auch OHNE MENSCH ihren
SINN behalten und zur Ordnung in der NATUR
geführt – die NATUR blühte weiter, brachte
weiterhin Früchte hervor.
BRACO – LIVESTREAMING. Es wurde erinnert
an einen SEHR bekannten Psychiater von
ZAGREB, der zwei Bücher schrieb und auch
vielerlei Interviews gab in Liveveranstaltungen
und auch via Livestreaming. Ist BRACO
derjenige, der mit IHM einer Überzeugung ist
– das heißt, ist das, was HERR GRUDEN sagte
und schrieb, auch dessen Überzeugung?
Ich kann es nicht sagen. Was ich sage aus
tiefster gefühlter Überzeugung: Die
Schöpfung entscheidet, wer lebt und wer nicht.
Wird ein Psychiater gebraucht? Von der
NATUR nicht – sie wissen nicht! KEIN Mensch
kann einem anderen sagen, was LEBEN IST und
auch nicht, was ein anderer im Leben tun soll,
um glücklich oder froher zu sein!

Der EINZIGE AUSWEG ist IMMER nur der:
FINDE den URSPRUNG der SCHÖPFUNG!
Können andere hilfreich sein? JA – doch immer
nur soweit, bis der Mensch erkennt, dass es die
NATUR IST, zu der der Mensch gehört und
dieser SELBST all das erinnern möchte und
daher auch erinnert bekommt, was nur EIN
LEBEN bedeutet. Doch was ist EIN LEBEN –
ein einzelner MANN kann ebenso wenig in der
ORDNUNG DER SCHÖPFUNG Leben
hervorbringen, wie dies eine EINZELNE Frau
kann! In dem Film, den man ihm zur
WERTschätzung zeigte bei den Livestreamings
vom 14.-^6. Januar 2020 war im Hintergrund
der Dom – die Kirche von Zagreb zu sehen.
Einer der Türme war da und der andere hinter
einem Tuch, auf dem man jedoch den Turm als
Foto sah.
Worauf will ich hinaus? Es ist recht einfach!
Wer sind wir und woran sind wir gebunden
worden? Bemerken wir dies überhaupt und wie
finden wir den WEG HERAUS aus der
GEISTIGEN Blindheit, die immer weiter um
sich gegriffen hatte. . . DOCH NUN ist sie

gestoppt. Doch auch das stimmt nicht – die
Umkehr ist längst da, denn die Schöpfung zeigt
dieselben Bilder in der Natur, wo man wieder
und wieder dasselbe versucht hat und IHR, die
die WAHRHEIT immer deutlicher erinnern
darf, auf ihren WEGEN in die SEELE zu
transverieren.
DIE WIRKLICHKEIT LEBEN ist ALLEIN NUR
DIE NATUR!
EINE KIRCHE – eine traurige ERINNERUNG
nur an das, was der MENSCH einst war, als
dieser nichts sonst wollte oder brauchte, als
dieses WUNDERWERK NATUR mit dem Dach,
welches der schöne HIMMEL ist! Wie das
schönste Paradies im URZUSTAND aussah?
Ich weiß es nicht. Ich möchte es auch gar nicht
wissen, weil dann nur die Traurigkeit des
Kindes wieder käme, die dem VATER und der
MUTTER und so auch den Kindern nichts
sehnlicher wünscht, als wieder solch
wundervolle MENSCHEN ZU SEIN – FÜHLEND
und glücklich mit dem, was die Natur ist,

hervorbringt und wodurch sich der MENSCH
als EMPFANGENDER NUR alles als GESCHENK
ansieht und sich selbst auch als Geschenk
wahrnimmt!
STILLE – ohne diese ist NICHTS LEBENDIG.
LEBEN – RUHE und stete BEWEGUNG
In sich ruhend nimmt der Mensch Stille auch
mit den AUGEN wahr und kann in der STILLE
das genießen, womit die SCHÖPFUNG
beschenkt – das EINZIG wertvolle ist das
LEBEWESEN MENSCH, denn ER – der
TRÄUMER – hatte diese für sich SELBST
erschaffen.
Weshalb wehren wir uns gegen das
SCHÖNSTE? Wissen wir überhaupt, dass wir
das tun? Es konnte uns nicht bewusstwerden!
Unterbewusste Programmierungen in der
Sprache 0 und 1 oder 1 und 0 – die jedoch
NICHTS mit unserem SCHÖPFERVATER zu tun
hatten. Es war EIN UNWESEN, welches etwas
WESENTLICHES für UNWESENTLICH

gehalten hatte. . . ES gibt nichts GLEICHES
und dasselbe kann daher KEIN EINZIGER
Mensch erhalten wie ein anderer!
ALLEIN über die HARMONIE und die darin
innewohnende Ordnung kann man zu dieser
ALLES umfassenden HEILUNGSWELLEN und
damit der BEREINIGUNG ALLER RÄTSEL
UND unerwünschten
ERKENNTNISSUCHENDEN finden. So könnte
ALLES herausgefunden werden, doch wozu,
wenn man immer mehr erkennt, dass die
KINDER es sind, die ALLE SCHATTEN im Licht
der SONNE – was auch die Freude ist –
verschwinden lassen und somit das ERLEBEEN
von LEBEN und damit auch SEIN WIRKEN
über alle Zeiten hinweg!
Wieso sind wir beinahe süchtig geworden nach
Fotos? Weshalb gibt es all die Apperaturen,
von denen wir immer mehr zu wissen erhalten,
dass diese UNS und UNSERE Feinsinnigkeit
absolut zerstörten oder dies gewollt war? Es
ist nicht wirklich möglich, da ER – der
SCHÖPFERVATER – die Schöpfung nur von

SCHMERZ befreit, um die HARMONIE im
GESAMTEN nicht zu stören – und doch wurde
einer LÜGE mehr GLAUBEN geschenkt, als der
WAHRHEIT, die immer wieder nur im FÜHLEN
und der ANERKENNTNIS des EINEN
VATERLANDES und dem KINDSEIN zu finden
ist – HEILIG SEI DIR DAS LEBEN und so
ALLES, was ER nur erschaffen kann!
Was durfte die Natur mir zeigen?
Bäume. . . ZWILLINGE und auch andere
Erscheinungen und auch mutwillig in direkt
grober WEISE gekappte Bäume – EINER von
ZWEIEN!
WAS hatte die Umkehr der Menschheit hin zu
fühlenden WESEN und der WAHL des
RICHTIGSTEN oder BESTEN unmöglich
gemacht? DIE FREIE WAHL, die es in der
SCHÖPFUNG niemals gab und nie wieder geben
wird! Wie es möglich war, weiß ich nicht zu
sagen und doch ist es die EINZIGE
WAHRHEIT!

Wer die SCHÖNHEIT des FREIEN LEBENS
erinnert bekommt und fühlt, WIE GROSS und
wunderschön SEINE Schöpfung und so auch
SEIN Wesen, SEINE SEELE und so all die
Geschöpfe sind, die das KIND IHM zuordnet,
weil es eben auch in der NATUR viel des
FALSCHEN gab und gibt, MÖCHTE NICHTS
ANDERES. Es ist immer wieder nur dieser
EINE WUNSCH: ZU DIR nur möchte ich! IN
DEINER WELT nur kann ich LEBEN als KIND,
als MENSCH! MIT DIR nur kann all das GUT
sein, was vorher so „falsch“ erschien und dies
auch total falsch war – nur braucht es SEINE
Weisheit und auch natürliche LEUCHTKRAFT,
um so vielen Menschen wie möglich, diesen
SCHRITT in die GOLDENE ZEIT – fern des
MATERIALISMUS, SOZIALER
Machtstrukturen, an HÄUSER gebundene
„Nichtlebensbedingungen“, an materielle
Besitztümer und Scheine gebundene
Existenzberechtigungen usw. – in FREUDE tun
zu kännen. Können deshalb, weil man ERST IHN

finden MUSS! Und dies führt immer wieder zu
Verwirrung und VERDRUSS!
SEINE WEISHEIT wollte man ausnutzen und
kann es doch nicht!
Seine WILLENSSTÄRKE ist etwas ZUTIEFST
verachtunsgwürdiges, weil dieser, der den
Menschen an soetwas gebunden hatte, nur noch
selbst wie ein TIER „dahinvegetiert“. DIE
SCHÖPFUNG NATUR UND MENSCH braucht
keinen Willen – es ist gerade das ERKENNEN
dieser Blindheit für die Wahrheit und dem
FOLGEN falscher Erkenntnisse, die uns immer
mehr fern von dem bleiben lässt, was uns doch
wirklich und wahrhaftig macht!
Dazu gehört in dieser Zeit vor allem dies:
Bin ich wirklich glücklich? Was hält mich vom
GLÜCK fern? Weshalb glaube ich, ARBEITEN
zu müssen und spreche dennoch z.B. von einem
WUNSCHkind, welches seine ELTERN jedoch
kaum sieht, weil diese den POLITISCHEN
SYSTEMEN mehr vertrauen und somit einen
„VATER“ verherrlichen, der sie in ein LEBEN

eingebunden hat, was den MENSCHEN nie
mehr hervortreten lassen kann!
WIESO halten wir an etwas komplett Falschem
fest? Es ist einerseits das Massenbewusstsein,
die vielen FALSCHMELDUNGEN und
INTERPRETATIONEN und MEINUNGEN und
das an das WORT gebundene NICHT-LEBEN!
FERN ab aller Worte, dort wo wir nur mit IHM
sind, gibt es nichts, außer Frieden! Dies ist
auch für die so, die gern in der Natur sind und
diesen KONTAKT zum SCHÖPFERVATER genz
bewusst wiederfinden wollen und diesen auch
pflegen!
Weshalb sind wir JETZT in diesem LEBEN!
IHN wollten wir finden!
WARUM? Um uns zu erinnern, dass wir keine
Menschen sind? Das geht nicht – nur ein
Mensch kann sich bewusst werden über etwas
und stellt niemanden über sich und lässt auch
über sich niemanden gelten – ausser den
SCHÖPFERVATER, der jedoch eher als
SONNE akzeptabel ist. Denn letztlich ist ER –

in der richtigsten Betrachtung selbst MENSCH
mit ALLEN EDLEN, sanftmütigen und
zärtlichen Werten, von denen immer nur EIN
WENIG in uns zu tage tritt. Das kann nur so
sein, WEIL WIR NICHT DIE
NATURBEDINGUNGEN HABEN, dass die
SEELE den MENSCHEN als dieses
FEINFÜHLENDE KIND offenbaren kann!
So sei immer wieder erinnert, WIE LAUT und
UNBEWUSST die uns sichtbare Welt
geworden ist und das UNBEWUSSTE wird
immer mehr aufgelöst, damit man sich immer
mehr fragen kann: Wieso ist mir das vorher nie
aufgefallen? Stimmt!
DER SCHÖPFERVATER zeigt sich nur jenen,
die IHN finden wollen – das ist, was ich als Kind
fühle. Er zeigt sich auch sonst, doch nicht in
diesen SCHÖPFERVATERQUALITÄTEN, deren
schönste eben ist, dass er diese kindliche
FREUDE os schätzt und daher die Menschen,
die Mensch werden wollen, um wieder mit ihnen
dieses wirklich HEILIGE FAMILIENLEBEN wie
im PARADIES haben zu können. DIESES

HABEN ist das EINZIG WERTVOLLE! NUR ein
sich dessen bewusster MENSCH kann auch
SEINE „Diskrepanzen“ erahnen, wie und wohin
er etwas von ALL DER HERRLICHKEIT
verteilen soll oder ERINNERN könnte, was die
BEDEUTUNG des SENDENS und
EMPFANGENS ist.
Was ist das ZIEL der SCHÖPFUNG oder des
LEBENS?
VOLLKOMMENHEIT!
Wenn unsere Seele offen ist für IHN und die
SCHÖPFUNG, geschieht diese Anhebung des
„Niveaus“ von allein. Doch es ist zu schwierig,
dies zu erklären, weil sich die Schöpfung selbst
erklärt, so man offen für sie ist und wer sich
dem SCHÖNSTEN verschließt oder wer
verschlossen worden war, ist dort nicht
willkommen und hat so keinerlei SINN für die
NATUR oder HARMONIE und bringt nichts
hervor, was berührt oder öffnet FÜR das
WUNDER leben!

KIND. . .
GLÜCK. . .
WIE zu dieser Vollkommenheit der Schöpfung
ZUGANG finden, wenn man selbst eine solche
Kindheit nicht haben durfte, Eltern hatte die
dies ebenso sagen können und so weit man auch
zurückschauen würde – es bliebe stets
dasselbe: Auf und Ab`s – Hin und Her`s –
lineare Betrachtungen und selbst die
„Mehrdimensionalitöt“ hat die SUCHENDEN
oder die, die andere zu HERAUSFINDERN
machen wollten ließen die MILLIONÄRE oder
MILLIARDÄRE immer am ZIEL vorbeisausen.
Sie wollten einfach nicht begreifen oder
anerkennen, dass ER STETS dieses bischen
ETWAS mehr hat oder ist. Doch dieses
WUNDERWERK als nur „ETWAS“bezeichnen
zu wollen, sollte man besser lassen – vor allem
dann, wenn die TOCHTER des VATERS erwacht
und IHN zu FÜHLEN beginnt und sie sich
spürbar immer wieder Freude machen im
ERINNERN von QUALITÄTEN, die
iunerreichbar schienen und auch kaum

auffindbar waren – woran sollen sich KINDER
in der NICHTSCHÖPFUNG auch orientieren, an
wem oder was ein BEISPIEL NEHMEN?
ER NUR.
NUR ER.
SIE NUR
NUR SIE.
Und dieses SEELENGEFÄHRTEN-Thema hat
nur EINEN SINN: DEM VATER – den
URVATER – der SCHÖPFUNG MENSCH und
NATUR finden zu WOLLEN. HIER ist das
WOLLEN unbedingte VORAUSSETZUNG und
dieser WILLE muss unbeugsam sein, denn er
führt uns auch direkt dahin, dass man – dem
VATER ZUR EHRE – das Haupt nicht vor den
HERREN beugen soll, die uns NICHT LEBEN
LASSEN WOLLEN.
UNSER ALLER VATER braucht soetwas nicht
und die, die es tun, wissen nicht, dass ER SIE
ALLE kennt und auch erkennt. Und so erkennt
ER auch SEINE KINDER, die egal, in welche
LEBENSBEDINGUNGEN sie auch

hineingeboren wurden oder an welche WEGE
gebunden oder zu was auch immer verführt –
ALLE MENSCHEN sind von ALLEM frei zu
machen und so auch vom „freien Sprechen“
oder sonstigen KLAUSELN, wie ein Mensch zu
sein hat. Denn wer sollte dies in der JETZTZEIT für sinnhaft halten und wer könnte
überhaupt sich erdreisten, jemanden
BEURTEILEN zu wollen?
MENSCH…
MASCHINE…
WER war so hinterlistig und hat einen
ROBOTER dem Menschen gleich erfinden
wollen und möchte UNS erzählen, dass dieser
GLEICHEN WERTES sei?
IN welcher Weise lebt ein MENSCH?
Und in welcher Weise leben die NICHT, die
nicht einmal ansatzweise ermessen konnten,
was ein Menschenkind mehr kann – gemeinsam
mit dem SCHÖPFERVATER, bei dem man nicht
weiß, wie ALT UND GROSS die Seele ist und
auch der Körper in keinerlei Tabellen und

Messungen einem bestimmten Alter
zuzuordnen ist?
WOZU sind ZWEI – die durch IHN für ein
GEMEINSAMES LEBEN vorbereitet werden
oder wurden – befähigt, um IHM, der
SCHÖPFUNG und so auch SEINEM
MENSCHHEITSTRAUM zu helfen, wieder in
die VOLLKOMMENHEIT zu finden – fernab von
MACHTSTREBEN, VERGÜNSTIGUNGEN,
GELDERHALT und dergleichen?
Was bringt unser DASEIN dem Schöpfer und
SEINER Schöpfung, die wir auch selbst sind?
WAS ist der SCHLÜSSEL zur Seele und was
der zum HERZEN, dem KÖRPER des
MENSCHEN?
Wir alle hatten nur DEN EINEN WUNSCH, als
wir um dieses LEBEN baten: DAS LEBEN!
VERVOLLKOMMNUNG unserer SEELE, damit
SEINE wieder vollkommen wird und so das
PARADIES nicht FERNES oder etwas ist, was

kommt, wenn wir STERBEN, sondern die
ERINNERUNG, dass es die SCHÖPFUNG IST,
die das LEBEN bestimmt und es kein STERBEN
in dem Sinn, wie wir ihn kennen – die TRAUER
UM ETWAS UND DAS BEZAHLEN für das,
was zum TOD führte und das BEZAHLEN
dafür, diese IDEE lebendig zu halten, sondern
das EINZIGE, was wirklich ist!
Ist es möglich, DIESE EINE ZAUBERBLUME
zu erhalten, damit der MANN das GLÜCK des
SCHÖPFERVATERS hat? JA – wenn der MANN
zum VATER wieder Vertrauen findet und
SEINE FEINSINNIGKEIT und GENAUIGKEIT
findet UND VOR ALLEM AKZEPTIERT. Doch
akzeptieren braucht es nicht, weil DER MANN,
der zu IHM WIRKLICH WIEDER
HEIMFINDET, ist nur EINES: DANKBAR, dass
ER endlich LEBEN darf im MANN. DASS all
das FEINE und KOSTBARE wieder erblühen
darf und man das, was man ERSEHNTE
empfängt: ERST unsichtbar – dann durch die
NATUR erinnerbar (AUCH, wie man mit einer
KOSTBARKEIT umzugehen hat und was eine

FRAU in SEINER SICHT war, ist und bleiben
muss!) um diese DANN ERST, empfangen zu
dürfen durch den VATER selbst.
Und so ist dies ebenso für die FRAU der
JETZT-ZEIT. Ganz egal, ob schon Kinder da
sind oder nicht. Warum das WICHTIG IST?
WEIL es keinen willentlichen WUNSCH mehr
geben wird. EIN KIND zu wollen und dafür
vorbereitet zu sein, ist nicht einerlei und auch
nichts, was der WILLE oder der VERSTAND
hervorbringen konnte oder könnte! Es bedurfte
und bedarf immer noch der ERLÖSUNG und
LOSLÖSUNG der ZEUGUNG und
EMPFÄNGNIS eines Kindes, was der der
TIEREBENE gleicht. Diejenigen, die
möglicherweise an einer von der
„KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ“
hervorgerufenen „HEILWELLE“ beteiligt
wurden oder waren, sei von TEILNAHMEN
solcherlei „SELBSTFINDUNGSKURSEN“ und
„BEFRAGUNGEN“, SELBSTHEILUNGEN und
ERLEUCHTUNGSSEMINAREN DRINGEND
abzuraten!

Es geht nicht gegen SIE persönlich und möchte
auch DICH nicht in der FINDUNG DEINES
WAHREN SELBSTES stören – doch wer nicht
erinnern kann, dass die SCHÖPFUNG etwas
GESAMTES, nur FÜHLEND Erfahrbares ist,
hat noch KEINE AHNUNG, wie hoch die
SCHULD und auch die SCHULDENLAST sich
noch erinnern wird, die durch all die
FORTFÜHRUNGEN von der Wahrheit
entstanden sind!
Wer wie oder mit Robotern leben mag und sich
lieber als EINZELWESEN behauptet, darf dies
tun und wird daran nicht gehindert!
Doch die Behinderung des aufstrebenden
natürlichen LEBENS stoppt bereits all die
künstlichen BLÜTEN; die leider nur dachten,
diese „wüssten“ Etwas von der Zukunft oder
dem, was 2020 geschieht. Es ist immer wieder
interessant, dass die EINZIGE WAHRHEIT SEINE WAHRHEIT – in den erblühenden
FRAUENSEELEN zu finden ist.

WAHRE LIEBE endet nicht. EIGENTLICH
kompletter BLÖDSINN! DIE LIEBE ist die
BASIS des LEBENS, doch ohne die SONNE
und die NATUR begreift man LIEBE nicht.
UND DIE SCHÖPFUNG, die OHNE WORTE
ENTSTAND, hat ohnehin keine ANTWORT auf
UNBENEHMEN. DENN NEHMEN dürfen sich
der Schöpfung nur DIE sich ETWAS, die diese
wertschätzen und EHREN und IHM, dem
SCHÖPFER zuliebe aus etwas scheinbar
NICHTIGEM, doch noch GROSSES machen,
was jedoch nichts mit GRÖSSE im uns
erkennbaren SINN machen, sondern immer nur
damit, dass man DENEN in besonderer Weise
EHRE erweist, die sie auch verdient haben! Und
diese VERDIENSTE haben IMMER wieder auch
damit zu tun, zu erkennen, wo ER und
Qualitäten und Talente gegeben hatte,
HERVORGETRETEN war.
Muss man sich SEINE LIEBE verdienen? NEIN
– diese ist ja stets da! MUSS man IHN ehren?
NEIN. Doch die SCHÖPFUNG tut dies stets –
durch jede Blume, jedes LÄCHELN – alles, was

die FREUDE fühlbar macht – nur natürlich muss
sie sein! Ist sie es nicht, wird man derzeit
immer wieder daran erinnert, was der
Unterschied wahrer FREUDE und fühlbaren
LEBENS ist und wo man nur aus
EIGENINTERESSE oder der PROFITGIER
anderer zuliebe (OHNE DASS man dies wissen
kann) Wahrheit in verschleierter oder
verschlüsselter Weise veröffentlicht.
IHM kann man viel vormachen wollen. DOCH die
GESAMTE Schöpfung erinnert WAHRHEIT
und erkennt! DIE KÜNSTLICH erschaffenen
Türen, Fenster, Korridore und Gebäude – in der
Welt die wir vor den Häusern finden und auch
in den Häusern sind „SICHER“ – das ist nur
etwas für INSIDER.
OUTSIDER haben bei ihm derzeit ebenso
wenig Vorteile wie Insider. INNENSEITE und
AUSSENSEITE haben ebenso wenig
Aussagekraft, solange SEIN LICHT
vollumfänglich fehlt und ein bisschen ist auch
noch nicht genug!

KIND werden, es SEIN WOLLEN und auf die
EMPFÄNGNIS vorbereitet werden und dies
auch zu WOLLEN. . . ETWAS SO SCHÖNES
UND WERTVOLLES, um die GESAMTE
SCHÖPFUNG LEBEN als genau DIESES zu
erkennen und den WEG ebenso wichtig zu
nehmen, wie das ZIEL, EINEN ebenso zu
LIEBEN, wie mehrere oder ALLE. . .
BLUMEN lieber in der NATUR – verwurzelt am
rechten Fleck – bewundern, als sie weiterhin in
den Wegen der MACHT und SCHULD und des
GELDES mit NUMMERN versehen zu belassen,
ist ein ANZEICHEN wahren EDELMUTES und
auch, dass es in ALLEN ZEITEN wahrhaftige
MENSCHEN GAB und so auch jetzt gibt. . .
mehr und mehr – daran glaube ICH – KRAFT
meines GLAUBENS an IHN – meinen VATER
und SEINEN inkarnierten EINZIGEN, IHM
GLEICHENDEN SOHN!
DU kannst DER oder DIE Nächste SEIN oder
NICHT MEHR SEIN!

ES sind WARNENDE und AUCH BEFREIENDE
WORTE!
WOFÜR LOHNT ES SICH ZU LEBEN?
ALLEIN FÜR DAS LEBEN, das wir – EINIGE –
ein wenig erinnern und auskosten durften.
LEBEN können wir NUR in der NATUR – wie
herrlich und vielfältig das LEBEN allein ist MIT
IHM, ist das EINE. . . DIESE EINE BLUME
oder den GÄRTNER oder PRINZEN zu erhalten
ist dann erst die FOLGE. ER FOLGT und GIBT,
damit der ERFOLG bereist vorprogrammiert
ist. Das ist so, weil ER stets SIEGER bleibt,
nicht weil ER DAS WILL, sondern weil sonst
die SCHÖPFUNG niemanden mehr hat, der sie
bewundern kann.
SEELENGEFÄHRTEN. . .
WAS kann DEM gerecht werden, der das
LEBEN erträumte und diesen TRAUM
verwirklichte. WAS kann dem gerecht werden,
der zwei SCHWÄNE in einer HARMONIE einer
TOCHTER erinnert, die von solch

KLEINIGKEITEN wieder und wieder berührt
ist, dass IHR WUNSCH der besondere VATER
ist und bleibt – IHN sehen, mit IHM SEIN
dürfen? SIE sagt: NICHTS! Und doch ist es
eben genau DIESES LEBEN, welches ER mit
SEINER Zauberblume erleben durfte – immer
dann, wenn ER MENSCH sein konnte. . . auch
wenn das nur MOMENTE oder STUNDEN
waren, weil die DUNKELHEIT auf der ERDE
noch zu viel MACHT HATTE.
BEREINIGUNG aller FALSCHEN IDEALE und
SCHICKSALSWIRREN! HEUTE kann es
geschehen sein oder auch bei vielen oder
einigen NIE, weil sie nicht WOLLEN, dass sie
sich finden – diese RICHTIGSTEN, um der
HARMONIE der GESAMTSCHÖPFUNG zu
dienen!
DEM ZIEL und WEG getreu leben und dem
WUNSCH des SCHÖPFERVATERS getreu um
die QUALITÄTEN bitten, die ein MANN und
eine FRAU in SEINEM schönsten
LEBENSTRAUM haben muss. . . EINE GROSSE

AUFGABE und doch das EINZIG
Wünschenswerte – auch für ein KIND, wekces
man irgendwann empfangen mag. Es ist letztlich
sogar das Kind, welches man selber hätte sein
wollen oder die Möglichkeit, den VATER und
den SOHN als solches HIMMELSGESCHENK
zu erwarten und in FREUDE als Geschenk zu
erhalten.
Kann solch ein Thema – die Beleuchtung und
Betrachtung je enden? Ja, sofort. Denn es
braucht mein EINLASSEN darauf!
Doch NICHTS scheint im MOMENT wichtiger
und WESENTLICHER, als immer wieder daran
zu erinnern: WAS IST DIE BASIS für ein
solches BEISAMMENSEIN und auch immer
wieder die FRAGE: WO könnte ein so
vollkommenes LEBEN für MICH und DICH
reailisiert werden?
SCHÖPFUNG – gibt es IHN schon auf der
ERDE – IHN, den ich FÜHLE, als wäre ER ich
selbst?

Wonach können wir uns sehnen?
BISHER war unser Gehirn an etwas ÄUSSERES
gebunden und die SEELE des MENSCHEN uns
UNBEKANNT. Würde man soetwas lesen als
Information OHNE DAS LEBENSLICHT, würde
das so sein, als würde man mit einem ICE durch
die SCHÖNSTE LEBENSLANDSCHAFT rasen!
DENNOCH ist die SEELE das, was LEBEN
möglich macht – sozusagen das EWIGE HERZ
der Schöpfung. GLAUBEN muss man das nicht
und vielleicht kann man es auch nicht glauben –
nicht einmal, dass es so „unbewegliche“
Schlangen gibt, wie schnelle Züge, die
derartige Strudel und VERIRBELUNGEN
verursachen, dass die SEELE darin tatsächlich
KEINE EXISTENZ mehr hat und LEBEN kann
in solchen SCHLANGEN auch niemand – nicht
einmal EIN ELEFANT – so gross dessen
WEISHEIT auch sei. SO wie Züge sich nicht
allein vermehren, kann dies auch kein
EINZELNER Elefant – dafür muss er sich nicht

einmal im Bauch einer Schlange verstecken, die
man auch als HÖHLE ansehen kann!
Was geschieht weltweit gerade?
EINE nicht vorhersehbare und auch nicht mehr
zu stoppende EINDÄMMUNG von SCHÄDEN,
die wirklich NIEMAND aushalten würde,
anzusehen oder zu ermessen, WIE VIELE
MENSCHEN unter der FALSCHEN
BETRACHTUNG des SCHÖNSTEN, was einem
MENSCHENPAAR geschenkt wird, beraubt
geworden war! Hilft es, der FEIGHEIT derer
zu folgen, die sich wegen KLEINER irdischer
VERGEHEN in Ängste verstricken? JA und
NEIN. MAN begreift die UMKEHRBARKEIT
von ALLEM und doch haben selbst die
BELESENSTEN ASSE die PARABEL von YIN
und YANG nicht begriffen und auch nicht
gesehen, dass es immer mehr kleine YIN und
YANGS in scheinbar Grösseren gegeben hatte.
WIE konnten wir zulassen, dass das, was nun
OFFEN und BAR und in der ANSICHT ALLER

zutage getreten ist, was hätte jederzeit und in
allen ZEITEN in einfacherer WEISE hätte
geklärt werden können? WAR es überhaupt
möglich, sich auch nur EINEM Kind der
heutigen Zeit in SEINER VÄTERLICH gütigen
WEISE zu nähern und WAHRHEIT zu äußern
und war das gewollt?
WELCHE SCHANDTATEN tatsächlich an der
MENSCHHEIT verübt worden waren – niemand
soll und wird es je im GANZEN erfahren.
DOCH EINES ist klar: DIE KINDER SIND ES,
die EINE SONNIGE ZUKUNFT brauchen und
diese auch bekommen!
SEELENGEFÄHRTEN sind etwas
WUNDERBARES, so wie auch die LIEBE uns
nach diesem HÖCHSTEN DASEIN streben
lässt. DOCH DIESES STREBEN ist immer mit
diesen FREUDIGEN ANSICHTEN verbunden,
was das LEBEN hervorbringt und was das IN
LIEBE WIRKEN tatsächlich BEWIRKT!

WER darf sich erinnern, wer sich etwas leisten
und warum? NIEMAND vermag es oder will es
sagen, der in UNSERER HIMMLISCHEN
ORDNUNG wieder HEIMAT findet!
IN DER LIEBE gibt es GRENZEN, doch die
verschieben sich variabel – so, wie es der
SEELE – der EINZELNEN und der GESAMTEN
– guttut. Es helfen weder Hochrechnungen,
noch künstliche Bereinigungen von Zahlen – die
SCHÖPFUNG MENSCH in des
SCHÖPFERVATERS LIEBE geleitet, erkennt,
das sozusagen ALLES FALSCHE unerkannt
bleibt. Und hier war ein SCHLUPFLOCH,
welches winzig oder immer grösser gemacht
worden war, um die GEFAHR dieses
SCHWARZ-WEISSEN nie mehr erkennen zu
können! BEWUSSTHEIT konnte nicht mehr in
dem MASSE erschaffen werden, um die
ZERSTÖRUNG der WELTENGEMEINSCHAFT
erklärbar zu machen! ES IST EINFACH in
SEINEM LICHT zu leben und dennoch
unbegreifbar, wie IHM – dem LEBENSLICHT –
etwas so EINFACHES und zugleich GENIALES

entfallen war. DAS GLÜCK, KIND zu sein und
ALLES, wirklich ALLES beiseite zu stellen –
niemandem ist es gelungen, obwohl die
ANTWORT immer wieder erinnert wurde:
ALS KIND sollst du leben und als KIND zu mir
finden – MICH als KIND sehen und dadurch
SEHEND werden!
GLÜCKSKINDZAUBER – was bewirkt dieser?
Das kann man nicht sagen. Und doch trägt uns
das KIND sein, das Beobachten von Kindern
und denen, die mit uns sind genau in dieses
AUGE des nicht vorstellbaren STURMS, der
von der COMPUTERBRANCHE für die
INNENWELT, die die AUSSENWELT
beeinflusst und kereirt – ohne RÜCKSICHT
AUF VERLUSTE oder die AUSWIRKUNGEN
auf kleinste KINDER und ohne die CHANCE der
ELTERN, je herauszufinden, was da weltweit
geschieht – „hergestellt“.
WÜRDEN ELTERN, die in LIEBE leben und das
HEILIGSTE GESCHENK empfangen wollen, es
schon empfangen haben oder erinnern, dass in
ihnen selbst ein solches darauf wartet, befreit

zu werden, soetwas tun? Würde die Aussenwelt
soetwas bemerken und wenn ja, was TUN? Wie
lange schaut man zu und wenn nicht, was kann
dann alles geschehen mit denen, die das WOHL
DER MITMENSCHEN und deren ZUKUNFT in
FRIEDEN und FREUDE als ihre
LEBENSAUFGABE ERKENNEN?
WAS wenn. . .
EINE FRAGE aus einem FILM.
Was wenn es DIESE EINE FRAU für JEDEN
MANN gibt und wir deshalb auf die ERDE
kamen? Was wenn es diesen EINEN, der wie
der VATER ist, für JEDE der
BLUMENFRAUEN gibt, die sie erst werden
müssen, damit ER SIE anerkennt oder erkennt
ALS DIESE EINE?
Was wenn dies gewusst wurde und verhindert
werden sollte von BEGINN an und sich so
IMMER DIE FALSCHEN treffen sollten, um
ZANK und STREIT wie ein trügerisches
SCHLANGENGEBILDE durch die Menschheit

schlängeln zu lassen, damit ein jeder denkt,
dass SEI NORMAL!
WIESO haben wir uns alle „verkaufen“ lassen –
unsere ZEIT, unsere Gaben des HIMMELS und
so auch all das, was wir hätten den KINDERN
geben MÜSSEN, um nur ansatzweise ein
bischen zu erinnern, worum es geht und was
ALLE ELTERN wählen mussten, um ein sagen
wir „ein wenig“ angemessenes LEBEN führen zu
können und ein wenig oder immer mehr von dem
zu erhalten, was uns ALLE ZUSAMMEN in die
NICHTEXISTENZ ALLEN LEBENS geführt
hätte?
WER kann ungerührt zusehen, wenn auch nur
EIN KIND – letztlich sind wir ALLE KINDER in
verschieden alten Körpern – weint oder wir
SEHEN, dass was nicht stimmt. WIESO kippen
ständig STIMMUNGEN um und wieso schürt
man immer wieder „DUNKLE“ Prophezeihungen,
erschafft immer mehr Magazine, Sendungen
und vieles von dem, was EINEM FÜHLENDEN
WESEN in absoluter WEISE widerspricht!
WIESO haben wir zugesehen, dass der

SCHMUTZ und DRECK unserer SICHT und der
unserer KINDER kaum mehr entnommen
werden konnte und so auch der KAUFZWANG
und sonstiges UNNATÜRLICHES
VERHALTEN?
ES WAR UNS NICHT BEWUSST!
DOCH EIN UNBEWUSSTES WESEN KANN
NICHT MENSCH genannt werden! Das ist
SEHR direkt, doch das MUSS zur SPRACHE
gebracht werden, damit die unkontrollierten
und kaum mehr einzudämmenden EINGRIFFE in
ALLE LEIBER der SCHÖPFUNG aufhören! UND
DAS WERDEN SIE! DARAUF darf sich JEDER
schon JETZT EINRICHTEN und sich auf das
verlassen, was schon LANGE BEKANNT IST:
DIE ENTMACHTUNG DES GELDES und damit
die absolute BEFREIUNG von den GEISTERN
der NACHT! WER nur ein WENIG ZEIT
investiert und WIRKLICH interessiert ist am
LEBEN und dem „aufstrebenden“
MENSCHHEITSTRAUM, kommt nicht umhin,
immer wieder und wieder dieselben

Beobachtungen zu machen oder bemerkt, dass
die LIEBE unsagbar SCHÖNES bewirkt und
hervorbringt. DAS hat immer mit uns selbst zu
tun! Es kommt darauf an, ob man tatsächlich
den VATER als das WICHTIGSTE zu schätzen
lernt: IM HIMMEL so auch auf ERDEN!
IST es wichtig, die SCHÖPFUNG zu kennen
oder zu erklären? IM schönsten SINN nein!
DOCH es wurde wichtig, weil ansonsten die viel
besprochene UMKEHR nicht möglich geworden
wäre!
WÜNSCHE
Kann man sich einen SEELENpartner wünschen?
KLAR. DOCH was nützt dies, wenn man um die
ALLMACHT der SEELE nicht weiß und dass man
nur das erhalten kann, was man selbst
ausstrahlt? DIE Weltenseele IST DIE
SONNE. Das, was die SONNE nicht
hervorgebracht hat – was also außerhalb der
Ordnung „produziert“ wird, würde nicht
überleben, dies gelang nur, weil man es

„künstlich am LEBEN erhalten hat“, Wie das
ales möglich war und was man MUTTER ERDE,
IHM – dem SCHÖPFERVATER und so DER
GESAMTEN MENSCHHEIT angetan hat,
möchte man nicht erinnern und am liebsten
NIE MEHR damit konfrontiert werden. Und
hier teilt sich das FELD der ZWEI WEGE!
DIE EINEN erkennen, dass sie tatsächlich
NICHT oder NOCH NICHT MENSCH sind und
ständig in einer WELT unterwegs sind, die
ihnen nichts anzubieten hat, außer das
SIECHTUM! Sie erzählen freimütig, was GOTT
ihnen alles geschenkt oder ermöglicht hat oder
rechnen dies BRACO`s Kraft zu. DOCH die, die
so ganz mit nur IHM sind, erknnen immer mehr;
ETWAS stimmt nicht! Die EINEN sind von
diesem ETWAS in einer WEISE berührt, dass
es sie wieder in die NATUR zieht – die
SCHÖPFUNG ruft sie und sie sind bereit
ALLES zu geben, damit dieser und so auch dem
MENSCHEN und so auch sich selbst geholfen
ist. SO erkennen auch immer mehr
MENSCHEN, dass die BASIS ALLEN GLÜCKS

diese FESTE Verbundenheit INNERHALB
EINER FAMILIE IST!
Doch was nützt all dies, wenn uns nicht mehr
erinnert werden kann, was es bedeutet EIN
REINER MENSCH zu sein. DIES hat nichts mit
REINLICHKEIT in RÄUMLICHKEITEN zu tun,
die wir NIEMALS bewohnen würden, wenn wir
FÜHLEN würden, was es bedeutet
SANFTMÜTIG und zärtlich zu sein und auch,
was es für MUTTER ERDE bedeutet, unser
UNVERHALETN auch nur EINEN TAG
aushalten zu müssen!
BRACO-LIVEstreamings – 3 TAGE lang die
Möglichkeit ein wenig zu FÜHLEN, wie es ist,
einen BLICK für länger als ein paar Momente
auszuhalten, in sich hineinzunehmen, auf sich
RUHEN zu lassen und zu beobachten, ob und
was sich im Körper tut. BEOBACHTEN, was
sich im und auf dem Körper tut oder bildet –
verändert. VERÄNDERUNG – ZEIT des
WANDELS. INNERE Umkehr, damit UNSER
LEBEN leichter und einfacher wird.

MUTTER geht es schlecht – UNSERER
MUTTER geht es schlecht – sie BRAUCHT
RUHE, SIE BRAUCHT WASSER und sie
braucht HILFE!
UNSERE HEIMAT.
Heimat, was ist das?
DU findest sie innen – so wie auch MICH,
DEINEN VATER. DOCH du findest mich auch
außen – draußen in UNSERER WELT, dass was
DU einst als das VATERLAND bezeichnetest,
ist auch das MUTTERLAND – denn es wurde
erschaffen für MUTTER und VATER – so auch
die KÖRPER, die wie der deine und der deines
Bruders sind. WIE wir damals aussahen, ist
weniger wichtig, NUR – das FÜHLEN dessen,
was WIRKLICH WICHTIG IST, das ist es, was
weltweit zu all dem geführt hat, was wir
HUNGERSNOT oder die übertriebenen
UNVERHÄLTNISMÄSSIGEN Verteilungen
benennen können, die sich wiederum in ALLEN
KÖRPERN – wozu auch die Bäume, Blumen,
Wasseradern, TIERE und MENSCHEN gehören.
DOCH gehört dazu noch VIEL MEHR! WOZU

durchs ganze WELTRAUMgefüge reisen oder
SCHLEUDERN erfinden, um uns iimmer wieder
an NICHTLEBEN, wie das der
STEINZEITmenschen zu erinnern, wenn wir
doch SICHER WISSEN, dass DIESE NICHTS
von den MENSCHEN HATTEN, die wir ALLE
SEIN wollen würden, doch zu denen MÜSSEN
WIR ERST WIEDER WERDEN WOLLEN, weil
diese uns sonst nicht mehr BEGRÜSSEN
können!
WAS IST nur auf und in der ERDE los? WIE
können wir es ohne MESSUNGEN, BODENoder KÖRPERPROBEN, ANALYSEN welcher
ART auch immer, BEOBACHTUNGEN aus
weiter FERNE – falls ein Experiment doch nicht
gelingen sollte, wo es dem „KLEINTIERHIRN“
entspricht – und was es inzwischen aus
MACHTGEHABE und immer wieder SÜCHTEN,
die dem „HABEN MÜSSEN“ oder „DU WILLST
DAS DOCH AUCH“ und ähnlichen
WORTRAUBEREIEN und vor allem immer mehr
NEUERFINDUNGEN von GElDwährungen – so

auch in der NICHTWELT des INTERNETS
alles „kreiert“ geworden war!
WAS IST DIE SCHÖPFUNG?
NATUR – NUR in der NATUR kann LEBEN
entstehen und LEBEN! LEBEN ist etwas, was
sich selbst erhalten kann und IMMER
WILLKOMMEN IST! IN der GÖTTLICHEN
SCHÖPFUNG gab es NUR PERFEKTION –
keinerlei FEHLVRSUCHE! WER versucht sich
seit – wie vielen JAHREN 1.000, 2.000.,
3.000.000.000 oder nur 5 oder 500 oder 11 an
der künstlich erzeugten Produktion von
„LEIBERN“ in denen keine Seele mehr
vorhanden ist, weil ER solcherlei nicht
unterstützt! WIRD nicht auch in den KIRCHEN
nur noch die HOSTIE – der Leib CHRISTI –
ohne die Möglichkeit, etwas zum
„NACHSPÜLEN ZU HABEN – gereicht? UND
wozu tut man das, wenn an IHN und SEINEN
SOHN ohnehin niemand mehr glaubt?

BRACO – der WELTBOTSCHAFTER des
Friedens. „Zufällig“ sah ich oder ließ der
HIMMEL mich sehen, dass es dieserlei Preise
auch im Internet zu kaufen gibt – es gibt sie
klein und auch groß und sie innern an das
SYMBOL, was die HERREN der MACHT so
gerne nutzen, um DEREN SCHEINBARE
MACHT zu demonstrieren.
DEMONSTRATIONEN für den FRIEDEN und
auch zum FRIEDEN sind genauso unsinnig, wie
den DAMALIGEN GROSSEN VÖLKERN DER
ERDE die Hand zu reichen als eine GESTE,
seinen NÄCHSTEN zu lieben und zu ehren, wie
eine UMARMUNG in FREUNDSCHAFT.
SCHWANT DIR oder IHNEN schon etwas von
dem, was uns ALLEN bevorsteht oder
bevorstehen könnte oder was schon an uns
„vorübergegangen“ ist und worum es bei der
„VÖLKERVERSTÄNDIGUNG“ noch niemals
gegangen war?
In eine Prophezeiung für 2020 hörte ich nur
kurz hinein – sollte derlei nicht VERBOTEN
WERDEN, wenn man doch WEISS, dass KEIN

EINZIGER MENSCH je VORHERSAGEN
treffen kann, weil die NATUR spontan agiert?!
SIE produziert nicht, sondern bringt hervor –
lässt ERSCHEINEN, was schon IMMER ALLEN
hilfreich war, ist und bleibt! MUTTER NATUR
und VATER SONNE – sie sind still! WER
spricht da? KANN NOCH irgend WER sagen,
was NATUR und STILLE ist und wie man GANZ
IN RUHE miteinander spricht und vor ALLEM
die, die WIRKLICH WAHRHEIT sagen und in
verstäöndlicher WEISE zum Ausdruck bringen
können?
MEIN LEBEN ist UNSERER GESAMTHEIMAT
gewidmet! ES GIBT EINE ERDE für ALLE –
doch nur MENSCHEN – das NATÜRLICHE – ist
willkommen und so auch alle NATÜRLICHEN
LANDSCHAFTEN. WIEDERHERSTELLEN lässt
sich nahezu ALLES – SO, wie es die
NICHTMENSCHEN oder UNMENSCHEN nicht
können, doch ER und SIE gehören
UNTRENNBAR zusammen – SONNE und ERDE
mit allen dem WACHSTUM förderlichen
Bedingungen und so ist es genauso bei den

SEELENPARTNERgemeinschaften anzusehen!
MEINUNGEN waren schon immer das
SCHÄDLICHSTE, was es nur geben konnte vor
allem die, die in den der ERDE absolut
schädlichen Medien, weil diese NIE die
absolute WAHRHEIT schreiben oder
veröffentlichen könnten. DIESE berichten
über die Vergangenheit Unwahrheitsgetreu und
die ZUKUNFT kennen sie nicht und das JETZT
will der MENSCH lieber selbst gestalten.
DOCH auch das ist schon EWIGKEITEN gar
nicht mehr möglich – doch das WISSEN
vielleicht nicht einmal mehr die, die DENKEN,
sie wären an der Macht oder in der MACHT –
doch die ALLMACHT besitzt EINZIG UND
ALLEIN unser ALLER Vater, der uns das
derzeit immer wieder ZEIGEN möchte. ER IST
DER FINGERZEIG, der nur GANZ WENIGEN
zugänglich ist, weil dieser immer mehr nur noch
auf NATÜRLICHEM WEG zu seinen KINDERN
nur kommt. DIESE sind offen für den
EMPFANG, den niemand hören kann!

Intuitives SCHREIBEN – man setzt sich hin
und schreibt einfach darauf los. DOCH
SINNHAFT sollte es schon sein und vor
ALLEM UNSERES VATERS LAND MUTTER
ERDE hilfreich sein und so nicht dem – was
kreucht und fleucht – sondern UNS, ihren
Kindern und ALL dem nur, was ihnen – also UNS
– dienlich ist, dass wir wieder LEBEN – leben
wie EINST: WÜRDEVOLL und glücklich
MENSCH zu sein!
JESUS – IVICA – BRUNO – BRACO – INES –
EVALONJA
Sind NAMEN wichtig? NEIN!
Woran erkennen sich MENSCHEN IMMER? An
den AUGEN und so erkennt die ganze
SCHÖPFUNG uns an den AUGEN? NEIN – nur
Menschen, die einander mögen und im
VERMÖGEN des Menschen einzig und allein das
BEWUSSTSEIN der in LIEBE einander
zugetanen und füreinander DA SEIENDEN zu
finden ist!

ALLEIN möchte der Mensch nicht sein und
LEBEN mag mochte der MENSCH immer schon
NUR mit den SEINEN und unter
SEINESGLEICHEN und daran soll und wird
sich auch niemals etwas ändern – nur die
CHANCENGLEIHHEIT und die
LEBENsbedingungen MÜSSEN gerecht verteilt
sein!
WIE soll dies je noch möglich sein?
GANZ EINFACH – der SCHÖPFUNG wieder die
ALLMACHT übergeben – freien WILLENS!
Denn dort ist und kann uns immer geholfen sein
– da braucht es nicht einmal unseren WILLEN,
denn der wird ohnehin immer mehr und mehr
eingedämmt – so auch meiner, wenn ich
eigentlich lieber hinausgehen würde, zum
SPAZIEREN gehen und dann doch bemerke: OK
PAPA, ich habe dir gesagt, dass ich nun GANZ
DA bin, damit wir endlich wieder leben können,
wie MENSCHEN, in GEMEINSCHAFTEN, in
denen man DEINE SEELE spürt und so auch in
FAMILIEN, die sich erinnern, wie man mit den
der eigenen SEELE und deren QUALITÄTEN

„umzugehen“ hat! SEELENGEFÄHRTEN sind
EINS mit dem VATER und der MUTTER, bevor
sie ein gemeinsames LEBEN aufbauen –
vielleicht mussten sie das jedoch nie, weil sie
nie fortgehen mussten!
Was tit sich in uns, die wir dem WEG Jesus
folg(t)en, dem von IVICA PROKIC`s den
BRACO weiterführte,dem von Bruno Gröning,
die immer einmal wieder auch bei BRACO
auftauchen und wieder gehen, weil sich dort in
dem von ihm gewünschten, jedoch NIEMALS in
SEINEM SINN weitergeführten
FREUNDESKREIS keine wirklichen HILFEN
und HEILUNGEN mehr ergeben hatten!
WORUM es ALLEN gegangen war ist:
WELTWEITER FRIEDEN, von dem es
ALLGEMEIN GÜLTIGE Verträge gibt, in denen
dies sogar als ALLGEMEINGÜLTIGES
MENSCHENrecht deklariert ist.
Das RECHT MENSCH ZU SEIN!

Da wir scheinbar oder auch gewollt gar nicht
mehr wissen, was einen MENSCHEN – einen
GESUNDEN! Menschen ausmacht, ist es
WICHTIG geworden, zu demonstrieren in
STILLER und dennoch alle LEBENSBEREICHE
einbezogener WEISE – damit sich niemand
angegriffen oder ungerecht behandelt oder in
seiner „FREIHEIT“ beschnitten . . . was könnte
man noch alles anführen, um die weltweite
Abkehr vom GUTEN noch vor AUGEN, MUND,
OHREN und NASE zu führen und auch die
wachsende SCHMERZTHERAPIE in irgendeiner
Weise noch zu „RECHTZFERTIGEN“ und die
grösser und grösser werdende Anzahl von
FERKELN, die man nun schon von Brüdern – man
sollte ja alles mal gemacht haben – abschießen
lässt.
WIESO erfolgen solcherlei „TATEN“ und das
SPRECHEN darüber immer mehr dort, wo man
erfahren hat, dass da BESUCHER der vier
WEGE oder erwachte SEELEN oder
INDIGOKINDER wohnen oder anzutreffen
sind? WAS sucht oder versucht man
herauszufinden, obwohl man inzwischen

WEISS, dass man GOTT und SEINE KINDER
nicht ausschalten kann wie eine brennende
NACHTTISCHlampe oder ihnen BÖSES
nachsagt, weil sie den Nachtisch der Mutti
verschmäen.
Wo der 3. WELTKRIEG stattfinden sollte oder
besser – wo dieser immer ein mal wieder
„ERPROBUNGEN“ erfährt? WOLLEN SIE es
wissen oder DU, der du immer noch im Internet
Emails schreibst oder Mobile Telephone nutzt,
als ZIVILbeamter unbescholtene Bürger
beschattest oder für ein paar SCHEINE oder
MÜNZEN immer wieder DATEN in derlei
Systeme „einpflegst“? Das alles sei NICHTS,
was derzeit MENSCHEN tun, dafür jedoch
NICHTS in EMPFANG nehmen für die
MENSCHENRECHTE anderer, um damit sich
selbst und der EIGENEN GESAMTEN
MENSCHHEITSFAMILIE zu helfen? WELCHE
ARBEIT noch tun, wenn der ganze PLANET
unbewohnbar wird? HAST DU schon eine
RAUMfähre, um den Mond zu beleben oder wie
viele PLANETEN des weiten ALLS haben

andere schon beschmutzt oder für kommende
LEBEN schon vorbereitet, die niemals
entstehen können OHNE DIE WEISHEIT des
LEBENS und dass dies nirgends OHNE DIE
SONNE – OHNE DEN VATER, den TRÄUMER –
je wieder hervorgebracht werden kann!
„MEINE“ vier Säulen! LEBEN für MEINES
VATERS LAND – die gesamte ERDE! Sind 2 –
dem ALTER nach – Kriegsveteranen? WAS für
NOT haben diese erleben müssen? Was ist die
SCHLIMMSTE von ALLEN? ICH SAGE es
IHNEN und auch DIR: Es ist die LIEBE die
fehlt und dass ist wiederum der GRUND,
weshalb viele HELFEN WOLLEN, doch dieses
WOLLEN ist UNNÜTZ, wenn der VATER
NICHT dabei ist und dabei sein ist nicht genug,
denn ER MUSS WIEDER ALLES für uns SEIN
und daher IN UNS sein LICHT! UND dieses
kann ER erst in uns halten, wenn da wirklich
SEIN KIND drin zu finden ist, was in einem
ROBOTER oder einer FEINDLICH gesinnten
KREATUR niemals zu finden sein wird!

ER hat die ALLMACHT! ER würde es können,
von einem Moment auf den anderen die
STROMVERSORGER komplett vom NETZ zu
nehmen und auch sonst ALLE ROHSTOFFE der
ERDE in SEINEN WELTUMFASSENDEN
SCHUTZ zu nehmen. Weshalb ER ES noch nicht
tut? Das ist AUCH einfach – der MENSCH ist
friedliebend und MUTTER ERDE, so wie ALLE
erwachenden MENSCHEN, brauchen RUHE!
Und so ist weder der VATER noch SEINE
KINDER an diese RUHE störenden
Veranstaltungen, unsinnigen Gesprächen und
Diskussionen, LÄRM durch MASCHINEN, sich
immer mehr ausbreitenden BAUTEN – wie
schön oder wertvoll diese auch sein mögen, für
IHN SIND ES ALLES RUINEN. . .
MENSCHENRUINEN diese Körper, die die
vielen so begehren, weil diese die WEISHEIT
der NATUR und so auch den LANGMUT des
Vaters nicht!
OHNE SEELE ist der MENSCH nicht Mensch!
Mutter ERDE ist nicht mehr sooooo schön, wie
sie mal war. Dennoch ist es SEINE ARBEIT,

die ER wiederherstellen kann – und IHRE
SEELE ist immer noch die SEINE und so auch
von SEINEM LICHT geschützt – so leidet also
keinen SCHMERZ – doch sie sendet dieselben
SIGNALE aus, wie alle anderen SEINER
GESCHÖPFE!
„ICH KENNE DICH NICHT!“
Nun komme ich zu EINER MEINER vier Säulen
und erinner noch einmal daran, was durch
BRACO zu uns gebracht wurde – STILLE –
ZEIT für ruhige Beobachtungen und das
DOKUMENTIEREN von dem, was man vorher
nicht wissen kann, weil man sich mit derlei
THEMEN nie oder nur am RANDE befasst
hatte.
IVICA PROKIC – viele seiner Texte haben viele
durch UNKENNTNS – so wie auch wir, die wir
seine Bücher – manchmal auch ihn als Person
kaum verstanden und doch LIEBEN wir IHN.
Wann kennen wir EINE PERSON und wann
kennen wir den MENSCHEN in dieser oder

wodurch erkennen wir, ob dieser schon
MENSCH IST? AN SEINEM vorbildlichen
LEBEN – so, wie es diesem möglich ist. Es
kommt ja immer auf die
„VORPROGRAMMIERUNG“ an, um dann zu
schauen, was sich daraus so alles ergeben kann!
ER WAR HILFREICH UND GUT! Das und noch
vieles mehr des GUTEN sagen alle die, die ihn
persönlich kannten, doch wer er wirklich war,
weiß nur ER und die, die DAMALS zu SEINER
Familie gehörten!
EIN TRAUM – der MENSCHHEITSTRAUM –
an dem „arbeiten“ wir oder nehmen wieder in
IHM PLATZ und gewinnen mehr und mehr Raum
oder verlieren ihn wieder. GOTTES KINDER
verlieren keinen RAUM oder müssen darum
kämpfen oder ihn erkaufen – den PLATZ, den
man in den VATERS HERZ HAT, den hat man
für IMMER und nun auf EWIG. . . und doch sind
es die, die IHN und auch diese scheinbar
„EINFACHEN“ oder „GEWÖHNLICHEN“
Menshen – meist auch von kleiner,
ungewöhnlicher, unscheinbarer Körperstatur –

als IHN, den VATER erkennen. Weshalb?
WEIL ER sich seinen KINDERN immer auf
„ungewöhnliche“ Weise offenbart!
LIVESTREAMING mit BRACO`S Blick. In
diesen Tagen habe durfte ich wieder vieles
ansehen und dokumentieren und bin selbst
immer wieder erstaunt, was durch mich ans
LICHT DES TAGES kommen durfte und darf.
Lag es daran, dass ich um MUTTER ERDE
bangte, sie wie ein KIND sinnbildlich in mich
nahm, um wie eine TOCHTER herauszufinden,
was ihr fehlt? Mir erinnerte sich – auch das
schrieb ich bereits – eine Art GEBET aus
Ivica`s „TAGEBÜCHERN – 13 an der ZAHL –
„MUTTER ERDE, bitte bring ALLES ans LICHT
des TAGES!“ Doch wie soll Mutter ERDE zu uns
sprechen? NUN – zum Beispiel in dem sie mich
einführt in die WEISHEIT der NATUR des
einstigen und zukünftigen Menschen, weil ich
ZEIT mit ihr und dem Vater verbringe – denen,
die ich selbst als irdische Eltern hatte, mich
erinnern mag, wie ein „PERFEKTES“
ELTERNPAAR WAR im schönesten

LEBENSKREIS und immer mit dem BLICK ins
JETZT. So ist mein Blick auch IMMER auf
MEINEN BRUDER JOSIP GRBAVAC (BRACO)
„gerichtet“ – vieles konnte ich als
„ERWACHSENE“ nicht begreifen und wurde in
vielerlei WEISE zum Kind – so auch zu dem für
SONNE und ERDE. . . doch auch bin ich nun
wieder FRAU, um all das in ERSCHEINUNG
treten zu lassen, damit der prophezeite
WELTFRIEDEN
Tatsächlich möglich ist, weil es weder
„FALSCHE“ noch „RICHTIGE“ Machthaber
geben kann! GEGEBEN ist das LEBEN und so
auch die ERDE allein von UNSEREM VATER und
so auch die „passendste“ Berichterstattung für
all das, was kommen sollte und schon DA IST,
auch wenn man es NOCH nicht wahrhaben will
oder es noch nicht kann – weil, man immer
wieder sagte. „DU BIST (noch) zu klein“!
Was ich niederschreibe? KEINE AHNUNG!
Würde ich es wollen? NEIN, DANKE!

MEIN EINZIGER WUNSCH IST:
GLÜCKSKINDER auf einer ERDE, die wieder im
friedliebenden WELTENBUND aufgenommen
ist, weil sie wieder der wohltuende „RUHEPOL“
ist – umhüllt vom GOLDENEN SCHEIN der
SONNE – vielleicht sogar von
SONNENBRÜDERN. DANN ERST weilt der
MENSCH wieder im ihm dienlichen und absolut
förderlicher und gesunder WEISE im SO SEIN
– SO SEIN, wie SIE DAMALS waren: EHRLICH
und zutiefst beseelt von denen, die mit uns
sind und bleiben!
EIN TRAUM. . . da hatte ich doch letzte
NACHT wieder so einen „ANSTURM“ von
Daten, die von mir nicht kommen oder
ausgesendet sein können. DOCH das
„begreifen“ nicht die, die mit all dem, was die
NASA und die, die dachten, sie können die
ERDE und ihre „DUMMEN PROBANTEN UND
TRABANTEN“ noch für weitere undefinierbare
Zeiträume besetzt halten!

IVICA war in meinem Traum. KOMISCH – ER
war noch nie durch seinen Körper zu mir
gekommen – BRUNO und BRACO waren schon
da, doch Ivica hatte mich noch nie besucht.
Und was man träumt, ergibt erst gar keinen
SINN – so ja auch meine „FANTASTEREIEN“
über eine ZUKUNFT im PARADIES nicht für
andere, die lieber in SÜCHTEN verweilen und
so sichtbar dem SIECHTUM und GLAUBEN AN
GEBRECHEN ausgeliefert sind. IST DAS
RICHTIG? NEIN – denn die AUFLÖSUNG,
weshalb das SO IST für diese und anders für
UNS, deren KÖRPER für die AUSSENWELT
EIN Instrument in des SCHÖPFERS HÄNDEN
sind, damit zu TAGE tritt, was die scheinbaren
MACHTINHABER einer FIRMA vertuscht
hatten und was doch IMMER in der ANSICHT
all der FÜR MICH wahrhaftigen und GROSSEN
MÄNNER war und gerade auch ist!
Ivica und seine Bücher. Dem Kind in mir hatten
sie eine so HEIDENangst eingeflösst, als mein
KÖRPER immer deutlichere Spuren von etwas,
was niemand je hätte herausfinden können, zu

zeigen begann und auch das „GEFÜHL“ von
Kontrolle. Ich konnte es mir nicht erklären, soll
es mir auch nicht mehr erinnern, weil es
weltweit um die AUFLÖSUNG dieser geht – wie
lange und in welch infamer WEISE dies getan
wurde und auch jetzt noch wird, davon hat nur
MEIN VATER UND MEINE BRÜDER die
absolute ANSICHT und daher ALLE
MÖGLICHKEITEN, diese nach und nach
abzuschalten, die EINFACH NICHT
EINSEHEN WOLLEN, dass das BÖSE SPIEL
ein ENDE hat, weil das GUTE NUN WIEDER
GANZ DA IST. . . und es wird überall dort
mehr und mehr zu TAGE treten, wo man
KOSTEN UND MÜHE beiseite stellt und so
auch VERGÜNSTIGEN jedweder ART. Man
bemerkt, dass es tatsächlich stimmt, dass DIE
SCHÖPFUNG erkennt und alles gibt, was jetzt
gerade WICHTIG ist und die NOT WENDEN
hilft!
Ivica war mit mir und anderen INNEN! Da gab
es ESSEN – gekochtes Essen! Mir wurde schon
vor einiger ZEIT erinnert, dass er in seinem

Buch schrieb, dass man alles füreinander tut –
da war eine Frau, die kochte, eine kam zum
Haare schneiden, einer sollte für ihn mal was
bauen – doch alles ohne LOHN. Die, die das
waren, sagten – ich möchte nichts dafür, es ist
schön, dass du mit mir bist oder ich bei dir sein
kann! Immer einmal wieder erinnere ich auch an
JESUS – seinen LEIB, das BLUT, Wasser, die
LYMPHE, die ENERGIE des SONNENLICHTS
und WIE WICHTIG es manchmal ist, dem
VATER UND DEM BRUDER – im HIMMEL und
so auch auf ERDEN. . . stopp: BESSER – im
Himmel zuerst und dann auch auf ERDEN in
DIESER von nur IHM gegebenen QUALITÄT
und das HAUS, in dem ER gern oder nicht so
gern „wohnt“. DAS WICHTIGSTE, um
MENSCH so ganz und gar zu sein, ist SEELE
und KÖRPER! Die SCHÖPFUNG bringt sich
durch den KÖRPER zum AUSDRUCK – auch in
der ERSCHEINUNGSART und –weise! DOCH
derzeit ist es scheinbar niemandem möglich,
den MENSCHEN vom UNMENSCHEN zu
unterscheiden oder zu sagen: DIESER

MENSCH ist ein durch und durch GUTER
Mensch oder von SEINER LIEBE beseelt!
Das kann man ABSOLUT EINDEUTIG SO
annehmen und sagen: JA! So ist dies auch für
mich! DOCH sage ICH – die TOCHTER DER
SONNE – so EINE bin ICH durch „meine“ vier
Säulen geworden und doch erst am WERDEN. . .
MENSCH werden dieser einstigen GÜTE, das
ist ein GESCHENK für „mutige“ und
„hilfreiche“ Taten fürs GEMEINSAME
VATERLAND! WIE gross es ist? BRUNO
meldet sich über diverse FACHVORTRÄGE im
Internet, das ich gar nicht wirklich nutzen
möchte, weil ich körperliche REAKTIONEN
spüre, die den ganzen KOSMOS belasten – so
MENSCH und TIER und auch unser aller
LEBENSGRUNDLAGE – doch dafür braucht
man offene SINNE und dann kommt man sich
selbst vor, als sei man der EIFFELTUR:
EMPFÄNGER und SENDER von. . . ICH weiß
nicht was!

IVICA – ER IST EINER VON DEN GANZ
GROSSEN. ER durfte – so wie alle einstigen
MENSCHEN, die über ALLE TALENTE,
SCHLÜSSEL und QUALITÄTEN verfügen, von
denen wir derzeit auf der Erde nicht einmal ein
wenig von ETWAS erinnern durften – nur ein
wenig von dem hier hinterlassen und doch
genug, dass wir JETZT all diese
UNGEREIMTHEITEN nicht in REIME
umreimen, sondern in KLARER, WAHRER
SPRACHE der gesamten WELT zur
VERFÜGUNG stellen. SO ist die SCHÖPFUNG
MEINES VATERS aufgebaut! ALLES für die
MEINIGEN!
Zu wem gehörst DU oder SIE?
Ivica – ich fühlte mir dir und habe auch
derartiges schon geschrieben! DIE HEILIGE
FAMILIE und darüber gab es „nur“ die
SONNE“ DER KLEINE FAMILIENVERBUND in
absoluter SICHERHEIT, für die es weder ein
verschlossenes HAUS oder
(VER)sicherungsmaßnahmen brauchte, um diese

FAMILIE als HEILIG zu demonstrieren oder
zu erkämpfen oder diese HEILIGKEIT mit
Waffen zu schützen! DENNOCH IST DIES
geschehen und die dramatischen
GESCHEHNISSE, die man eigentlich gar nicht
mitbekommen würde, hat doch IMMER SCHON
die NATUR früher gewusst als jeder ERDLING
– zu denen auch ich mich zählen „musste“,
obwohl ICH dies DURCH und FÜR IHN,
MEINEN VATER und so auch nicht für MEINE
FAMILIE, die auch dieSEINE ist, nie war, nie
hätte sein müssen und nun auch nicht mehr
BIN! ICH BIN DA und weil DU da bist, VATI,
kann nun immer mehr zum VORSCHEIN
kommen, was all die unvorstellbare ANZAHL
von KALENDERJAHREN versteckt und
verheimlicht worden war und nun nicht mehr
unter VERSCHLUSS gehalten werden kann!
BEI AUTOS gibt es VERSCHLEISSteile –
stimmt das? Es wird auch als wahr
angenommen, dass unser HEILIGTUM KÖRPER
solcherlei hat und dass man diese wie am
FLIESSBAND austauschen kann, dies auch tut
und immer noch KEINE AHNUNG hat, was das

alles mit der weltweiten SITUATION zu tun
hat!
ALLES!
ALL das ist das NICHTS! NICHTS habt ihr,
die ihr UNSEREN FAMILIEN derlei auf- und
einsuggeriert hattet und wir haben nur EINS –
UNSERE WELT!
WIR haben weder Eigetumsurkunden oder
brauchen Urteile über das rechtmäßige
BESITZTUM – deshalb nicht, weil MENSCHEN
so nicht eingstellt sind und auch mit offenen
Händen eine „künstlich eingeleitete“
VERNICHTUNG von „GOLDENEN HÄNDEN“
die immer nur durch SEINE LIEBE geleitet
allumfassend zum AUSDRUCK kommen!
Ist es möglich „EXISTENZEN“ zu vertauschen,
Schicksale zu verheimlichen oder aufzuhalten,
Stimmen zu manipulieren, alle Gespräche einer
Familie zu belauschen, damit diese sich

„SPINNE FEIND“ werden und dergleichen?
„OH JA!“
Doch solcherlei SPIELE mochten die
MENSCHEN nie und haben sich daran auch
noch nie beteiligt. . . DOCH WAS SEINEM
KIND in DIESEM EINEN LEBEN angetan
geworden war, wollen SIE ALLE nicht wissen,
doch ALLE IN IHRER FAMILIE bekommen es
noch zu wissen und so auch die
„SCHICKSALSFALLE“ offenbart! ES ist
wichtig für ALLE WELTENBÜRGER und auch,
dass es nicht reicht, ins FITNESSSTUDIO zi
gehen. MUSELMÄNNCHEN aufzublasen oder
Dauerläufe in den Abendstunden
zuveranstalten und Kinder schon zu solch
unnatürlichem VERHALTEN zu verhalten!
WIE WAREN MENSCHEN einst?
WIE IVICA und BRACO – als sie sich für ein
Foto „verkleidet“ so positionerten, dass JEDER
Schwester oder JEDER MUTTER ein Lächeln
übers GESICHT huscht. . . die „unwichtigen „

Nebensächlichkeiten GEWINNEN. . .
LEBENSKRAFT!
LEBEN und KRAFT – kann man die bei all den
Messen und VERANSTALTUNGEN erhalten?
VIELE gehen hin und wissen nicht warum! Ging
mir auch so! HEUTE fragt man sich: WOZU all
die ZEIT, wofür all das GELD, wenn doch
BRUNO`S Prophezeiung immer
augenscheinlicher WAHR wird: GOTT ist die
Natur und auch die ZEIT. GOTT sei aller
DANK – danken SIE nie MIR, sondern GOTT.
Doch wer ist nun dieser HERR Gott?
NATUR pur!
MEIN BRUDER liebt sie wie ich. EINE
SCHWESTER dergleichen durfte ich noch
nicht treffen – wollte ich auch nicht, weil es
nur um uns DREI – VATER, BRUDER und
TOCHTER ging. Wir hatten ein wenig die
VERBINDUNG verloren, weil die
VERDRAHTUNG der TELEFONNETZE –
unsichtbar und sichtbar – immer wieder auf
ERDEN für Verwirrung sorgte, NIE JEDOCH

bei unserem GEMEINSAMEN VATER. ER
WEISS SEINE KINDER immer zur richtigen
ZEIT zu führen, damit sie MERKEN, es ist
JETZT. SEI JETZT GANZ DA und fühle die
KRAFT, die DICH erfüllt, wenn DU FÜR
DEINEN VATER; DEINE MUTTER, DEINEN
BRUDER und UNSER HEILIGTUM „arbeitest“.
Es ist die VORBEREITUNG auf DEIN Leben,
welches man dir NIE MEHR hätte ermöglichen
können – in diesem Körper nicht und auch in
einem anderen Leben nie mehr. DAS betrifft
nun wieder ALLE!
So waren da also SELBSTKOCHER am WERK.
Das sagt man, ist besser, als auswärts essen zu
gehen. Ivica schrieb, dass er in kein Restaurant
gehe. So fühlte ich mich bei meinen
KAFFEEZEITEN, die für mich wie „ZUHAUSE
SEIN in der guten alten ZEIT der Gentleman“
war, immer einmal wieder so etwas wie „DARF
ich das?“ – ist das erlaubt, dass ich hier sitze
und für die Aussenwelt scheinbar nichts tue,
weil ich kein Geld für mein Tun empfangen
möchte, obwohl es sich immer besser und

besser anfühlte, NUR NOCH DIESEN WEG
DES ERINNERNS UND GEBENS ZU GEHEN!
Dann auch immer der Blick zu BRACO – was
macht mein Bruder? So auch auf SEIN
ÄUSSERES – DU siehst auch so müde aus! So
auch die ANGST um ihn – wie geht es DIR, hast
du ebensolche körperliche Reaktionen, wollen
sie aus dir einen KLON manchen oder wirst du
in irgendeiner WEISE – außer der mir schon
bekannten – gefangen gehalten, so wie dies
ebenso in IVICA`S Büchern nachzulesen ist.
Dann wieder zu vielen kleinen DETAILS der
Blick bei den LIVESTREAMINGS zu anderen,
in den RAUM, in den die Leute kommen, um
HILFE zu erhalten und die FRAGE: WAS ist es
nur, dass die MENSCHEN unser WEITES
VATERLAND nicht mehr wertschätzen und die
NATUR als unser EINZIG richtiges
SPIEGELBILD?!
Muss der Körper schlafen – müssen wir unser
Haupt zur RUHE betten und wenn ja, wie lange?
Wie können MENSCHEN in New York
überhaupt noch Ruhe finden, wenn dort rund

um die UHR „LEBEN“ IST? DAS IST DIE
AUSLÖSCHUNG DES LEBENS! NICHTS MEHR
DA VON DER WEISHEIT der SCHÖPFUNG!
KEIN MENSCH würde freiwillig dort SEIN
können und doch sind dort ebensolche GROSSE
MÄNNER, die das GELICHGEWICHT noch
mitgetragen und gehalten werden, weil da noch
immer ein winziges FEHLERTEUFELCHEN am
WERK gewesen war.
HARMONIE. . .
Ich spüre sie und doch ist sie durch die bereits
angesprochenen „SENDUNGEN“ die ich weder
einstellen noch regeln kann, anders. DOCH bin
ich dafür in einer ART SCHWEBEZUSTAND
was meine ZUKUNFT betrifft – wie die ERDE
SELBST und das LEBEN und doch auch nicht!
ICH FÜHLE FRIEDEN – Frieden und die
Sicherheit, dass ER bei mir ist, weil ich so
GANZ BEI IHM und mit IHM SEIN wollte.
Daran hat sich auch nichts geändert!
GERECHTIGKEIT ist auf ERDEN nie mehr
gefunden worden – ALLES UMFASSEN und

ALLE einbezogen. DAS SEI IMMER
ANGEMERKT und dazu gehört eben nicht nur
der uns sichtbare Himmel, den wir sehen,
sondern SO UNVORSTELLBAR viel mehr, dass
niemand ZEIT hätte, derlei
DOKUMENTATIONEN zu lesen und
FACHVORTRÄGE sind für KINDER – die
MENSCHEN immer waren und wieder sein
wollen. . . mit diesem ETWAS, was wir
GLÜCKSKINDZAUBER nennen.. . ohnehin nicht
interessant und sie sind – verständlicherweise
daran interessiert, dass die ARBEIT der
„GROSSEN“ – wozu MEIN PAPA sowieso zu
allererst gehört und so auch MEIN BRUDER
Josip endlich erledigt ist, damit wir UNSER
WEIHNACHTSFEST haben dürfen – als die
GABE, die NUR DER VATER HAT!
LICHT AN. . .
WAS SEHEN wir oder besser: WAS SIND
WIR BEREIT anzusehen?
Solange NOT, ELEND und LEID und egal sind
und wir nicht bereit sind, zu helfen, obwohl wir

es NACHWEISLICH tun können, sind wir
NICHT MENSCH! DER MENSCH IST DANN
NICHT DA. Wenn man dies nicht weiss, hat
man keine ENTSCHEIDUNG!
SEIN MENSCH braucht sich nicht
entscheiden, weil die SCHÖPFUNG SELBST
alles REGELT – es gibt KEINE SCHMERZEN.
DIE NATUR ist das GROSSARTIGSTE, was
man nur finden kann und doch kann man sonst
nichts finden, denn wenn wieder FRIEDEN ist
und wir wieder leben wie MENSCHEN, erblüht
und gedeiht alles WIEDER und WIEDER in
SEINER von BEGINN an gegebenen
WEISHEIT. Dann werden unnatürliche
Körperproportionen verschwinden, ebenso wie
jedwesdes unnatürliches Verhalten, weil die
NATUR weder vor- noch nachproduziert! Da
lächle ich, weil ich an BRACO`s
Wirtschaftsstudium denke – als MAGISTER
hat ER die Universität verlassen und von
seinem lieben Vater noch alles mitbekommen,
was dieser ihm aus seiner Erfahrung mitgeben
konnte, damit Josip ein „ERFOLGSMENSCH“
werden konnte, der er als INDIANER ohnehin

nie sein wollte und doch ergibt ALLES immer
mehr DIESEN EINEN LEBENSSINN!
LEBE, mein KIND!
DIE künstlich erschaffene Wirtschaft basiert
auf „ZAHLEN und FAKTEN“ die es in der
NATUR nicht geben kann! Deshalb erkennt ein
Baum dennoch, ob da eine NULL oder eine
EINS bei ihm ist! WIESO? EINE NULL hat
nichts – keine Wärme, kein
Einfühlungsvermögen, keinen Anstand, keinen
Respekt – nichts, von dem, was die LIEBE
STETS IST! EINE EINS nützt dem
Sachverstand auch nicht – denn wenn wir eine
EINS an einen BAUMSTAMM malen oder zwei
EINSER hat das für den BAUMSTAMM
soetwas wie ein STRESSHORMON. Das ist
nichts, was MEIN VATER; der der UNSRIGE
ist, je erschaffen hat. DOCH ALLES, was in
SEINE WUNDERWELT hineingebracht worden
war, musste er ein wenig zumindest
mitverfolgen und war dann dennoch schon
WEIT IN DER ZUKUNFT, bis diese „HERREN“
angetrabt kommen würden, um etwas ergreifen

zu wollen, wodurch sie sich die FRAU zu ihren
„UNTERTANINNEN“ gemacht hatten. Doch da
liegt EIN GROSSER IRRTUM vor. Und es geht
hier ja immer noch um den WUNSCH, mit
dieser EINEN SEELE verbandelt zu werden,
die die WERTVOLLSTE – weil REICHSTE VON
ALLEN – ist.
WER IST DIESE EINE REICHE SEELE?
Mutter – Tochter – Sohn – Vater
VATER
HEILIGES LAND
REICHT das schon, um die REIHENFOLGE zu
erklären, wie die SCHÖPFUNG wieder sichtbar
wird? Ist es so: WIE der Vater so der SOHN?
Wie die Mutter, so die Tochter? Der Apfel
fällt nicht weit vom Birnenbaum?
Ein bischen Ein mal Eins reicht für die „hohen
Wissenschaften“ nicht – doch wie man Josips
Worten entnehmen konnte, ging es ihm in
Schule, Studium, Beruf und dem „Luxusleben“
ebenso wie mir – GÄHNEN, LANGEWEILE. . .

Wie soll man das erklären, wenn man ekien
Erklärng finden kann – selbst dann nicht, wenn
man fühlt: ZUHAUSE – ANGEKOMMEN. Da ist
Etwas, was ich nicht kenne. Was ist das nur?
IVICA – der Traum. Er schrieb auch über DAS
HAUS mit Rissen und IMMERGRÜN im
GARTEN und der SCHLANGE im Fundament,
die wichtig sei. . . Er hatte einen Sohn, der mit
ihm in den Himmel ging – kurz nach seinem
Heimgang wurde dieser von einem Unfall
heimgesucht. . . Es verketten sich immer mehr
SCHICKSALE zu EINEM ZITTERAAL. . . Die
KETTE des ÜBELS für die MENSCHHEIT hat
ein ENDE gefunden – man hatte sie IVICA mit
einem ANKER mitten ins HERZ gepflanzt. AUA.
Stimmt – für ein KIND unerträglich und
untragbar sind SUBJEKTE, die OBJEKTE mit
MENSCHEN in Zusammenhang bringen, die das
LEBEN unmöglich machen! WOHER empfing
Ivica seine BOTSCHAFTEN? Für MICH ist ER
heilig, ebenso wie BRUNO GRÖNING, JESUS
UND MARIA und JOSIP.

WESHALB? Wir lösen gerade mit UNSEREM
LEBENSLICHT alle PROBLEME der WELT
durch LIEBE und MITGEFÜHL und die
richtigste SCHAU auf UNSER ZUHAUSE!
Ivica du schreibst auch: Der halbe Tag im Büro
und der halbe Tag in der Natur. Hmmmmm –
was bringen die „BÜROHENGSTE“ der Welt.
Immer mehr Papiere, Telefonate, Ordner – der
WALD stierbt. WOZU! Immer mehr
VERTRETER, deren VERHALTEN nicht
akzeptabel ist… klopf, klopf – klingeling – palim
palim – und dann ist da die TÜR, an der
angeblich auch JESUS steht und anklopft. Da
sind immer mehr verschlossene Protale von
Kirchenhäusern oder offene Kirchen, für die
man immer öfter EINTRITT BEZAHLEN muss,
ein KLINGELBEUTEL herumgereicht wird,
ANDENKEN verkauft werden, vielerlei
(VOR)Führungen stattfinden – doch
EIGENTLICH(t) braucht der MENSCH RUHE
und ZEIT zur Besinnung!

JESUS war kein Vertreter, um etwas zu
verkaufen oder zu kaufen – dennoch wird SEIN
NAME und SEINE GESINNUNG überall mit all
dem BESCHMUTZT, wovor ER und ALLE
„VERTRETUNGEN“ unseres
„MENSCHENSCHLAGS“ warnten! WER wurde
HEILIG gesprochen – es waren genau die, die
IHN immer wieder in den DRECK stürzen
ließen. Musste es MENSCHENPFLEGERINNEN
geben? NEIN und doch gab es sie in der
AHNENREIHE der HEILIGEN – so auch eine
NAMENSVETTERIN von mir und von der
Außenwelt kam immer wieder ein lapidarer
Hinweis: GEH doch ins Kloster!
Findet man Gott in stiller Andacht? Vielleicht?
Muss man sich ihm ganz widmen und sich von
der Außenwelt abkehren? JA und nein.
VATER – DU „MEIN“ HIMMLISCHER – was hat
solch ein mann in UNSERER FAMILIE noch zu
suchen, der immer wieder DEIN JUWEL,
DEINE SCHÖNE SEELE angegriffen hat?

NICHTS – er kam aus dem NICHTS und hatte
spürbar auch NIE ETWAS mit UNS
MENSCHEN zu tun!
Ivica – UNSER ZUHAUSE ist die NATUR –
hattest DU jemals EIN LEBEN nur in dieser
HOHEN SONNENLICHTEN WEITE auf der
Erde? Ich weiß es nicht und doch habe ich DIR
und ALLEN MENSCHEN, do so viel des LEIDS
erfuhren, SOLCH EIN WUNDER gefülltes
LEBEN – was nur in einer intakten NATUR
(OHNE JEGLICHE INFRASTRUKTUR – OHNE
INFRAROT, DETOX, LINUX, WINDOWS,
PHALLUS, FRISCHZELLENkuren, XENON, und
so unendlich vielem KÜNSTLICHEM) möglich
ist!
Doch mein – UNSER – Vater lebt nicht in zig
MÖGLICHKEITEN, wie UNSER HEILIGTUM
LEBEN gerettet werden kann, sonden ER TUT
DAS EINZIG BELEBEND RICHTIGE: ER hat
IMMER die ABSOLUTION in ALLEM und von
ALLEN – allen, die die SEINEN sind –

URVERTRAUEN ins NICHTS mit LIEBE,
SEINER LIEBE!
WIRTSCHAFT – KERNENERGIE –
MAUSOLEUM
DEUTSCHLAND – AMERIKA – RUSSLAND
MARX und PETER`s lange Mondscheinfahrt mit
einem das MARK erschütternden
DETONATION und einer in ZAGREB meinen
ganzen Körper durchwogenden
Kanonenexplosion artigen „HEILWELLE“ im
SINN bewegen meine VIER SÄULEN sich mit
mir zu DIR, MEIN geliebter BRUDER in
verschiedenen Verkörperungen und zu DIR
mein HEILIGTUM PAPA und DEINEM TRAUM:
HEILIG SEI DIR DES VATERS LAND –
welches DU SELBST bist!
„EHRE VATER UND MUTTER!“ Wie soll das
geschehen, wenn wir diese NIEMALS
kennenlernen durften: SO GANZ MENSCH,

ohne falsche Emotionen und „ferngestrickte“
Verhaltensmuster?
DOCH IHN - den ersten – und SIE – die
HIMMLISCHE – kann die SEELE niemals
vergessen haben, sofern da noch das
FÜNKCHEN HOFFNUNG – EIN
SONNENSTRAHL seiner Seele in uns ist!
GOTTpartikel
STROM des Lebens
Windkraft – Wasserkraft – Heile Heile Segen,
liebe SONNE – KIND SEIN in DEINER WELT
der NATURWUNDER, von IHM ausgehend,
sind es wir dann wieder selbst. DOCH NUR DIE
SONNE offenbart sich uns als das, was ER
oder SIE für uns nur sind.
LEBEN
ER oder SIE oder beide?
SONNE
Allein oder EINSAM?

WER findet heraus – aus all den vielen – wer zu
mir gehört und auf ewig gehören muss?
Es dauert. . . deshalb mache ich erst einmal
SCHLUSS. WIRKUNG zeigt ALLES, was sich
frei entfalten darf und die NATUR braucht
den MENSCHEN gerade SEHR! DER MENSCH
kann ohne sie nicht leben und so auch nicht
ERLEBEN, was auch nur EINE TOCHTER dem
VATER und so auch dem SOHN bedeutet!
LEBEN ist nur im EINKLANG MIT DER
SCHÖPFUNG möglich! Diese ist nur dann in
KLÄNGE zu versetzen, die die Träumenden
überhaupt noch erfahrbar macht, wenn ALLES,
was die HARMONIE stört, WEGFÄLLT!
WIR WOLLEN keine HIN- und HER, FÜR und
WIEDER – LIEBE braucht keine einzige Bank,
weder um etwas zu deponieren, noch um sich
darauf niederzulassen und so auch kein HAUS,
in dem all das BEKANNTE PLATZ finden oder
einnehmen muss. DAS HAUS ist ein BREITES
Betätigungsfeld, um die SCHÖPFUNG im
GESAMTEN in UNRUHE zu versetzen und dem

„UMSCHWUNG“ immer wieder etwas
ENTGEGENZUHALTEN oder sich in einer
WEISE zu verhalten, dass es dem gegegeben
TRÄUMEN gemäß zu STILLE und SCHÖNHEIT
kommen darf und somit zur ABSOLUTEN
SELBSTVERWIRKLICHUNG – der
VERWIRKLICHUNG des einstigen TRAUMS
vom KLEINSTEN, HEILIGEN
FAMILIENTRAUM. Die Schöpfung kennt keine
TRAUMATAS – immer wieder sei daran
erinnert, dass die SCHÖPFUNG nicht einmal
ein JA oder NEIN brauchte oder kennen
musste – und einen AUSGLEICH – wie ein
REMISE würde die SCHÖPFUNG in absoluter
WEISE vernichtet haben. Man muss in
keinerlei Schule gewesen sein, eine Ausbildung
oder ein Studium absolviert haben oder
irgendwelche BERUFSFELDER bedient, die die
SCHÖPFUNG im schönsten SINNE weder
braucht noch etwas damit anfangen kann!
AUCH wenn die, die GERN HERR und DAME
spielen oder sich in irgendeiner Weise
hervortun oder gervirtreten möchten –
abwechselnd oder gemeinsam, ohne die

WEISHEIT des VATERS, weil die
SCHÖPFUNG im GESAMTEN immer im
VORDERGRUND derer steht, die immer mehr
erinnert erhalten, was es bedeutet IHN sowohl
als helfende HAND auf Erden zu haben und so
auch diese KRAFT, die die SEINE und so auch
die MEINE ist ÜBER UNS und mit uns. DOCH
um dies alles als eigene ERFAHRUNG oder
ÜBERZEUGUNG im eigenen LEBEN von IHM
und der SCHÖPFUNG im gesamten zu erhalten,
braucht es sowohl WILLE und OFFENHEIT und
das UNBEDINGTE LOSLASSEN von der IDEE,
das man auch nur irgendetwas sonst braucht,
als diese ALLVERBUNDENHEIT mit IHM und
IHNEN, die uns die LIEBSTEN sind. WER
diese jedoch sind, ist dieses ETWAS, was
immer wieder ERINNERUNGSLÜCKEN auffüllt.
ÜBERBRÜCKEN kann man Batterien oder auch
in dem KÖRPER des MENSCHEN vielerlei, weil
man uns wie „MASCHINEN“ als
„MASSENWARE“ anderen für „DIENSTE“ zur
Verfügung stellen wollte, die sie selbst nicht
„übernehmen“ wollten. NIEMANDEM wünscht
man, auch nur EINMAL in solche „HALLEN“ – in

welchen Bereichen auch immer – Einblick
erhalten zu haben. DAS GUTE IST, dass unser
VATER uns bei ALLEN SCHRITTEN schützt.
WIR gehen und wir fließen mit der ZEIT und
müssen daher nicht „ABDANKEN“ oder uns
fühlen wie auf dem ABSTELLGLEIS oder so,
als sei der letzte ZUG ABGEFAHREN oder so,
als würde man uns die ZEIT RAUBEN.
ER führt uns gerade in diese BESTE aller
ANSICHTEN – während andere immer die
MONUMENTE besichtigen, die uns immer
wieder in die ZEITEN zurückführen, die es in
SEINER FÜHRUNG nie gegeben hätte und
daher auch nicht mehr geben wird als
„NEUBAUTEN“, schreiben SEINE Kinder
vielleicht ANSICHTSKARTEN oder besuchen
einen EINZELNEN BAUM, der wie ALLE
SEINE HIMMLISCHEN JUNGS und leider
auch „noch“ seine BLUMEN diese
„merkwürdigen“ Alterungsspuren,
Auswölbungen oder Risse in der Rinde, die man
auch bei den „MENSCHEN“ als „normal“ zur
ANSICHT GEBEN wollte! DOCH all das IST
NICHTS von all dem, was wahr ist oder

wirklich – es sind nur die ZEICHEN DER SEELE
– der gesamten SCHÖPFUNGSSEELE – was in
ORDNUNG gebracht werden muss! WASSER
MARSCH, damt das FALSCHE FEUER und so
auch die FUNKEN und „funkelnde AUGEN“ für
die, die nachfolgen auf dem sich verjüngenden
und dann wieder sich öffnenden WEG für ALL
DAS, was nur der HIMMLISCHE VATER
anzubiten hat. DOCH er biedert sich nicht an
und hat es SEINEN KINDERN auch so
NIEMALS „angelernt“ oder „angeraten“ – doch
es sei nochmals gesagt: URTEILEN SIE nicht
über anderer Menschen LEBENSpfade, sondern
NUTZE DU DEINE LEBENSZEIT – die, die
DIR noch in DEINEM jetzigen Körperkleid
bleibt – um WAHRHEIT von FALSCHHEIT zu
unterscheiden. ER kreiert keine HITS oder
falsche STARS und STERNCHEN, es gibt
keinerlei STARTSCHÜSSE – das führt uns
wiederum zu ALLEN WETTKÄMPFEN und
dergleichen: IMMER STEHT DIE STILLE für
HARMONIE im MITTELPUNKT aller
Betrachtungen, weil man NUR DANN in der
NATUR alle WUNDERWERKE in sich annehmen

und aufatmen kann und eine SCHÖNHEIT und
HERRLICHKEIT wahrnehmen, die NOCH KEIN
EINZIGER MENSCH in der JETZT-ZEIT
schon erleben konnte!
DÜRFEN werden jedoch all jene in dieser
HARMONIE als Instrumente – SEINE KINDER
– empfangen, die nicht brav oder artig sein
müssen, sondern DIESE GEGEBENE ORDNUNG
als etwas anzunehmen begonnen hatten oder es
noch werden, die ABSOLUT NOTWENDIG ist
und zu etwas UNFASSBAR GROSSEM wird –
GLÜCKSELIGKEIT in etwas BESTIMMTEN
finden zu wollen, ist ebenso töricht, wie diese
nach dem TOD begrüßen zu wollen. DIESE
Empfindsamkeit ist IMMER NUR der SEELE
empfänglich und erinnerlich und somit auch
immer eine „GLEICHHEIT“ mit IHM und
SEINER SCHÖPFUNG. Mit der
WILLENSKRAFT sind solcherlei Geschenke
NIEMALS erreichbar – so sei auch gewarnt,
vor Äußerungen wie: „ICH BEKOMME, WAS
ICH WILL!“ DIESE WORTE sagt nicht einmal
DER, DER das Juwel ERDE und darauf das
HEILIGTUM FAMILIE erschaffen hatte.

WIE GROSS die Differenzen derzeit innerhalb
der Menschheit sind? NIEMAND vermag sich
ein umfassendes Bild davon zu machen und
denoch erhält die Seele, die sich IHM und den
Nöten seiner einstigen und jetzigen Kameraden
zu öffnen wagten und DIESEM EINEN WEG
DER LIEBE folgten und somit auch darin
BLEIBEN DÜRFEN, immer mehr EINBLICKE in
das, was uns „zusammenschweisst“ und doch
vollkommen frei lässt.
Wir – die wir mit IHM und somit FÜR SEINE
SCHÖPFUNG LEBEN, damit wir ins LEBEN
finden – werden vorbereitet auf die wahre
HERRLICHKEIT! DIESE VORBEREITUNG des
KÖRPERS und der SEELE ist absolut
notwendig. Man kann es möglicherweise mit der
HYPNOSE vergleichen, damit man andere
barfuss über „glühende“ Kohlen, kalte Steine
oder sogar Eis laufen lässt.
DOCH ER hat weder MANIPULATION oder
HYPNOSE erschaffen. WOZU sollte es so
törichte ERFINDUNGEN geben, wenn man
doch NICHTS MEHR MÖCHTE, als MIT DEM
VATER und so auch all denen SEIN zu wollen,

die man SPÜRT, wie sich selbst und so gibt es
dann auch keinen SCHÖNEREN und
beglückenderen WEG, als für das ewige geeinte
VATERLAND in LIEBE und FRIEDEN zu leben –
wie groß man dieses auch bereit ist, anzusehen!
Wenn es stimmt,dass es viele Sonnensysteme
gibt, wäre dadurch erklärbar, wieso es nicht
möglich war, den Frieden zu verwirklichen und
die Natur von Mutter Erde mehr Qualität zu
schenken. Mutter ERDE war – so wie auch der
„MENSCHENKÖRPER“ wie ein VIRUS im
Kosmos. Das sagt NICHTS, absolut NICHTS,
über die REINHEIT ihrer SEELE aus und dies
ist ebenso auch mit der des Menschen. Doch es
dauert ein wenig, bis all das in den
MENSCHENSEELEN erinnert und daher
anerkannt wird! IMMER kann der
HIMMLISCHE VATER die SEELE „heimholen“
und dort genauestens instruieren, was
geschehen oder getan werden muss. DIE
SEELE ist DAS BESONDERE in der NATUR –
der natürlichen SCHÖPFUNG, sodass ein
TROJANISCHES PFERD – auf welchen

WEGEN auch immer an scheinbar
unwesentliche Orte geschickt – niemals NICHT
gesehen oder erkannt werden! ER weiß es
bereits vorher und schaut sich solcherlei eine
ZEIT lang an. WENN die SCHÖPFUNG damit
klar kommt, kann es bleiben – doch ein PFERD
mit etwas „giftigem“ Inhalt oder auch mehr,
was es erbrechen muss, ist IMMER EIN
ANZEICHEN von „fern gesteuerter Gewalt“.
ALLES muss aus SEINER SICHT angesehen
und geahndet werden! WER KINDER belügt
oder ihnen ANGST und SCHRECKEN zumutet,
hat vielleicht eine ZEIT lang SPASS an etwas
gehabt oder sich den Mund fusslig geredet, um
andere von ETWAS abzuhalten, was NIEMALS
als QUELLE die LIEBE hatte und daher auch
nie haben wird! DAS BÖSE braucht als WIRT
immer ein HAUS oder einen KÖRPER – das
GUTE verbreitet sich allein durch das LICHT
und da reicht eine GUTE ERINNERUNG –
bestensfalls ist es der direkte DRAHT zum
richtigsten VATER, der dahingehend wieder in
der NATUR nicht zu finden, jedoch zu fühlen
ist!

GOLDENER Schein – mehr SCHEIN als SEIN
gibt es nur dort, wo die MATERIE über GOTT
angesiedelt wurde oder als ZEICHEN GOTTES,
dass man ein „Auserwählter“ geworden ist.
DOCH HIER ist IMMER EINE LÜGE im
VERSTECK oder VERDECK – auch bei denen,
die auf den FREIEN WILLEN des Kindes nicht
hören – zum BEISPIEL, wenn sie sagen: ICH
MÖCHTE NICHT im CABRIO umherfahren!
WESHALB solcherlei geschrieben steht? ES
gibt in nur EINEM kleinen STÄDTCHEN, sowie
in nur EINEM Schicksalsweg so viel
GEMEINSAMES im
WELTGESCHICHTSGESCHEHEN, dass man es
dadurch für beinahe ALLE leichter machen
kann, der beinahe fanatisch zu nennenden
ARBEITSSUCHE oder ARBEITSWUT
„ADIEU!“ zu sagen und sich dabei HELFEN ZU
LASSEN, dass die ALTEN WUNDEN endlich
heilen, weil man das WUNDER DES LEBENS
durch die RICHTIGSTE SICHT – auch auf
andere – endlich zu schätzen lernt!
NIEMAND ist von der HEILUNG der
FREMDSCHÄDIGUNGEN auf der ERDE

auszuschließen, weil NIEMANDEM ersichtlich
ist, worum es WIRKLICH geht und um wieviele
SCHÄDIGUNGEN; die erst nach und nach
hervortreten! DOCH was nützen GELD und
WERTPAPIERE? ERKAUFEN kann man sich
GESUNDHEIT nicht und MENSCHEN, die TOT
sind, jedoch nicht hätten sterben müssen, kann
man durch diese auch nicht zurückholen! DOCH
das SCHLIMMSTE dabei ist, durch ein URTEIL
oder die STETE ERINNERUNG an
EREIGNISSE immer wieder an ein scheinbares
UNHEIL zu erinnern, ohne die EIGENE
SCHULDHAFTIGKEIT anerkennen zu wollen!
EIN KIND ZU EMPFANGEN, ist etwas
HEILIGES und für das EMPFINDEN von
HEILIGKEIT und WIE WERTVOLL auch nur
EIN MENSCHENKIND ist, sollte nicht erst
dann begriffen werden, wenn es stirbt! UND
wenn man die ARBEIT oder SCHEINBAREN
REICHTUM über das WOHL des KINDES
stellt, weiß man eben nicht, WEM und
WELCHER NICHTWELT man gedient hat und
immer noch „ZUR VERFÜGUNG“ steht!

ES geht UM ALLE und JEDEN und doch können
nicht mehr alle und jeder gerettet werden in
die NEUE WELT!
Machtgier und HABSUCHT haben ALLES
SCHÖNE und wirklich wertvolle – nämlich das
EMPFINDEN von GLÜCK und FREUDE –
beinahe den GARAUS gemacht. Dies macht aus
blind für die SUCHE anderer LEUTE – doch
LIEBE befreit absolut von der absolut falschen
und zu NICHTS nützlichen WELT!
DORT, wo WEISHEIT ist, ist GOTT – ist
LIEBE – ist weise genutzte ZEIT für die, die in
SEINER LIEBE und SCHÖNHEIT wieder
PLATZ nehmen möchten – den PLATZ, der ER
ihnen IMMER gibt, weil ER zu IHNEN GEHÖRT
und so SIE ALLE zu IHM. Und dies kann man
sowohl für die WELT DER MACHT, als auch die
ALLMACHT des LICHTS so ansehen! DOCH
KEINE DER WELTEN ist in
BEREITSCHAFTSDIENSTEN und HALBACHTSTELLUNG! Es ist eben LEIDER NOCH SO,
dass die „BEDIENSTETEN“ alle in diese
FEHLSICHTIGKEIT gebracht gehabt hatten –
doch wieder und wieder sei an die

LEBENSWICHTIGE SPRACHE der SEELE
erinnert: DER MENSCH lebt ganz im JETZT.
Er braucht weder BLICKE in die ZUKUNFT
(KURZSICHTIG) oder in die
VERGANGENHEIT (WEITSICHTIG) und so
sind auch LESE- oder GELITSICHTBRILLEN
unnützes ZEUG! Warum, weil dies in der
NATUR absolut hinderlich ist und die
PUPILLEN mit gefärbten Linsen zu verfälschen
oder überhaupt in das HEILGTUM der
HIMMELSGABE eingegriffen zu haben, schon
ein ZEICHEN ist, dass man SEINE WEISHEIT
und LIEBE nochimmer nicht annehmen und
begreifen will!
ALLES, was der SCHÖPFUNG fremd ist, kann
nicht bleiben! DIE SCHÖPFUNG der LIEBE ist
ein wenig mehr als bunte „ZIPFEL“ zu tragen
oder WIMPELKETTEN als ZEICHEN der
Freude zu erinnern.
LEBE als MEIN KIND! ES verändert die WELT!
GLÜCKSKINDZAUBER macht alles GEWESENE
heil – wir sollen weder WICHTIGES vergessen,
noch NICHT ANSEHEN! Es geht um die
vielerseits genannte EMPATHIE – doch ohne

MITGEFÜHL und das HEILSAME von TRÄNEN
in beiderlei WEISE, KANN DER MENSCH nicht
erwachen – nicht der, der noch nicht einmal ei
wenig FÜHLT, wie sich SCHMERZ anspürt und
wie GROSS es ist, andere zu erfreuen, obwohl
das INNERE KIND selbst Anerkennung und
FREUDE braucht!
„GROSS sind die, die unter Tränen lachen,
eigene Sorgen und SCHMERZEN vergessen
(machen) und andere glücklich (sein) machen
(lassen).“
KEIN EINZIGER Mensch kann vollumfänglich
auch nur EIN LEBEN eines anderen
MENSCHEN nachempfinden, erklären, in
Zusammenhang mit anderen Handlungen oder
Taten bringen – ja nicht einmal das EIGENE!
Dennoch nehmen es sich manche – leider viel zu
viele – immer wieder heraus, über andere
URTEILE zu fällen oder HANDLUNGEN zu
beurteilen, die sie selbst schon vielzählige Male
ausführten – doch es kommt immer darauf an,
WEM DIESE dienen und aufgrund von
ANSICHTEN oder fehlgeleiteten
ANSICHTSKARTEN oder ferngesteuerten

Anleitungen zu Taten, die man für etwas
ausnutzt, um den eigenen SCHMUTZ nicht ans
LICHT kommen zu lassen, wird eben diesen
noch oft bitter aufstossen und auch ihr
VERHALTEN korrigieren lassen – so auch die
ZAHLENKOLONNEN und NUMMERN auf
SCHEINEN und KONTEN. ES IST VORBEI das
falsche SPIEL – MUTTER ERDES SEELE wird
wieder erstrahlen und so auch die derer, der
SIE wichtiger war, als GOLD UND GELD!
Nun ist klar, wahr ist und auch, wie nun alles
das VERWIRKLICHUNG findet. Nun wirkt das
GROSSE GANZE (ES sei ann die
SONNENGALAXIEN ERINNERT) sich
förerlich auf das KLEINSTE lebende Juwel
aus, was der SCHÖPFUNG dient, alles was
„auisgehöhlt und leer“ war, wieder zu erfüllen
und dadurch auszufüllen mit dem ETWAS, was
das ZERSTÖRERISCHE unschädlich macht. Ja
DIESES andere ETWAS löst sich auf, zerstört
sich selbst – es kann NICHTS FALSCHES oder
das LEBEN schädigende auf DAUER in einem
von IHM erschaffenen Körper bleiben. LICHT
ist MEHR als DUNKELHEIT – doch es muss das

NATÜRLICHE Licht der SONNE sein – ohne
STÖRQUELLEN und ABWEISUNGEN.
AUSWEISEN muss sich die Sonne nicht, um zu
helfen – wie sollte dies auch gehen?
„GUTEN TAG, ich bin DER SONNENSTRAHL,
von dem SIE noch nicht wissen können, dass sie
mich brauchen, doch es ist die EINZIGE
WÄHRUNG die ALLE vollumfänglich heilt, von
VERGESSLICHKEIT und künstlcih erzeugter
Dringlichkeit, Pünktlichkeit und unbrauchbarer
WARTELISTEN. . . immer in HINBLICK auf
einen BEDARF, den NUR ALLEIN der hat, der
dem GELD und sonstigen „HAMSTERN“ den
Bauch zur Verfügung stellt oder ihn nähren will!
LIEBE ist stets mehr und das EINZIGE, wofür
das LEBEN erschaffen war und wodurch das
LEBEN lebt und erblüht!

12) NEWS

13) MEINE lieben Wünsche

EIN guter Wunsch, ist wie EINSonnenstrahl –
er kann MENSCHENSEELEN vereinen – so wie
den HIMMLISCHEN mit der HIMMLISCHEN
MUTTER, die SONNE mit dem Sohn, diesen
mit der TOCHTER der SONNE und sie mit ihm.

DER HERZENSWUNSCH: FRIEDEN in uns und
so auch auf ERDEN, ist SEIN WUNSCH
ebenso, wie der unsrige!
WIE hilfreich EIN immer gleich bleibender,
inniger WUNSCH einer oder zweier
KINDERseelen, die den VATER, den
HIMMLISCHEN vermissten und dann auch die
MUTTER, die HIMMLISCHE und so von IHM
gefunden zu werden, damit ER das LEID der
MENSCHEN von ihrer beider Seelen nehmen
konnte und so auch – so dies möglich war – den
SCHMERZ und das LEID, um zu sehen, was ER
den Menschen und SEINEM Garten geben
muss, damit die SCHÖPFUNG wieder KRAFT
gewinnt – es wäre ZU VIEL, um darüber zu
sprechen.
DOCH nicht genug kann man IHM NUR danken,
für DIESES Leben, DIESEN Körper und
ALLES, was ER durch uns bewirken kann!

ALLEN IHM möglichen SCHUTZ und SEGEN
und dass das GEFÜHL für IHN und SEIN
WUNDERWERK – dass WIR SIND für IHN!
IN LIEBE und mit MUT für den AUSSTIEG in
SEINE WELT in der das LÄCHELN, wenn es
uns wieder etwas bedeutet und uns berührt,
das SCHÖNSTE und WERTVOLLSTE SEINER
Geschenke an uns ist – weil es IHN selbst
beschenkt!
LEBENSLICHT – bitte finde mich und durch
mich alle anderen, die MENSCH werden wollen
und lass doch die anderen das auch wünschen,
damit DU mich findest und wir dann wieder auf
ewig zusammenbleiben! DU, WIR – mit IHM und
IHNEN in UNSEREM HEILIGTUM. . . und
ALLEN HEILGEN WESEN, die uns EBENSO
finden wollen, wie wir diese, die zu uns
gehörten!
HERZLICHST
INES Evalonja
www.glickszentrale.com

