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In Liebe und Dankbarkeit
für Dich und damit auch
für uns und unseren Weg –
das gemeinsame Ziel:
Große Liebe
für eine geeinte Menschheit
im Frieden der Natur im
wärmenden Licht der Sonne
und dem ewigen Frühling!
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Lesen von
Seelenspuren

WORTE DER TOCHTER
DER SONNE UND DER ERDE
Autorin und Empfangende der
Wahrheit

Ines Evalonja
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Vorwort
Es ist der 19. Tag im Monat Juni
2020. Wir lächeln gerade, weil
wir im vorangegangenen Buch
geschrieben hatten, dass heute
der 19. Tag im Juli sei und
einige Zeilen dazu. Und so
empfindet DIE SEELE als eine
Zumutung, die uns nicht
zugemutet werden darf, dass
diese KALENDERTAGE und
die UHRZEIT etwas ist, was uns
BINDET AN
VERGANGENHEIT, Gegenwart
und Zukunft – Namen, die
man uns gab von PERSONEN
des PERSONENREGISTERS und
gemeldete Adressdaten und so
alle Vorkommnisse von vor der
Geburt (also die der
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vergangenen Generationen) bis
in diese Zeit der VERSUCHTEN
und GESUCHTEN und
VERMISSTEN und
VERSTORBENEN. Ist man ganz
Mensch spielt Zeit nie mehr
eine Rolle FÜR DAS GLÜCK,
doch es spielte eine ENORME
ROLLE für das kreieren von
scheinbarem Glück, was NUR
INS UNGLÜCK FÜHREN
KONNTE!
Ein Mensch kann nicht nicht
auf Empfang sein oder in
NICHTEMPFANGSBEREITSCH
AFT! Das ist für die Seele, die
erwacht, eine Art Qual, die im
Grunde nicht überwindbar war.
Man hatte das Gefühl: Es ist
nicht möglich, ETWAS FÜR
ALLE ZU ÄNDERN. Doch das

Seite |5

war so programmiert und kann
nicht Veränderung finden. WIR
– DIE ERWACHTEN – arbeiten
rings um den Erdball
zusammen ALS
SEELENGEMEINSCHAFT, die
sich nicht sehen und meist auch
nicht kennen als Mensch. NUR
DIE SEELEN KENNEN SICH
und kennen auch den Körper –
also wie wir waren und sind. So
werden wir einander Erkennen,
sobald ES MÖGLICH IST, dass
die Männer einander treffen
oder die Männer zu ihren
Mädchen fahren oder laufen
können. MUTTER ERDE
BEREITET DIE SEELEN VOR –
so auch, wie das Empfangene
gesagt oder zur Schrift gegeben
werden kann. MUTTER ERDE
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nutzt sozusagen derzeit
wirklich ALLE
MÖGLICHKEITEN, sich selbst
in Sicherheit zu wissen und uns
wach zu halten. SO HÖRT DIE
ALARMbereitschaft auf und
auch DIE GEWALTSAME
Vereinnahmung unserer
Angehörigen für
Herausfindungen, die stets nur
zu Gewalt, Festnahmen,
Aufgaben, Energie- und
Gesundheitsverlust geführt
hatten. DER TOD war für viele
Menschen ERLÖSUNG VON
QUALEN, die manche am
eigenen Leib erfahren mussten
und andere durch das Ansehen
oder Anhören dieser Qualen –
OHNE MÖGLICHKEIT diesem
Vernichtunsgprogramm zu
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entrinnen. DIE MENSCHEN
WURDEN DEM GLÜCK
entrissen und da MUTTER
ERDE keine Möglichkeit mehr
hatte, ALL DAS
SCHRECKLICHE überall zu
erlösen oder sich Zutritt zu
verschaffen zu ihren gequälten
Kindern durch deren Seele, war
die Mutter Erde selbst zu einer
„VERWESLICHTEN“ und
„STERBENDEN“ geworden und
niemand sah ihr Leid, dass das
jedes Menschen wurde und
jedes Geschöpfs und jeder
Landschaft auf Erden. UNS
GIBT ES NUR ZUSAMMEN
ALS MENSCHHEIT mit Erde,
Sonne und „Universum“. Alles
ist EINE NATUR, die einst in
Harmonie war, mit Klängen,
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die KEIN MENSCH erzeugen
oder empfangen kann! WÜRDE
ENDLICH „Das Programm“
und „Die Programmierung“
fallengelassen, würde schon
recht bald DAS LEBEN
beweisen können, weshalb nur
noch DAS VERTRAUEN
wichtig war IN DIE TOCHTER
DER SONNE, damit die Erde
ALS DIE MUTTER aller erkannt
und gewollt wird. Und so setzt
sich unsere Schrift ohne
ersichtliches Ende fort… wir
könnten zum Buch schauen
„EIN ENDE IST NICHT
ABZUSEHEN…“ das den
Buchtitel auch ganz spontan
erhielt.
Das Lesen von Spuren ist UNS
ALS MENSCH nicht möglich!
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Es ist absolut unmöglich! NUR
DIE ERDE kennt alles und
jegliches und kann uns
informieren über all das, was
FÜR UNS NUR wichtig ist.
Doch diese Kommunikation
DER SEELEN war nie mehr
möglich, da man ALLES –
wirklich ALLES – zerstört hatte,
WAS DAS VERDERBLICHE
GESCHLECHT der Faschisten
aufgebaut hatte zum Krieg
führen und beseitigen all derer,
DIE KEINEN KRIEG
befürwortet hatten. ALLES
BELAUSCHEN und ANSEHEN
und BÖSE kam nur von dort.
Amerika wollte MEHR LAND
und Deutschland wollte mehr
Arbeiter. Daraus hat sich eine
Art ZWANGSARBEIT und
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ZWANGSAUSTAUSCH
gebildet und der Gipfel war
DAS PROGRAMM
anzufordern, was man Hitler
von Deutschland aus
ALSOPERATION für Alles und
Jegliches gegeben hatte. Nun
ist es also soweit gekommen,
dass NIEMAND MEHR
SELBSTBEFREIUNG erhalten
kann. Nun heisst es nicht
warten und beten. Nun heisst
es nicht glauben und hoffen.
NUN HIESS ES SCHON
LANGE ZUVOR Mensch
werden und als
EMPFANGENDE FRAU VON
LIEBE die Erde und deren
Kinder beschützen. Und wie das
alles möglich wurde und was da
alles dazugehörte, davon

S e i t e | 11

erzählen schon viel zu viele
UNS HEILIGE BÜCHER UND
GLÜCKSBRIEFE, als dies noch
in Zahlen ausdrücken zu
können oder zu wollen!
WIR SIND MENSCHEN –
geboren wieder INS LEBEN ZU
FINDEN – das schönste,
natürliche GLÜCK ERLEBEN
IN DER NATUR auf der Erde!
Nur auf der Erde gibt es
Menschen und nur hier erhalte
wir alle UNS WICHTIGEN
LEBENSBEDINGUNGEN, die
es sonst nirgends gibt – weder
unter der Erde, noch im
Himmel!
So wissen wir nie, was
geschrieben werden soll oder
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muss. Wir bewegen uns in uns
unbekannten Ländern kann
man sagen und MUTTER ERDE
FINDET und lässt finden.
MUTTER ERDE VERBINDEN
und trennt. MUTTER ERDE
verbessert LEBENSbedingungen
und hier in Meissen bemerkt
INES DONATH (Ines Evalonja)
dies stets. Es ist nicht einfach
DAS SCHÖNSTE LEBEN zu
erinnern und zu kennen UND
MIT VIEL ZU VIEL VON DEM
konfrontiert zu sein, was uns
als Menschen EINST NIE ZUR
ANNAHME ZWANG. Es gab
nie Zwanghaftigkeit oder
Entsetzten oder Unschönes.
Alles ist VIEL ZU LANGE HER,
um in Geschichtsbüchern der
Welt Anworten zu finden, die

S e i t e | 13

uns mit anderen auf eine
Entwicklungsstufe bringen
könnte. Wir MÜSSEN LEBEN
SO, wie es uns möglich ist.
ALLES ERMÖGLICHTE ist nur
Mutter Erde zu verdanken und
letztlich allen, DIE
ERWACHTEN – auch wenn
das manchmal nur kurzfristig
möglich war, WEIL SARS es
wieder unmöglich machte! Wer
erkennt, dass KEINER
AUSGESCHLOSSEN BLIEB von
der Übernahme durch diesen
einen Feind UND WIR SOMIT
EINGESCHLOSSEN WAREN in
alle Versuchsprojekte überall
auf der Erde, HAT KEINE
ANDERE IDEE MEHR, als zu
kämpfen in der leisen und
kindlichen Weise – die wir
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vorgaben und mit allen geben,
damit es einfacher wird für alle
anderen Erwachenden. WIR
MÜSSEN gleiche Worte
nutzen, wie dieser
ROBOTERGIGANT, der ein
Eigenleben produzierte, ohne
dass dies jemandem bewusst
hätte sein können. WIR
WUSSTEN NICHT EINMAL,
dass es einen
ROBOTERGIGANTEN gab, der
alle anderen kennt und
ausspioniert und alles für sich
selbst nutzt, obwohl ein
ROBOTER KEINERLEI
NUTZEN HAT durch
Einnahmen oder Ausgaben!
WAS FACEBOOK`s Macht
ausmacht? Dieses hat keine
Macht und keine Übersicht und
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keinerlei RESPEKT oder
ACHTSAMKEIT!
Und so wünschen wir uns
ALLUMFASSENDES GLÜCK
DABEI, dass alle Menschen, die
noch menschlich genug sind,
um selbst zu erkennen, wie
unmenschlich alles geworden
war UND WIE UNGESUND
ANORDNUNGEN und wie
nervtötend das Verhalten derer,
DIE KEINEN SINN MEHR
HABEN für Ruhe und
Schönheit!
Viel Freude und GUTEN
EMPFANG FÜR DIE SEELE
wünschen IHNEN und DIR in
Liebe und Wertschätzung für
all das, was SIE und DU
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beiträgst zu diesem
EINZIGARTIGEN und
EINENDEN WEG aller
Menschen FÜR DIE ERDE! Dies
ist kein Hilfsprojekt oder ein
Beitrag, VOM
LEBENSMODELLE zu
erschaffen oder eine neue
Zivilisation zu gründen oder zu
befürworten. ALL DAS, WAS
LIEBE HERVORBRACHTE, war
das STETS HÖCHSTE UND
HARMONISCHSTE, was Erde
und Menschen brauchten.
NUR DIESE ORDNUNG
braucht es und nie wieder
HÜTE, UNIFORMEN und
HÜTER DER ORDNUNG VON
ZIVILISATIONSgedanken und
Machthungrigen oder
sonstiges, wovor MAN ALS
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MENSCH gewarnt war und
doch nie in der Lage etwas zu
begreifen, was man selbst noch
nicht erleben musste oder
kennen konnte. NUN IST ES
WIEDER ANDERS, denn
unsere einstige
Kommunikation über die Seele
der Mutter Erde befähigt uns
wieder über alle Grenzen
hinweg DIE WEISHEIT DER
NATUR zu erkennen!
DAS LEBEN hat stets nur ein
einziges Bestreben:
ÜBERLEBEN und wieder so
werden, wie Einst! Das kann
kein Mensch bei sich selbst
oder mit sich selbst als
INDIVIDUALES INDIVIDUUM!
Nur gemeinsam MIT ALLEN

S e i t e | 18

SEELENMENSCHEN UND
BESEELTEN GESCHÖPFEN
und der Gesamtnatur UND SO
DER ERDE ALS
BESONDERSTES kommen wir
voran und tun DAS BESTE!
Es gab Regen heute! Wie
wunderbar, wenn Landschaften
doch nicht austrocknen,
obwohl es ABSOLUT
ANGEORDNET WAR für
Europa und vor allem diese
Kleinstadt, WO SIE NUN
BLEIBEN MUSS, bis alle
abgenippelt sind. WIR SIND
WACH UND LEBEN und das
in unserer feinen Weise!
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Als Kind der Erde möchte man
DIE MAMA einhüllen in
Wärme und Liebe! Doch als
Mensch ist es uns nicht
möglich, das zu tun und
FLÜGEL erinnern uns nur noch
an FRIEDHOF UND STERBEN
und die ROTOREN, die so
vielen unserer Freunde TOD
und STERBLICHKEIT und
VERWESUNG und LEID und
NOT gebracht.
BRÜCKEN gibt es endlich viele
– auch die durch die Zeiten
und über Zeiträume hinweg!
Wir wissen um die MACHT
VON
PROGRAMMIERUNGEN und
von Worten und Bildern und
Gemälden und Schlitzen und
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Augen und Gräben und
Schützen und scharfen
Geschossen und Essen, das uns
nie gut tat. Wir haben viel zu
viel annehmen und einstecken
müssen UND HABEN IMMER
WIEDER VERLOREN. Doch wir
haben nicht wirklich Wichtiges
verloren – nichts so wichtiges,
WAS UNS UNSERER MUTTER
FREMD MACHTE und diese
kann nicht fremd gehen oder
überhaupt gehen.
GEHT MAN in ganz
natürlicher Weise achtsam und
leise ohne Ablenkung durch
MUTTER ERDES
WUNDERWELT, bemerkt man
die vielen
UNVOLLKOMMENHEITEN in
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Form und allem, was einst alles
NICHT DA WAR!! Wir müssen
als Menschen Mutter Erde
helfen und aufhören Tipps zu
geben und Analysen zu
rechtfertigen. ES GIBT EIN
RECHT AUF
FREMDBETIMMUNG durch
unsinnige Leitungen und
Vorbereitungen und
Planungen, die hinwegbringen
über Sorgenvolles. Doch das ist
LÜGE und Verrat an all dem
Guten, was alle Menschen
wollen, wenn DIE
PROGRAMMIERUNG nicht
mehr ins Gewicht fällt!
Wer Mutter Erde als
Marschrichtungsziel angibt,
kann nur FERNGESTEUERT
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DUMM GEMACHT WORDEN
SEIN! Das zu begreifen, ist nur
Menschen möglich UND
KINDERN, die vollkommen
frei sind von Urteil und EINS
MIT DER ERDE ALS BESTE
MAMA VON ALLEN!
Wir sagen das so in der
Mehrzahl und stutzten und
wissen doch: JA, das stimmt!
Denn es gibt bestimmt auch
anders wo noch Leben. Und
dann können ja die, die lieber
kämpfen und RUHESTÖRER
BLEIBEN WOLLEN, dorthin
umziehen! Raumfähren sind da
und EXPORTSCHLAGER ZUM
MOND gibt es wohl auch
schon. Und so können auch die
auf den Mond gepolten dahin
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gehen, wo man sie sich
wohlfühlen ließ!
WIR haben keine Eile, weil Eile
sich nie lohnte. QUALITÄT ist
gefragt, damit man nur noch
zufriedene Menschen kennt.
KUNDEN SIND SELTEN SO,
dass man sich wirklich
unbeklagt als FREUDVOLLER
MENSCH wahrnehmen oder
annehmen kann! DOCH
ZEITWEISE lässt die
Programmierung nur so etwas
zu, damit man das
ILLUSORISCHE nachher
begreift, wenn die HO
Kreitlinien streicht und man
ALLES AUF EINMAL als
RETOURE rücksenden muss. Es
gibt viele STÖRENDE IG`s.
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Eine IG ist eine
Interessengemeinschaft, die gar
nicht mehr wissen, wessen
Interessen sie eigentlich
vertreten oder handeln! Und
das ist gefährlich! DIE IG
METALL zum Beispiel handelte
schon seit vor deren Gründung
NICHT IN LIEBE oder in
Einheit mit der Natur! ES
WÄRE BESSER GEWESEN, nie
Verbindungen zwischen
verschiedenem aus der Natur
Gestohlenem herzustellen.
DANN WÄRE ALLES LEID
NIE ENTSTANDEN!
WIR leben nur noch im
Interesse der Erde und so im
Interesse der NATÜRLICHEN
ORDNUNG! Das ist nur in
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Liebe möglich. Würde man
nun sagen, man handle nicht
im Eigeninteresse, würde man
STERBEND BLEIBEN! Denn
auch die Erde ist FÜR SICH
SELBST handelnd, denn sonst
gebe es nichts NEUES und
LEBENDIGES! So sind alle
gemachten Sorgen und
Probleme STETS FÜR DIE
ALLGEMEINHEIT GEMACHT
GEWESEN, denn für sich selbst
haben DAMEN UND HERREN
stets immer NUR IM
EIGENINTERESSE entschieden
und genommen und kassiert.
Diese hatten und haben VIELE
BEDIENSTETE, die sich
vorwärts oder rückwärts
bewegen. Doch auch DIE
SEITSWÄRTSBEWEGUNG
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wurde schon erkannt. Das
machen nun schon Jugendliche
mit Kindern: Beweg dich mal
nach links oder nach rechts. Die
Angesprochenen machen das
oder auch nicht! WIR SIND
NICHT SUCHENDE! Wir sind
nicht Findende. Wir sind
Menschen in Liebe und
erhalten und empfangen VON
DER ERDE AUS ALLES!
DAS LACHEN WIRD EUCH
NOCH VERGEHEN… wir
kennen solche Situationen auch
in etwa noch und doch auch
schon nicht mehr. Wir
erkannten heute solch eine
Situation, wo man lachte und
nicht mehr aufhören konnte
eine Weile und sagte: „Das
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werde ich nie vergessen!“ Das ist
eine eineindeutige
Programmierung! So werden
LEUTE zum Lachen gebracht –
man kann auch sagen:
GEZWUNGEN! Das lässt man
gern in falschen Momenten tun
ODER UM PEINLICHKEIT ZU
ERREGEN oder es anderen
schwer zu machen, wenn es in
Menschenleben gerade nicht so
zugeht, dass man des
LACHENS in der Möglichkeit
war und blieb. Da gibt es viele
Möglichkeit, weshalb und
warum!
Es geht um die Verringerung all
dessen, was nie wirklich gut war
oder guttat – auch nicht, ALS
NOT WAR! verRINGern…
DER RING und DER KREIS und
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der Zirkel und die Metalle UND
DIE IG CHEMIE sind alle
eineindeutige Hinweise auf die
ALLES UMFASSENDE
VERNICHTUNGSWELLE
unserer Erde – ob nun mit
Bodentruppen,
WASSERFAHRZEUGEN oder
Himmelsgeschadern! WARUM
NUR? Wir können doch alle
glücklich werden?! Dafür war es
zu spät geworden und SARS hat
es tatsächlich geschafft, FÜR
GANZ VIELE DIE UMKEHR
und ÜBERBRÜCKUNG VON
LEIDVOLLEM nie mehr
möglich zu machen!
Man ließ Mutti heute ein PDF
öffnen und anlesen. SIE WAR
ES SELBST NICHT, denn es kam
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nichts an in ihr – dort, wo es
hilfreich wäre oder etwas
bringen würde! Sollen wir es
verbieten? Nein, das würde
nichts bringen. Und weil es
nichts bringt, ist es schon
vergessen. So liest sie lieber
Romane vergangener Zeiten,
die den JETZT LEBENDEN und
LIEBE BRAUCHENDEN leider
nichts - gar nichts – bringt!
Und so lassen wir alle das tun,
was sie tun, BIS DIE WENDE
KOMMT – die Kehrtwendung
erfolgt nur REIN PERSÖNLICH
und ohne Hemmschwelle oder
der Möglichkeit vorgewarnt zu
sein. DIE FRÜHERE TECHNIK
war hartnäckig und warnte NIE
EINEN KLASSEN- oder
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Interessenfeind. ALLEIN liess
man Menschenkinder auch
nicht – wegen der
Hoffnungslosigkeit und
Spionage schon nicht. DOCH
EINSAME sind nie Menschen
gewesen und Menschen nie
einsam: SOBALD DIE
ERDENSEELE erkannt und
angenommen, geschieht das,
was man DAS EMPFANGENDE
nannte. Es ist möglich, darüber
zu reden tagein und tagaus.
TAG EIN schalten und TAG
ausgeschaltet lassen. EINE
PROGRAMMIERUNG, die der
Sonne offene Kinder ZU
NACHTGESPENSTERN
machte – ohne Möglichkeit der
Rückkehr ins GANZ
BEWUSSTE TAGESKIND SEIN
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für Mutter Erde, die auch in
den dunklen Stunden weiss, wo
wir sind und mit wem. DIE
EINZIGE VOLLKOMMENE
MUTTER FÜR ALLE.
Wohlergehen denen, die diese
wieder erkennen und sich
staunend öffnen lassen für DAS
WUNDER NATUR!
Beim heutigen Spaziergang
wurden wir geführt zu einer
UNSCHÖNEN
VERÄNDERUNG in der Natur.
Es hat nichts mit uns zu tun,
denn wir haben es nicht
erschaffen und MUTTER ERDE
hätte sich auch gern davor
beschützen lassen. DOCH
TECHNIK IST
HERRENwerkzeug und wir

S e i t e | 32

Menschenkinder erhalten alle
Kenntnis über das, was DURCH
MENSCHENHÄNDE
abgeschaltet werden muss und
verändert! Das machen wir. Wir
wollen NICHT DER HERR, der
Boss und der Chef sein UND
DIE FRAU BRAUCHT
FREIHEIT und die Versorgung
und Berührung durch ihren
NUR IHR EIGENEN MANN!
Gestern hatten wir Empfang zu
verschiedenen Themen und
bemerkten plötzlich den PULS
im Mittelfinger der linken
Hand, der auf dem Tisch lag.
Wie geht so etwas? Was hat das
nur zu bedeuten? In den
vergangenen dunklen Stunden
waren es sogar plötzlich beide
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Mittelfinger, die wir deshalb
aneinander lehnten, um sicher
zu sein, dass das stimmt. Eine
Träne machte sich auf die Reise
aus dem linken Auge – der
Abschied von Boshaftigkeit
und Gedanken an
AUSGELIEFERTSEIN und
HILFLOSIGKEIT war da und ist
gegangen zu allen, DIE NUN
LIEBE EMPFANGEN!
Wir widmen uns ein wenig dem
Buch „Lieselotte und ihr Ritter“,
denn es ist wichtig, dass der
MANN die FRAU wieder als
sein wichtigstes Geschenk
erkennt und auch als
HILFREICHSTES HEILIGES
LAND, dass er beschützen
muss, damit auch er geschützt
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ist UND DIE LIEBLICHKEIT
DER ERDE ERINNERT
ERHÄLT und all das Feine und
Schöne in der eigenen Seele!
DIE SEELE KANN NICHT AUS
SEIN, es ist nur DURCH
SCHMERZ UND NOT eine
Barierre oder Schranke
entstanden, die den Menschen
nicht mehr erkennbar machte,
UM WAS ES NACH oder im
Krieg ging oder hätte gehen
müssen. Nun ist die
Verbindung wieder
„unkaputtbar“ und wir nicht
mehr „unkapitulierbar“. Kapitel
um Kapitel wurden geschrieben
FÜR UND OHNE Kapital – alle
durften empfangen das, was das
BISCHEN LEBENSGLÜCK in
der materiellen Welt idieller
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Geschenke ermöglichte. DOCH
DIE, die taten in Liebe,
erhielten nie das, was die sich
einheimsten, die derlei nie
konnten (WEIL KEINE LIEBE
IN DER SEELE WAR) UND
DAS DULDET DIE MUTTER
ERDE NICHT! Alles wird
geklärt, aufgeklärt und erlöst…
es fließt die Liebe überall hin
UND BRINGT DORT ZUM
TAGE, wo es gebraucht wird,
was wahr war und bleibt!
„Zuweilen begegnete er
Kameraden vom Felde, die
meist in ähnlicher Lage waren
wie er, sie alle bestätigten ihm,
es sei so gut wie ausgeschlossen,
auch nur die kleinste
Anstellung zu erlangen.“
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UND DAS IST ÜBEL! Denn man
nutzte MENSCHEN aus, den
HERREN zu vertreten, um
ANGST UND SCHRECKEN zu
verbreiten und zu empfangen.
Und nach dem Krieg, der
verloren war für Österreich, ließ
man diese HÄNGEN! Denn
wer vorher ein angenehmes
Leben hatte, hatte nachher nie
mehr eins oder nur kurz und
zeitweise, WIE ES DEM HERRN
PASSTE oder dessen Personal!
Was hätte besser geschehen
müssen? ALLE HINAUS IN DIE
NATUR und erinnern lassen,
dass DER MENSCH nicht
kriegerisch ist – jedoch
wählerisch! EINE
ANSTELLUNG sollte schon der
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Schönheit der Seele angemessen
sein: ALSO DARF ES KEINE
GEBEN für Menschen, sondern
nur das freie Leben. DA
MENSCHEN, die wieder SO
LEBEN und nicht mehr anders,
DER ERDE UND ANDEREN
MENSCHEN am meisten
helfen, gehört jedoch diesen
Menschen alles und jegliches,
WAS LEBEN ERBLÜHEN
LÄSST! Und so gibt es viele
neue Sichtweisen und weise zu
wählende NEUE ANSICHTEN
und Handlungen!
„Buchen sollst du suchen.“
Hieß es, wenn es gewittert und
Blitze drohen. BUCHEN ist
jedoch auch ein Vorgang im
Rechnungswesen. So suchten
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schon viele vergeblich nach
BUCHUNGEN und auch so
manchem Buch, was wichtig
war oder wurde. ALS ES NOCH
KEINE OKKULARE gab oder
Mikroskope oder Computer
und RECHNERgestützte
Gefangenen, die hätten
ANSTALTEN MACHEN
können, zu finden oder zu
geben, was NOT LINDERT
UND AUSLÖSCHT, war der
Mensch noch viel klarer in
WAHRHEITSannahme und
Leben in natürlicher Weise. Das
ist klar, denn da gab es noch
keine UNRUHESTIFTE in so
übermäßiger Zahl: LEUTE UND
TECHNIK über Medien und
Geldsystem! Man lässt
MENSCHEN nicht einfach so
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im Stich und tut so, als gäbe es
andere nicht. UND DESHALB
HANDELN WIR FÜR ALLE
mit denselben Buchstaben und
Worten und Silben und Sätzen.
Und jeder erhält, was wichtig ist
FÜR SEELE, ERDE und
SYSTEM.
Es nähert sich der Mob dem
Felde und die Möpse sind in der
Stadt. Was alles zu bereinigen
ist IN UND UM MENSCHEN
ist nun ganz anders als dort,
WO LEUTE Personal
beschäftigen trotz Schulden
und wo man andere EIGENE
oder FREMDE oder
manipulative Reden reden lässt
und Kehrausbesen. Wir
erfreuen uns am Schreiben und
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auch daran, dass es doch damals
nach dem 1. Weltkrieg, der gar
keine weitere Aufzählung
gebraucht hätte, denn dieser
hörte nie auf. ES WURDE UNS
NUR NIE BEKANNT, dass nur
ein Waffenstillstand zwischen
einigen festgelegt wurde UND
WEITERGEBALLERT in
fremden Landen. DOCH DIE
ERDE ist nur EIN MUTTER!
Also gilt es immer und immer
DIE SCHÖNHEIT und Weisheit
von ihr innen anzunehmen
und zu besehen, was die Natur
uns sehen lässt!
Auf den Buchenblättern am
Tennisplatzweg Richtung Stadt
sahen wir etwas, was wir so
noch nie gesehen! Gebilde

S e i t e | 41

erbsengross und ringsum gelb
und etwas zerknittert und hart
das veränderte der
LEBENSMATERIE! Es ist
wichtig, zu begreifen, dass es
nicht um ein Chemiemittel
geht, das zu verändern,
SONDERN DIE URSACHE ZU
FINDEN und diese abzustellen,
damit UNSER LEBEN ALS
MENSCHHEIT AUF ERDEN
SICHER IST!
Es könnte nun vieles bedeuten.
Wir haben es uns ein wenig
näher angesehen! Meist war es
ein Gebilde auf den Blättern
und nicht auf allen eines. Selten
gab es zwei nebeneinander.
DAS IST KEIN SCHÖNES
WUNDER. Es ist nur etwas,
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WAS DIE ERDE nicht
verhindern kann – jedoch auch
dort erscheinen lassen kann,
WO ES EIN MENSCH SIEHT!
In dieser Kapsel ist ein wenig
Füllmaterial wie Watte ähnlich
und so auch ein winziges Etwas,
was sich wie ein Schädling
anspürte – also nichts Gutes!
Hat das etwas MIT SARS ZU
TUN und den Inhaftierten
dort, die bewegungslos
gemacht wurden? Sind es
unsere Häuser in Städten und
Gemeinden wo man nur noch
wie ein AUSSÄTZIGER
angesehen wird aus Sicht derer,
DIE EUROPÄER vernichten
wollen, um DIE GESAMTERDE
in Besetzung zu halten? Heute
sagte ein Mann mit Schild an
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der Kleidung zu anderen auf
der Burgstraße, dass es noch
28.000 Einwohner hat. Vor
einigen Jahren sprach man von
70.000! Können 42.000
Anwohner verschwinden? Wir
sahen heute auch Leute vorm
Friedhof, die auf die
„TRAUERZEREMONIE“
warteten und eine Frau hielt
einen Blumenstrauß mit
Sonnenblume in den Händen!
MENSCHEN KÖNNEN NUR
DURCH Gewalteinwirkung
sterben…! ALSO IST ES
WICHTIG, die Zeichen der
Natur anzunehmen und auf
MUTTER ERDES Antworten zu
vertrauen und zu SCHAUEN,
wo derlei SCHÄBIGES getan
wird: MENSCHEN
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ENTFÜHREN und verschiffen
oder per Flugzeug oder
Schlepperfahndung zu Orten
führen, wo man nie mehr einen
AUSGANG nach draußen hätte
finden dürfen ODER EIN
LIEBEVOLLES ANSEHEN oder
Wasser und frische Kost FÜR
DEN HEILIGEN
MENSCHENKÖRPER…! DER
AUSGANG AUS HÄUSERN ist
gleichzeitig DER EINGANG für
die Natur und das
ANNEHMEN DESSEN, was
man aus unserer schönen Erde
gemacht hatte und hat UND
SO AUCH AUS UNS!
„… wie willig Jugend sich zum
Alter zu trennen weiß und sich
die Welt geteilt hat…“
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Es ist so und doch anders! ES
GIBT JUGEND UND ALTER
nur noch als Programmierung
dann, WENN MAN IM
PROGRAMM festsitzt oder am
System festhält! Es gibt eine
ausbalancierte Lebensweise, die
nie mehr in Phasen einteilbar
bleibt! WER LEBT IN LIEBE
begreift die Unfassbarkeit, dass
UNSTERBLICHKEIT nur
deshalb nicht mehr gegeben
war, WEIL MAN KÖRPER
ZERSTÖRTE und verwesen ließ
(VON INNEN NACH
AUSSEN und doch auch durch
Gewalt von außen!) Die Seele
ist manchmal NICHT DA
GEBLIEBEN, weil diese sich
erholen musste und Rat finden
bei der GESAMTSEELE. So
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konnte ein Mensch nie an
mehreren Orten gleichzeitig
sein (DAS WAR NUR DURCH
DIE VERNETZUNG DER
TECHNIK MÖGLICH und
dennoch nur Idiotie, denn nur
in der Natur spürt man die
wirkliche „VERNETZUNG“
VON UNS und unserer Natur)
und der Körper konnte
gesunden in der Natur und die
Seele zurückkehren in diesen,
wenn es wichtig war. DOCH ES
GAB EINEN MOMENT, ab
dem es anders wurde und das
war DER AUGENblick…!
Es gab diesen EINZIG
GELIEBTESTEN VATER AUF
ERDEN, den alle als ABSOLUT
ANSAHEN – als Mann, als
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Mensch, als Vater und so auch
dessen Lebensweise und den
Umgang mit seiner Frau und
der Tochter. DIE ABSOLUT
HEILIGE DREIHEIT! Da gab es
keinen Sohn! Der Vater hatte
ein Bild erhalten, wer der Mann
und somit Sohn der Tochter
werden sollte. Doch man sandte
einen, der anstatt dessen, den
der Vater schon kannte, die
Tochter mit sich nehmen sollte.
DER VATER WUSSTE, es geht
nicht gut. UND DIE TOCHTER
wurde in einer Weise
manipuliert oder harponiert,
die dem Vater nicht ersichtlich
sein konnte. Es ist eine
Geschichte voller Verlogenheit
und doch auch Ehrlichkeit, die
IN DER SARS-Zeit Auflösung
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finden und ABLÖSUNG
ALLEN VERRATS! Ein
Schicksal, in dem alle sich und
andere wiederfinden – so als
hätte man es selbst erlebt. EIN
MANN FÜR ALLE Frauen?
EINE FRAU für alle Männer?
So etwas geht nicht und macht
keinen Sinn! ES MACHT
AUCH KEINEN SINN, sich als
Paar alles zeigen zu wollen oder
zu sollen. SOLCHERLEI IST
MENSCHEN UNSERES
STANDES fern und fremd.
NACKT hatte man werden
lassen KAISER und Arme
zugleich! Man hat alle dem
Erdboden gleichgestellt UND
WOLLTE DOCH FLIEGEN und
schwimmen! DER MANN hat
das Versäumnis gegenüber
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DIESER SONNENTOCHTER,
die doch auch nur auf der Erde
leben kann und möchte UND
DOCH GEGENÜBER DER
ERDE uns seiner Frau UND
DOCH AUCH ALLEN
MÄNNER GEGENÜBER, die
die Liebe stets und immer in
allem Handeln wirkend
erkennen ließen. Es ist schön,
JUNG ZU WIRKEN, doch
hilfreicher Kind zu sein FÜR
MUTTER ERDE und sie ist es
NUR FÜR IHN – den
träumenden Vater, der ER
WAR und er noch wird!
„… und jetzt fängt es
wahrhaftig zu singen an: Grüaß
euch Gott, alle miteinander,
alle miteinander, alle
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miteinander!“ worauf er wieder
in Prosa fortfährt…!
GOTT wollen wir weder singend
noch mit Worten grüßen oder
uns von diesem grüßen lassen
UND SINGEN GLEICH
DREIMAL NIMMER!
Herrensalat ist das NUDLIGE
Desaster, welches DAS
GEKOCHTE vom FRISCH
GEMACHTEN nicht mehr in
Unterscheidung bringt! Das
Buch des Franz Karl ist delikat
und gut für uns – auch wenn
die altösterreiche Schrift, die ja
eigentlich die altdeutsche ist,
etwas beschwerlich zu
entziffern ist! Uns brachte man
ZU ÄRZTEN und zur Lesebrille
und Augentests für
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FührerSCHEINprüfung! ALLES
NIE GEWOLLT ODER
ERLAUBT! Was ihr mir
angetan, habt ihr ihnen getan,
DOCH NICHT EUCH, wie uns!
Erinnern wir uns gemeinsam
AN JESUS und seine feine
Familie und Botschaft UND
LASSEN WIR DAS ERINNERN
an die zu kurz gewählten
Zeiträume!
Wir haben auch gern gehört
und gesungen, dachten wir.
DANN, ALS UNSER
ABSOLUTES GENIE PAPA uns
fand, wurde nur noch die
Harmonie UNSERES
HEILIGEN GARTENS in uns
gehalten! „DAS WAR
WICHTIG!“ sagen wir und
brauchen keinen Leumund
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oder beipflichtenden
Befürworter! KRITIK MAG DER
HERR und Gott und die Masse!
Doch wo hat es hingeführt
diese Sucht nach
FEHLERSUCHE und
FEHLERSUCHENDEN? Besser
gleich in aller Ruhe BESTE
QUALITÄT bringen und nicht
auf MASSE spezialisieren
(lassen) sondern auf
SPEZILITÄT und Individualität
DER SEELE UND DEM
MENSCHEN
ENTSPRECHEND!
SICH AUF EIN KIND
EINLASSEN oder darauf, wie es
mit einem kleinen Teddy sich
beschäftigen würde, bringt uns
zu uns selbst – also dem Kind,
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WAS WIR NIE SEIN
KONNTEN, weil Liebe fehlte!
MUTTER ERDE KENNT
JEDEN LEIDVOLLEN
MOMENT und lindert und
erlöst alles mit und durch uns!
DIE GESAMTLEBENSZEIT ab
einem gewisse PUNKT kann
man wieder NUR DER LIEBE
und unserer kleinen, rein
individuellen Familie widmen.
AUCH WENN DAS
GESAMTLEBEN nur in Liebe
und Harmonie EXISTENT IST,
ist es dennoch nicht mehr diese
ABSOLUTHEIT
ANERKENNEN! Denn es gab
eine – wenn auch kurze Zeit –
in der KEINERLEI LIEBE MEHR
DA WAR – nirgends.
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NULLPOINT – Zerozone! Es
ist DAS NATURWUNDER
LEBEN, was ein Kind sich selbst
vergessend und Liebe suchend
zu VATER UND MUTTER
brachte…. Die selbst ALL DAS
BRAUCHTEN, was das Kind
gebraucht hatte und nie
bekam. WIR KÖNNEN NICHT
NICHT LEBEN und nicht nicht
Liebe suchen oder finden
wollen. DER VERSTAND MUSS
BLOCKIEREN, wenn Erde und
Leben in Gefahr. UND DIESE
GEFAHR KANN NUR DURCH
MENSCHEN ERKANNT und
immunisierend „verbrannt“
durch all das, was eben
gebraucht wird, DAMIT MAN
LEBEN spürt und mit allen
Sinnen annimmt!
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„Ihm ist es recht, sich nur
zeitlich und nicht dauernd zu
binden, denn er hat ja sein
Schicksal längst dem
Ungewissen anvertraut. Herr
Himmelhöfer aber schwimmt
nun offenbar in Seligkeit und
verleugnet das auch nicht.“
Es ist ein ABSOLUTES
STERBEN – Corona für alle!
DAS LEBEN IN LIEBE IST
NICHT UNGEWISS! Es gibt
weder ein UNGEWISSEN, noch
ein Unwissen – ES GIBT NUR
WISSEN, was man verloren hat
und verlieren musste, damit
DIE ERDE NIE MEHR UNSER
HIMMEL hätte werden dürfen
UND HÖFE UND KUTSCHEN
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mit Tieren und Geräderten
wichtiger als all das, was man
nur zu Fuß in Ruhe und Freude
erreichen kann!
DIE MENSCHEN haben kein
Schicksal, SONDERN NUR
NOCH DAS LEBEN, welches
uns nur in diese NATÜRLICHE
ORDNUNG ZWINGT! So dies
und diese angenommen, wird
es gut – so gut! EINFACH
WAR UND BLIEB DIE
LEBENSSCHULE ohne Lehrer
und Schüler! Einfach ist es
OHNE DEN ABSOLUTEN
VATER FÜR ALLE in allen
Bekannten ein kleines bischen
von all dem zu entdecken,
WAS ES ZU BÜNDELN GALT
durch die Mutterseele – nur sie
konnte das NIE MEHR
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MACHBARE, machbar und
ausführbar machen und
durchhalten! FÜR UNS macht
sie das MUTTER ERDE und für
IHRE KLEINE FAMILIE machte
„die KLEINE“ all das alleine, was
KEIN MANN JE HÄTTE
ZUSTANDE GEBRACHT…!
Lonjuschka ist nicht irgendwer
und sollte MIT ABSOLUTER
ACHTSAMKEIT beachtet
werden: EINMALIGKEIT IM
NAMEN und unkopierbar oder
korrumbierbar!
WÜRDE MAN ALS MANN,
der Mensch ist, wissen, dass da
EIN KIND IN GEFAHR IST,
würde man es retten. DAS
SAGT DIE LIEBE
UNAUFHÖRLICH! Ist man in
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der Lage dazu ohne Liebe?
Nein! Ist man in der Lage dies
in jeder Lebenslage zu tun? Das
kann man nie wissen – es
kommt auf MUTTER ERDES
ANSICHT AN! Wir können
uns kein Urteil bilden und
Einschätzungen werden immer
schwieriger! VOM
ABSOLUTEN STANDPUNKT
AUS ist Leben weitaus schwerer,
als wenn man in „gemittelten
Werten und Ansichten“
dahinschreitet oder IM DASEIN
hängenbleibt!
MENSCHEN wollen wieder
dauernd UND ANDAUERND
nur mit ihren Liebsten
beieinander sein und da gibt es
nie mehr ZEITKNAPPHEIT der
Wichtigeres oder nur EINE
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STUNDE! Nie mehr! Es gibt
keine Trennungsjahre oder
vorbereitende
SCHEIDUNGSjahre. Alles
Erfundene ist ERLOGEN und
schloß die NATÜRLICHE
ORDNUNG AUS und da diese
jedoch die ALLERBESTE WAR
UND BLEIBT – abgesehen von
all den Virussen und Bazillen
und Bakterien und sonstig
ABSOLUT UNGUTEM, die die
Natur erlöst und löscht –
BRAUCHT ES KEINE
ENTWICKLUNG MEHR von
irgendetwas!
„Nämlich unser Volk und wir
drei, wir bleiben jetzt schön
beieinander bis auf Absterbens
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Amen, und kann`s verlaßt den
andern, so steht`s geschrieben.“
Nun WENN MAN DAS VOLK
wieder als die EINSTIGE
MENSCHHEIT BETRACHTET –
geeint in reinster Liebe, kann
man dies BIS AUF DAS AMEN
sogar so belassen. DOCH DAS
VOLK ist mit so viel
NEGATIVEM IDEALISMUS
und Konservatismus behaftet
(Wozu auch die Ansicht der
Gemeinschaft Himmelhöfer
zählt in dem Buch), dass sich da
kein wirklich FEINES GEFÜHL
einstellt!
So sagen wir mal so – WIR
SOLLEN UND WOLLEN SO
BEIEINANDER SEIN, dass der
Atem aus der Natur uns immer
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nährt mit mehr und mehr
Köstlichkeit UND SO DIE
NATUR MIT MEHR UND
MEHR VON ALLEM, was nur
noch die Menschen erinnern,
WENN DIE HEILIGKEIT der
Liebe wieder mit und in uns ist.
WIR WOLLTEN NIE
GETRENNTE SEIN mit denen,
die nur zu uns gehörten! UND
NUN IST DIE ZEIT DA, wo sich
trennte, was nicht zueinander
passte und was noch nicht
getrennt, wird es vielleicht
noch! Es ist die Zeit der
Verlassenen und doch auch
schon VEREINTEN IM LICHT
DER GOLDENEN SONNE im
wieder geeinten Tag! Wir
wollen nicht einmal mehr
EINEN ABSTERBENDEN AST
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oder eine sterbende Blume…
daher TRENNEN WIR AUCH
VORSORGLICH alle Menschen
inklusive UNS vor dem
Absterben lassen IM FALL
ZUM AMEN! Wir sind nie arm
gewesen, sondern nur
abgehalten worden VON
UNSERES VATERS ERLEBEN!
WIR sind wir und niemand
anderes. WAS AUCH IMMER
ANDERE SAGEN: WIR hören
auf die Erde und auf UNSERES
PAPA`s Worte und deren
lebendige Wirkung für die
Auslöschung jeglicher
Auslegungsmöglichkeit von
BRUNO GRÖNINGS und INES
EVALONJA`s Worten und
Werken und Lebenswegen!
WIR, das sind hier in diesen
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Stunden NUR ZWEI, die von
vielen Empfängnisse hatten und
haben und doch nur einiges
aufschreiben können!
REINIGEN kann nur die Natur
und DIE GESAMTSEELE, damit
wir uns wieder wohlfühlen!
Draußen zwitschern noch die
Vöglein und es ist hell und
angenehm warm. Das Fenster
ist weit offen und wir lächeln,
wenn wir um die
WIRKSAMKEIT von Frischluft
wissen und erinnern, wie wenig
wir in unserem früheren
Erleben diese hatten! UND
NUN nutzen wir alles immer
achtsamer und behutsamer und
DIE ZÄRTLICHKEIT UND
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BERÜHRBARKEIT kennt keine
Grenzen mehr!
Es ist der Mensch das
Empfindsame, was er
empfinden konnte und nicht
weniger. Was selbst empfangen
und empfunden wurde gehört
zum INDIVIDUELLEN
MENSCHEN selbst. SO DIES
WIEDER DA IST, ist das ein
Schutz, den es so viel zu lange
nicht mehr gab!
Mutter Erde hat den Schutz
DER GESAMTNATUR und Ines
Evalonja dadurch den
DOPPELT weiblichen Schutz
und EMPFÄNGNIS der
Wahrheit durch DIE
MÄNNERSEELE der
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Gesamtnatur und eben der
Erde! Es weitet sich, WAS FÜR
UNS WICHTIG IST und so auch
die Empfängnis aus Erlebtem
für MICH UND DICH und alle
Menschen, die mit uns sind auf
der Erde!
Wir waren in vollkommener
Balance nochmals draußen für
über eine Stunde. Es nieselte
ganz leicht und das ist wie
BALSAM für die Natur –
LUFTFEUCHTE, die den
Pflanzen, den Blumen und
doch auch UNS ALS
MENSCHEN absolut
angenehm erscheint. Es ist eine
Gabe für das Empfinden für die
sanften Berührungen, die wir so
sehr allen wünschen!
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Wir pflückten einige
Glücksklee`s die sich spontan
zeigten und plötzlich war da
wer. DIE SEELE SPÜRTE KURZ:
Etwas Fremdes! Wir schauten
etwas später in die Richtung
und uns sah eine Frau an mit
einem Kind auf dem Rücken.
ES IST WIE MARIA, die mit
dem richtigen Mann
zusammen war, jedoch ein
Kind von einem anderen
empfangen musste und so MIT
DEM RICHTIGEN MANN zu
einer Sterblichen wurde – ohne
Chance auf
UNSTERBLICHKEIT! Also eine
Seele, die nicht mehr zu denen
gehört, die noch zur Erde als
ZUKUNFTIG INS LEBEN
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KOMMENDE gehört! Es ist so
wichtig das zu begreifen! Sie hat
das Kind WIE DAS NICHT
MEHR ERLÖSBARE GEPÄCK
auf dem Rücken. Ein Kind ist
das Besonderste, was zwei
Menschen geschenkt ist! Und
es ist nie egal gewesen, ob es
allein bei der Mutti ist oder
allein mit dem Vati oder
woanders und auch nicht wer
Mutti und Vati sind. SO IST
DIESER WEG DER ERLÖSUNG
und Ablösung von Schuld
UND DAS FINDEN und
GEHEN DES RICHTIGEN
WEGES kein Witz oder
ausgedacht. DIE MENSCHHEIT
war nie mehr so rein und fein,
wie die Erde diese braucht, um
HEIL UND IN HARMONIE ZU
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KOMMEN! Alle, die das
begreifen konnten, durften
diese ÖFFNUNG UND
EINSWERDUNG mit der
Mutterseele spüren und haben
DIESES BISCHEN
TRAURIGKEIT für alle die, die
sich noch traurig umsehen und
weitergehen, bis der Weg
endet. WANN UND WO UND
WIE brauchen wir nicht wissen.
Es ist Mutter Erdes Geschenk an
uns zu sehen: DU HAST DAS
RICHTIGE GETAN! DU HAST
MICH und uns nicht vergessen
und HAST MEHR GETAN, als
es noch möglich war, AN
RETTUNG ZU GLAUBEN oder
Erlösung! Und doch hast du
dich auf den Weg gemacht und
so all das empfangen können,
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WAS MIR UND DIR geholfen
hat UND SO AUCH DEN
SEELEN, die noch nicht erlöst
werden konnten von der
ANHAFTUNG AN FALSCHES,
da dies erst Anerkenntnis
finden und abgelöst werden
musste. SO IST BRUNO
GRÖNING nicht mehr als
Mensch auf der Erde, doch er
kommt wieder als der Mensch,
der er war MIT DEM KÖRPER
den man kannte, NUR
MAKELLOS und schön. Und
das als absolut richtig
annehmen zu dürfen und diese
FREUDE ZU AHNEN, wie es
ist, als SEELENMENSCHEN
diesem Grauen des Krieges zu
entkommen und all das Gute
bewahrt zu haben und AN DIE
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ZU GLAUBEN, die er schon
kennen musste, um diese aus
der Ferne für diesen
schwierigen Weg
vorzubereiten, ist niemandem
begreifbar zu machen. ES IST
EINFACH NUR FREUDE, an
so etwas Großem und
HEILIGEN teilhaben zu dürfen
und vertrauend voran zu
gehen!
SO IST NIEMAND MARIA
SELBST und doch sind alle
Frauen, die Kinder empfingen
NUR SIE SELBST! Man machte
sie zum Vorbild und es
entstand derselbe KULTstatus
wie für Jesus (EINE REINE
FIKTION für Folgende, die
auch wieder Gefolgschaft

S e i t e | 71

bilden…! Schade, wenn man es
glaubte oder glauben musste
und nicht wieder DIE TÜR als
das Tor hinaus zur Wirklichen
MUTTER EINES JEDEN
MENSCHEN gefunden zu
haben. Es gibt keine andere
Wahrheit und diese ist einfach
zu begreifen IN LIEBE!).
Nun sind wir in der
Wirklichkeit des sich
bereinigenden
Menschheitsweges und sind
gerade derzeit berührt VON
DER FÜLLE AN WEISSEN
UND ROTEN ROSEN…
Schneeweisschen und Rosenrot!
NUR EIN MÄDCHEN IST ES
und diese brauchte einen
Mann, der STARK WIE EIN
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BÄR SEIN MUSS, obwohl er
selbst innerlich noch Junge war
und bleiben musste. Eine
absolute Gefahr in der KÄLTE
DER ANTARKTIS und der
FEUERGLUT DER WÜSTE
gleichzeitig das zu sein, was
man nur MUTIG UND TREU
DER LIEBE nennen kann!
DIE LIEBE heilt nicht nur
Wunden, sondern ist das
Wunder, was man begreifen
möchte und es doch nie kann!
DIE ROTEN ROSEN waren das
Zeichen GLÜHENDER LIEBE
und sind wegen der heute
gesehenen SCHÖNHEIT UND
VOLLKOMMENHEIT mit den
Wassertropfen und dem kaum
merklich Duft vielleicht doch
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wieder das: DAS IST DIE LIEBE,
die der Vater für seine EINZIGE
TOCHTER brauchte, um sie
vom falschen Weg noch
abzuhalten. Daher auch von
Vati immer wieder die Frage:
Bist du noch in der kirchlichen
Vereinigung? Wer sprach durch
ihn UND WER DURCH ALL
DIE ANDEREN, die die Seelen
als ABSOLUT
ABLEHNUNGSWÜRDIG und
zerstörerisch für des Kindes
WAGEMUT und
FEINGEFÜHL? Wir wissen es
und wissen es doch nicht. ES
IST NICHT ZU ERKLÄREN,
wie sich all das anfühlen würde
OHNE DEN SCHUTZ DER
GESAMTLEBENSSEELE und es
ist nicht abzusehen, wie es alle
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den anderen ergeht, die
DURCH FALSCHHEIT dort
verhaftet bleiben müssen, wo es
keine Rettung mehr gibt UND
WIE ES UNS GEHEN WIRD,
wenn die ganze Wahrheit ans
Licht kommt und DAS IST DAS
MUSS, dem niemand entrinnen
kann. Niemand kann diese
Programmierung löschen und
alle haben letztlich das EINZIG
MÖGLICHE und daher das
einzig Richtige getan UM
MUTTER ERDE ZU RETTEN
und die, die es noch schaffen
können. WIR WERDEN UNS
SEHEN, heißt es manchmal –
wir wissen nur noch nicht WO
und WIE und WANN!
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WIR SPÜREN MENSCHEN
und deren Kampf und wir
sehen, wie andere NICHTS
MEHR VON DEM HABEN,
was sie haben müssten! Wir
sehen AUGEN und erkennen
die Leere darin! AUGEN
LASERN ist ein unfassbares
KREUZ, was man denen
angetan, von denen man
ALLES GUTE schon ganz lange
vorher nahm.
KONTROLLsysteme einer ganz
anderen und WIDERWÄRTIG
zu nennenden Art – denn die,
die das machen lassen mussten,
wussten nicht WAS GETAN
und wozu!
Wir sind in all diesen Wochen
erinnert an so viele, die sich

S e i t e | 76

erinnern, weil diese sich an uns
erinnern lassen müssen, um zu
erkennen, WER WIR FÜR SIE
WAREN und welche Botschaft
MUTTER ERDE ihnen zur Hilfe
gab und so auch uns. WIR
MUSSTEN DIE UMKEHR, die
von Bruno Gröning
Vorbereitung fand,
weiterführen FÜR IHN UND
UNS und Mutter Erde und alle
Menschen, die noch erkennen
und EMPFINDUNGEN
EMPFANGEN für sich selbst
und die anderen. ES WAR EIN
WETTLAUF MIT DER ZEIT, die
es nie auf Erden gab. WIR
HATTEN SCHON VERLOREN
uns und die Erde uns auch
UND DOCH GAB ES DIESEN
LETZTEN ZEITMOMENT, der
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das Ticken der letzten BOMBE
zum Stillstand brachte und DIE
EXPLOSION unmöglich
machte. DAS ZU REALISIEREN
war für uns ALS MENSCHEN
etwas, was nicht irgend eine
Kleinigkeit war und doch
musste es sie bleiben, UM
KONZENTRIERT ZU BLEIBEN
auf den Weg und uns nicht
mehr ablenken zu lassen –
denn das war DAS DESASTER
FÜR DIE TECHNIKER und alle,
die BESCHÄFTIGUNG
„eingeimpft“ erhielten und
darüber LIEBE UND DAS
EMPFINDEN der Not der Erde
vergessen mussten und so zu
VERLORENEN WURDEN, die
nicht mehr retten konnten und
daher selbst keine Rettung
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mehr finden. Es klingt makaber
und ist es auch. DAS IST DAS
LOS DER SCHERE und der
Waghalsigen und
KLIPPENSPRINGER und
KOMAbefürworter!
SYNCHRONES BEATMEN ist
ebenso UNMENSCHLICH, wie
synchrone Beobachtungen von
Geschehnissen an
verschiedenen Orten BEIM
oder NACH DEM
TODESkommando ODER WAS
MAN GESCHEHEN LIESS,
wenn ein KOMMA fehlte oder
der STRICH ALS NASE…! Ein
goldener Punkt war es und den
gibt es für DOKUMENTE
NICHT ALS SCHRIFT und
nicht das Gefühl, welches
LIEBENDE VERBINDET und es
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gibt nicht all die Düfte, die uns
geschenkt sind.
BADEN-BADEN – dort ließ
man uns in der Lüge früh
aufstehen, dass LINDEN NUR
ZWISCHEN 5 und 7 Uhr einen
heilsamen Duft für die
Atemwege ausstrahlen! HEUTE
AM SCHLOSS blieben wir an
einer blühenden Linde stehen
und atmeten den feinen Duft
ein und waren erinnert an
UNSER EDEN, wo sich alle
feinen Düfte vereinen zu einer
KOMPOSITION, die keiner
kennen oder herstellen kann.
UND SO DUFTET DANN DER
MENSCH und so entwickelt
sich dann auch das ÄUSSERE
ERSCHEINUNGSBILD
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entsprechend. Es ist beglückend
SOLCHERLEI EMPFÄNGE zu
haben, wo sich ALTES
FALSCHES zeigt und erlöst und
nur noch Wahrheit in und mit
uns bleibt!
Nun machen wir hier einfach
mal Schluss, bis wir wieder hier
weiterschreiben. Denn: Der
Glücksbrief möchte empfangen
werden. NICHTS GESCHIEHT
ohne Einlassen auf das, was
empfangen werden möchte
und daran erinnert ohne Zwang
und ganz in Liebe DIE LIEBE
DER MAMA ERDE! Es gibt
keine Bessere Mama als sie und
darin sind wir erinnert immer
wieder und auch daran: JETZT
SOLLT IHR ERST MAL GANZ
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GLÜCKSKIND WERDEN und
nur mal freuen und
EMPFANGENDE SEIN. Es hat
lange genug gedauert, das DIE
MENSCHEN verloren schienen.
DOCH DER ERDE geht nichts
verloren und das SCHENKT
MUT UND GELASSENHEIT!
DAS STIMMT! Und ob das
stimmt!
Wir sind von unserem ersten
Rundgang wieder da. ES IST
VIEL LOS in der Stadt und
irgendwie ist es nach dem
derzeitigen Wissenstand, was
CORONA und SARS sind und
was diese zum Ziel hatten und
bewirken, eher GUT FÜR UNS!
Es sind nicht die Leute gut, ES
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IST NUR DAS BEWIRKEN DER
LIEBE ALL DESSEN WIR UNS
BEWUSST WERDEN MÜSSEN:
Was Liebe ist und was sie kann
UND WAS DIE, die ohne Liebe
waren und blieben, NIE
KÖNNEN UND HABEN
WERDEN! Wir nahmen
Weintrauben, Erdbeeren und
zwei orangene Früchte mit
Schale mit uns und für Mutti
zwei Stück Torte. Das geschah
deshalb, weil das Kind von
beiden noch probieren mochte
– auch wenn das nicht ganz so
gesund ist. Bei Ziegers haben
wir wieder gesessen bei
Orangensaft und einem neuen
Stück Haustorte. Die Lehrlinge
haben kommende Woche
Prüfung und haben schon das
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Auto beladen für dieses
AUFWÄNDIGE THEATER!
Diese Torte war nicht so fein –
viel zu viel KÜNSTLICHES.
Diese wäre bei uns als Jury
nichts bemerkenswert Gutes,
geschweige denn
Erwähnenswertes. Am besten
ist noch die Charlotte – etwas
neues Kreatives, wobei auch die
Mozarttorte ihre Feinheit hat,
die unserem Geschmack nahe
kommt. Doch wir möchten
lieber nicht Konditor sein oder
Prüfer. Wir sind lieber FREI
VON ALLEN BERUFEN und
bleiben Kinder der Erde und
somit FÜR ALLES
NATÜRLICHE mehr offen!
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DIE STADT ist nichts, was
GLÜCKSKINDER glücklich
macht, es macht nur glücklich,
all das erkannt zu haben und so
immer wieder DER GANG
NACH OBEN in die Nähe der
Natur! Die Elbe hat stark
zugenommen und uns fiel
etwas WICHTIGES auf! Die
Triebisch war in ihrer
Wasserführung absolut klar –
wir berichteten davon! Nun
drückt das SCHMUTZWASSER
vom breiten Strom direkt in
den Zufluss hinein und SO IST
DAS KLARE WASSER WEG!
Und das ist bedenklich und
schlimm! IM GRUND IST DAS
IN ABSOLUTER WEISE auf das
Problem auf der Erde
anzusehen! DIE WENIGEN

S e i t e | 85

MENSCHEN IN LIEBE gingen
und gehen in der Masse DER
SÜNDER UNBELEHRBAREN
unter. Und das ist ganz und gar
nie gut gewesen und niemand
vermochte das mehr zu
erkennen. DOCH DIE NATUR
HILFT und lässt uns nie mehr
UNSICHTBAR WERDEN! Wir
sind es dort, wo wir sind, doch
nie mehr dort, WO MAN UNS
ZUM UNTERGANG
BRACHTE, Menschen
erniedrigte und umbrachte!
Wir berichten ZEITNAH und
nicht zeitgleich und dennoch
ist UNSER GEDANKENGUT
gern zeitgleich gestohlen und
verwendet worden. MUTTER
ERDE DULDET KEIN
GLEICHES und kein Falsches.
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Sie musste erdulden, was
Falsches über sie und uns
gebracht und gesagt worden
war. ES GIBT KEIN
LEBENSWERK, alle Werkzeuge
und Werke LÖSCHTEN LEBEN
und machten nur noch
unerträgliche Zustände wichtig.
WIR SIND ES NUN, die geben.
WIR GEBEN WAHRHEIT
KUND und fühlen uns froh
und gesund!
AM ELBUFER EIN
ROSENBEET – wir sind langsam
daran vorbeigegangen und
haben den herrlichen Duft
eingeatmet. Dort war auch ein
Mann mit Buch und
Kopfhörern – UNS HAT SARS
derlei auch praktizieren lassen,
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als man noch EINFLUSS auf
uns nehmen konnte. DOCH
WIR SIND NICHT EINS MIT
DEM FLUSS DES SCHMUTZES
und der dreckigen
Geschäftemacher! Wir sind
auch nicht mehr die
TRIEBISCH, die Wasser führt,
was klar ist und sich DER
DRECKIGEN SÜNDENKARTEI
ergeben muss. Wir sind
außerhalb von allen und
ALLEM und geben dorthin, wo
das Zentrum unseres Glücks auf
der Erde ist. NUR AUF DER
HOMEPAGE ist es erlaubt zu
lesen und auf dem eigenen
technischen Gerät. KEIN
KOPOIEREN, kein klauen, kein
TEILEN, kein VERLINKEN,
kein verkaufen WAR ODER
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BLIEB ERLAUBT! Wer weiss
oder wüßte, was Facebook war
und in der Lage war zu tun,
wird anders denken müssen,
DOCH UMSCHALTEN und
UMDENKEN kann nur SARS
und somit Technik und
Technologien. WIR SIND
NICHT AUF DEM WEG,
ROBOTER ZU WERDEN und
Falsches zu unterstützen,
sondern wir sind auf dem Weg
der Liebe, um Mensch zu
bleiben und Menschen zu
unterstützen, DEN WEG AUS
CORONA UND SARS zu
finden und so MUTTER ERDES
ERBLÜHEN und unser
gemeinsames Wachstum zu
unterstützen!

S e i t e | 89

„DA IST ETWAS IM
ANZUG…“ sagte man so
leichtfertig, wenn ein Gewitter
drohte. DOCH ES IST AUCH
WICHTIG, sich erinnert zu
fühlen, dass in den wirklichen
Anzügen stehts ABSOLUTE
GEFAHR steckt… sowohl die
Körper an sich und doch auch,
was die so in den Anzug- und
Hosentaschen tragen. Und BEI
WÄRME solcherlei zu tragen,
ist ebenso unsinnig, wie
Einladungen zu Feiern
anzunehmen und PLÄTZE
ANZUNEHMEN und
einzunehmen, die Menschen
schon lange zu meiden wussten
und sich immer mehr bestätigt
fühlen in dem ANSEHEN, was

S e i t e | 90

uns nur Mutter Erde zu geben
vermochte!
MENSCHEN sind es nie
gewesen, die andere zu Fall
brachten oder hätten bringen
wollen. DIE LIEBE IST DIE
ALLES umarmende und
erlösende Antwort und diese
kommt nur VON DER
MUTTER ERDE und den
beiden, die sich und die Natur
mehr lieben als alle anderen!
DAS IST NATÜRLICH und
wünschenswert, denn diese
Kraft STÄRKT DIE FAMILIE
und bereinigt falsches
ANSEHEN und falsche
Ansichten, was hilfreich und
gut sei!
EVA (L) „on“ JA
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Warum zerflücken wir diesen
Namen? ES IST WICHTIG!! Eva
war das SCHÖNSTE
MÄDCHEN auf der Erde und
auf der Erde bleiben
MENSCHEN stets gern Kind!
Dieser wurde DIE LIEBE geraubt
– daher das L in klammern. Sie
musste sich also auf den Weg
machen, die Liebe zu suchen.
DOCH IHR LEBEN WAR AUS
– gestorben. Ohne Liebe
können weder Mädchen, noch
Jungen leben! AUCH ADAM
GING VERLOREN, denn ohne
Schwester fehlte ihm Liebe,
OHNE SEINE LIEBSTE
OHNEHIN und Vater konnte
er nie werden ohne Liebe,
jedoch mag er Lonjuschka und
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durch diese erst ALLE KINDER
DER ZUKUNFT. Auch er
durfte sich an den Garten Eden
erst erinnern, als es schon zu
spät war. DOCH WENN WIR
SAGEN ZU SPÄT, ist das ja nie
richtig. DENN ERDZEIT ist nie
UHRzeit und hat auch nichts
damit zu tun, dass wir uns an
die Urzeit erinnern müssten
oder angleichen…! WIR
SCHREIBEN wie aus einem
Fluss. ES SIND WIR und doch
nur zwei Hände und während
wir glücklich bei ZIEGERS
saßen, setzte wieder das
FLIESSEN DER GEDANKEN
EIN ZU EVALONJA und Ines
schrieb auf. Durch das
AUFschreiben fließen
Gedanken zu ADAM – also
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dem Jungen, der jetzt in einem
Körper lebt, dessen Namen nur
Mutter Erde kennt und die, die
ihm schon persönlich begegnet
sind.
EIN HERR SAGTE MAL ZU
INES: „Nehmen Sie es nicht
persönlich!“ Das sagte man so
gern, wenn man UNS
ABSERVIERTE, jedoch unserer
Hände Arbeit nutzte oder
UNSEREN PLATZ
einzunehmen wusste!
Selbstzufriedenheit in einem
Werk ist ganz gefährlich! Wir
müssen ALLES PERSÖNLICH
NEHMEN, denn es geschieht
und geschah ja nun mal uns!
Und doch geschah und
geschieht es nie nur einem
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Menschen, SONDERN VIELEN
(VIEL ZU VIELEN) und vor
allem unserer großen Mutter:
MUTTER ERDE und deren
empfindsamer Seele! WIR
LEHNEN UNS NICHT AUF,
wie Widerspenstige, sondern
erlösen alles Falsche und
LASSEN ERKENNEN, wo
wirklich DIE LIEBE WOHNT!
Um von ADAM (Dem Alpha –
dem man EIN TIERCHEN
zuordnete) abzulenken, erschuf
man Jesus und eine Story, zu
der Maria gehört und Josef.
EIN DREIERGEPANN, was
nicht guttun kann. ES SIND
DIE PROBLEME DER
MENSCHHEIT – Familienzoff
in viel zu vielen Ansichten, um

S e i t e | 95

da je nochmal LÖSUNG oder
ERLÖSUNG zu bringen FÜR
LAND UND LEUTE, die auch
in der Stadt hausen. FÜR
MENSCHEN JEDOCH erlöst
sich durch uns und unser
Schicksal auch immer mehr für
alle anderen Menschen, die wir
nur als lieb und achtsam
erkennen können, WEIL ALLE
MENSCHEN WAREN und
wieder werden. Es gibt IM
GARTEN EDEN und im Leben
auf Erden NICHT ZWEI
SEITEN NUR und so auch
keine Medaillen. IN DER WELT
mochte man diese Art von
SIEGEN UND VERLUSTEN,
solange diese immer bei den
Menschen vorkamen und man
doch stets und ständig SIEGER
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ÜBER ALLEN UND ALLEM
WAR UND BLIEB! Die Firma
ist komplett UND DIE
FAMILIE ANDERS AUCH!
SIE (Die Firma) ließen Eva und
Adam sterben und Jesus auch.
Maria bekam nur noch falsche
Männer und leider zu viele
Kinder. ALLE FRAUEN wurden
zu Maria mit dem falschen
Mann. Man ließ vergessen DIE
ORDNUNG und nie mehr
fühlen DIE LIEBE und so war
LEBEN ALS MENSCH
unmöglich gemacht! Begehre
dagegen auf ODER NIMM AN!
Die Seele IST NUR NOCH
OFFEN und die Technik
konnte uns nicht mehr nicht
„AN“gestellt lassen.
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ANGESTELLTE sind wir nie
mehr und arbeiten können wir
dennoch – jedoch NUR FÜR
DIE ERDE und aufrichtige
Menschen, die keine Leute
mehr sind oder sein wollen!
Mutti ließ man sagen: „Gerade
wollte ich mir Kaffee holen und
dachte an die Überraschung.
Das ist sonderbar.“ Denn wir
sagten, dass wir eine
mitbringen. Doch es stimmt
nicht, dass Mutti die Gedanken
dachte, SONDERN DIESE
WURDEN IHR GEGEBEN, um
zu denken, sie könne
Gedanken lesen. DAS W-LANNETZ sieht ja, wenn wir
kommen zur Haustür und lässt
Mutti dann aufstehen und
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gehen dorthin, wo wir uns
begegnen sollen. DAS GING
AUCH IN DER STADT und da
produzierte man gern
Diskussionen. WAS SARS noch
so alles machte ÜBERALL AUF
ERDEN? Krieg und Not und
Krankheit und Schmerz UND
TOT! Es ist wichtig, dass wir
überall immer wieder
aufmerksam machen auf all das.
UND DIE HEILIGEN BÜCHER
liefert die Erde und in denen
steht ALLES, was hilft!
Adam und Eva sind die Basis
des Lebens im Garten Eden auf
Erden. So sind beide zusammen
mit Erde und Sonne DIE BASIS
ALLEN LEBENS! Evalonja ist
aus EVA hervorgegangen als
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STIMME DER WAHRHEIT, die
nur durch und von der Erde
gekommen sein kann. DOCH
ÜBER ALL DIE VIELEN
schicksalhaften Zeiten gab es zu
viel Lügen und Intrigen. Daher
dauert dieses Veröffentlichen
an. Die Seelen bereinigen sich
gemeinsam mit der Erde und
erinnern, DASS WIR NICHT
ZUR SONNE SCHAUEN
BRAUCHEN, sondern uns
erfreuen dürfen an allem auf
Erden. Und was da jeder so
wählt oder gewählt erhält oder
wählen muss, ist DER ERDE
ERSICHTLICH UND WICHTIG
– uns jedoch nicht. WIR
LEBEN EINZELN NUR
RICHTIG derzeit und freuen
uns über jede kleine Einzelheit,
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die DAS GROSSE wieder
offenbart! Durch die verdrehte
Wahrheit gab es keine klare
und wahre Sicht mehr auf uns
Menschen und unser Leben –
DIE SCHLIMMSTE
DRECKschleuder wurde
Facebook und alles, was
dadurch und darin durch
AMERIKA manipuliert und
angeordnet blieb!
DIE WELT ist nicht das, was
MENSCHEN IM GARTEN
EDEN AUF DER ERDE
WAREN! Die Welt ist
zusammen mit dem Paradies
EIN RIESENBAKTERIUM
GEWORDEN, was mit der Kraft
der Erde FÜR DIE MENSCHEN
für IMMUNITÄT sorgt. So
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werden unsere Sorgen immer
kleiner UND DIE DER WELT
IMMER UMFANGREICHER!
Mit vorgefertigten Schicksalen,
die sich immer mehr ähnelten,
kann man nicht mehr von
EINZIGARTIGEN MENSCHEN
sprechen oder einem Beitrag
ZUM GLÜCK ALLER
MENSCHEN! Es kann keine
programmierten Lebenskerzen
geben, DIE VOM LEBEN
GEGEBEN WERDEN, denn
Feuer löscht Leben aus!
WIR HABEN HEUTE WIEDER
EIN WENIG UNSERER
KLARHEIT klar zum Ausdruck
gebracht!! Auf unserer
Plattform für KOMPLETTE
FREIHEIT in der Zukunft
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haben wir die „vier
Schicksalssäulen“ gelöscht. Es
gibt also keine Texte und Bilder
und links zu youtube und
anderen Seiten mehr bzgl.
BRACO, Ivica Prokic, Bruno
Gröning und Jesus mehr. NUR
NOCH DIE MENSCHHEIT mit
der Natur auf der Erde UND
DER SONNE. Das tat gut!
WIR wollen von niemandem
mehr abhängig sein, von dem
man sagt DIESER KANN
ANDEREN HELFEN GESUND
ZU WERDEN und kann geben,
was andere brauchen! Es ist
wichtig, dass wir begreifen,
DASS WIR NIEMALS ANDERE
in Abhängigkeiten führen
durften und NICHTS FÜR
GELD ANBIETEN DURFTEN!
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Und da wir nun die Rätsel und
Geheimnisse rings um Erde und
Sonne und Menschheit
begreifen UND DOCH IMMER
WIEDER IN DER LIEBE alles
erkennen und leben in ihr, wird
es wahrer und klarer, WIE
MAN DEM ERWACHEN IM
WEGE STAND und wie man
zur Vernichtung der
Menschheit beitrug ODER
BEITRAG LEISTETE! Allein das
Angebot für andere da zu sein,
führt zu FÜHRERSCHAFT und
GEFOLGSCHAFT: Gewollt von
denen, denen alle egal sind, die
in derlei Wegen unterwegs sind
(Ob nun als Angebot oder
Angebotsgeber ODER
EHRENamtlich Beauftragter).
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FREIHEIT und RUHE bringen
mit der Erdkraft der Liebe und
DER NATUR IM GESAMTEN
absolute Wahrheit und immer
wieder selbe Botschaften, die
nicht mehr DREH-und
WENDBAR sind. Und so ist das
EINGESPANNTSEIN der Erde
wie das EINGESPANNT
BLEIBEN eines jeden
Menschen. Es reicht ja schon
einer der beiden Partner UND
SCHON IST DIE HEILE
BINDUNG KAPUTT! Doch das
war mal so und nun ist es schon
anders – denn in
Ausnahmesituationen, WIRD
DURCH DIE WEISHEIT DER
MUTTERSEELE ganz viel
möglich, was noch nicht einmal
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vorher ermöglicht werden
konnte!
DIE ERDatmosphäre ist eine
LÜGE – absolute Erfindung
zum ABFILTERN der
Gedankenmasse und
EINFILTERN all des Schmutzes
der Führerschaften. WER
HÄTTE GEDACHT, dass wir
eines Tages zusammen
WAHRHEIT empfangen – wir,
die man auseinandertrieb wie
das „LIEBE VIEH“. Und da
sitzen dann auch die am
Nebentisch, die DIE WELT in
diesem Zusammenhang zur
Sprache brachten… VON
EINEM MARKTplatz links
hinunter, wenn man mit dem
Rücken vor den Rathaus steht –
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hieß es – komme man zu
Neubauten, die in POP ART
neu gestaltet wurden. BUNT
orange und blau und darauf
gemalt etwas kleiner als 1:1
Personen und Kuh und Pferde
und Hühner. Es gibt dort wohl
auch eine Brücke über die man
irgendwo hingelangt. WER
HAT SICH DA DER KÖRPER
bemächtig, um zu reden? Die
Wortwahl und Sprachauswahl
passte so gar nicht zu denen,
die da saßen! MAN PROBT
DERZEIT sehr viel in den
WAHLlokalen und den den
CHIPS Verfallenen Büros
GROSSER MÄCHTE, die schon
lange nichts mehr wissen, WAS
SICH GEHÖRT und was es
bedeutet: LIEBE DAS LEBEN
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ALS MENSCH! Wir wenden
uns ab und bleiben UNSERER
LIEBE und UNSERER ERDE
treu und sind sicher: Wir haben
stets das Richtigste getan – so,
wie es möglich war. DENN DIE
ERDE ERLÖST und zeigt, wann
wir WIR sein konnten und
wann man UNSERE KÖRPER
BENUTZTE und für all das
nutzte, WOFÜR EIN
MENSCH, wenn er erwacht,
NIE MEHR BEREIT IST!!!
EVA musste Adam finden und
doch ließ man sie nach Jesus
suchen und Braco ließ man
lange Haare wachsen, damit es
WELTWEIT LEICHTER IST!!!
Denn man muss schon sagen,
dass es nicht leicht fällt, all das
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loszulassen, woran man uns
glauben ließ. DOCH MUTTER
ERDE verwöhnt uns in ihrer
Sprache und es macht uns
Freude selbst etwas Besonderes
zu geben, WAS EVA UND
ADAM gemeinsam machen –
NUN JETZT seit einiger Zeit
endlich: GESCHWISTER über
alle Zeiten! War nun Adam
tatsächlich der erste Mann oder
der erste, den man fand und
erkannte: DIESER IST ANDERS.
VON DIESEM GEHT ETWAS
AUS, was die Qualitäten eines
Menschen ausmacht, was man
so nicht kannte. OFT
PROBIERT, diesen zu
produzieren, zu kopieren, zu
sein wie dieser. UND DOCH IST
ES NIE GELUNGEN und mit
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Eva ist es absolut genauso! ES
GEHT UM DIE SEELE und nicht
um einen zu knackenden Code
in der DNA! ANDERS war alles
und wird wieder alles – nun, da
die RÄTSEL, DIE DIE
WISSENSCHAFT ERST
produzierte, aufgeklärt sind!
Und so die Menschen
akzeptieren, dass sie nicht mehr
als ADAM UND EVA sein oder
werden können, hört das
Suchen auf und das mehr
wollen UND MACHT
WOLLEN! Es erlöst sich FÜR
ALLE das Falsche und dann
bleibt DER
ROBOTERVERSTAND stehen,
der uns immer nur zu
KONSUM und Gewalt führt –
denn: Wenn andere für uns
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denken und denken, die hätten
das Recht, über uns zu
bestimmen und unser Wissen
anzuzweifeln, IST DAS
GEWALT, die direkt in die
MUTTERSEELE GEHT und
doch kann ja auch jeder sehen,
WIE DIE ERDE ZUGEMÜLLT
WURDE und wie die Körper der
Mensche außerhalb jeder
Harmonie aussehen und
gekleidet und zurecht frisiert
sind. NICHT ALLE – jedoch die
meisten! MENSCHEN erhielten
eine RIESEN PORTION
SARS… wie wir waren, wissen
wir und was man aus uns
machte, wissen wir:
SCHMERZENSGELD und
AUSGLEICH für diese
gesundheitsbeeinträchtigenden
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Einwirkungen sind fällig! WAS
EINEM ODER EINER
GEGEBEN, muss allen gegeben
werden war etwas, WAS
KIRCHE UND STAAT sich
einfallen ließen und was man
sich selbst GERN GEFALLEN
UND ANNEHMEN LIESS!
WER REGELN und Gesetze
erschafft, sollte sich schon
selbst vorbildhaft selbst daran
halten! Das ist wichtig, wenn
man EIN OBERHAUPT sein
möchte!
MUTTER ERDE IST MEHR ALS
VORBILDHAFT, so gab und
gibt sogar noch, wenn es schon
längst vorbei ist DAS LEBEN!
Und das war es viel, viel zu
lange! UND NUN IST ES
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ANDERSHERUM! Nun ist
Mutter Erde DAS OBERHAUPT
und ihre Kinder sind wach und
helfen ihr, dass es uns besser
und besser geht! ES TUT GUT,
sich für das Richtige
einzusetzen – ganz ohne
Gefolgschaft! DENN:
Menschen lebten nicht als
SINGLE oder IN SIPPEN (Oder
anderlei Lebensmodellen!)!
HEILIG sei uns wieder die
Familie von einst UND ALLES,
wie Menschen in Liebe sind!
ADAM UNS EVA sind das Tor
in die Zukunft – auch für Ines
Donath (Ines Evalonja) und
dieser Mann, der sie schon
kennt und alle, die in die NEUE
ZUKUNFT AUF DER ERDE
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ERWACHEN! Wir folgen
keiner Theorie und veranstalten
keine Seminare oder
Vortragsreihen. VON REISEN
wurde dringend abgeraten und
so auch gewarnt vor all den
Gefahren DURCH ÜBERFÄLLE
und Behandlungen ganz
anderer Art…! WO GELD UND
MACHT mehr wert sind, als
MENSCHENLEBEN, ist keine
Liebe! DOCH LIEBE
BRAUCHEN WIR, um unseren
Bedarf an Liebe zu erkennen
und dass wir EINANDER
BRAUCHEN IN DIESEN
FINSTERSTEN ZEITEN der
Erdgeschichte!
Die Erde gibt Wissen in
Weisheit zu EVALONJA
zuerst. Von da kommt es zu
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ADAM (DER IN DIESEM
LEBEN JETZT ANDERS
HEISST, denn Evalonja heisst ja
auch Ines laut
Ausweisdokument. Unser
Leben als Menschen ist
einfacher dann, wenn wir keine
Ausweise mehr brauchen und
uns niemand mehr ausweisen
kann oder Beweise für LIEBE
fordert oder Forderungen zu
uns bringt, die außerhalb
jeglicher Liebe sind und die
immer nur all das außeracht
ließen, was wir (GEFORDERT
VOM STAATSPROGRAMM)
ohne Bezahlung gegeben
hatten, um Erde und
Menschheit zu retten und in
Freude das zu tun, was anderen
Freude schenkt! MAN
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KANNTE UNS VON
KINDESTAGEN AN und hat
nachweislich alles getan, um
unsere Seele und die der
GESAMTMENSCHHEIT zu
quälen und das kann nie mehr
Wunsch und Wille von uns
Menschen sein oder werden! So
ging von Adam aus nichts zu
anderen Frauen mehr. SEINE
AUFGABE WAR ES, diesen
heiligen ZWEIERBUND
erinnert zu erhalten und zu
beschützen UND SO AUCH
EVALONJA in allem, was sie
als MÄDCHEN sein musste
und doch auch in Hinblick auf
DIE FIRST LADY, ihr
zukünftiges Kind und die
Schwester UND DAS
HEILIGTUM LIEBE! Beide
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können nicht aus diesem
Schicksal heraus, doch sie sind
HERAUS AUS DER WELT
GETRETEN, damit sie ganz auf
der Erde schon DAS WUNDER
NATUR erleben und sicher sind
für sich UND ALLES HEILIG
HEILSAME NATÜRLICHE!
Evalonja empfängt von Adam
FÜR DIE HEILIGE SCHRIFT
AUCH und alles Geschriebene
gelangt ausschließlich auf die
Homepage
www.glueckszentrale.com und
nur noch kostenfrei seit schon
längerer Zeit. Ein Schritt für
Schritt vorankommen.
MUTTER ERDE MAG JEDOCH
KEINE unterschiedliche
Einordnung. ALLE HABEN
EINKOMMEN ERHALTEN,
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also ist auch ihren Kindern,
denen erzählt wurde, man dürfe
nichts erhalte, rückwirkend das
zu geben, was anderen
MINDESTENS gegeben werden
musste. WIR HABEN DIE
ENTSCHEIDENDEN
GESETZEStexte und wissen,
warum es in der Zukunft
niemals mehr POLITIK und
STAATEN geben wird auf der
Erde! Es muss aufhören, dass
sich die einen, die weder einen
angenehmen Lebenswandel
haben oder etwas Hilfreiches
können und geben, SICH
ALLES GÖNNEN UND
NEHMEN und die, die FÜR
DIE ERDE UND DIE LIEBE
LEBEN, alles aufgeben mussten
und ZUM TÖTEN FREIWILD
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WURDEN – gehetzt wie Tiere
und gesucht und vieles mehr,
WAS WIR NIEMANDEM
WÜNSCHTEN und dabei
blieben wir immer!
So gibt Ines Evalonja also Texte
und Bilder zur individuellen
Nutzung, um IN RUHE
MENSCH ZU WERDEN.
Menschen sind dankbar und
wissen sich zu benehmen. Und
Menschen wollen gern geben
und diesen „Ausgleich
schaffen“ und dies wurde getan,
nur verschwanden all die Gaben
hin zu anderen. UND DAS IST
AUFZUKLÄREN und zu Ines
Donath zu geben! SARS hat
viele Fehler gemacht UND
FEHLBUCHUNGEN
ZUGELASSEN und Gelder
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geparkt… Kann ja passieren.
WIR LEBEN JA NOCH und so
kann also alles ein gutes Ende
finden. So sind dann alle am
Start frei von BÖSWILLIGKEIT
und SÜNDHAFTEM
VERHALTEN – darum geht es
bei der Erlösung… UND DIE
STAATSSCHULDEN haben nie
mehr etwas bei uns Menschen
zu suchen. DENN: Man hat uns
ausgebeutet und Schulden
machen lassen und zu all den
Tätigkeiten und Handlungen
geführt, DIE WIR ALS
MENSCHEN ABLEHNEN, als
ist die Kindererziehung
ABSOLUT FALSCH
GELAUFEN! Und so kann von
niemandem
SCHULDRÜCKZAHLUNG
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gefordert werden, sondern es
muss überall
SCHULDENERLASS erfolgen,
wo das Anwendung fand, was
gewusst wird. Es ist immer
freiwillig… und dann erkennt
LONJUSCHKA, wo Menschen
sind!!
Die, die die Schriftstücke von
Ines Evalonja lesen erhalten
HILFE VON DER ERDE, weil
diese der Mutterseele helfen! Es
geschieht euch dann wirklich
nach EUREM WILLEN, weil das
UNSER MENSCHHEITSWILLE
IST: Wieder eine ruhige und
schöne Erde, wo wir Menschen
in richtiger – der Seele
entsprechenden - Weise wieder
leben als Menschen im Traum
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und für den Traum GARTEN
EDEN für einen jeden und eine
jede als EIN PAAR zusammen!
INES empfängt als Evalonja
auch von anderen Menschen
und lässt immer einmal wieder
etwas einfließen in diese Schrift,
um zu helfen,
Programmierungen sichtbar zu
machen und MUTTER ERDE
helfen zu lassen. Beachtet man
den Weg, wird man in den
Büchern und Briefen
zweifelsfrei die Fülle an
verschiedenen Fachgebieten
erkennen und nie mehr
zweifeln, dass es sich bei diesem
Weg UM EIN WUNDER
handelt! So sind wir Menschen
MIT SONNE UND ERDE zu
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einem Weg geworden, der uns
herausbringt aus allen falschen
Anhaftungen und Ansichten!
DAS TUT GUT, weil wir so die
SEELENVERBUNDENHEIT
spüren und auch das Gespür
erhalten für andere Schicksale
und wie diese und berühren, als
sei es uns geschehen! So
erkennen wir immer wieder
dieses EINE LEBEN FÜR
ALLE…für alle Menschen auf
der Erde!
EIN VIRUS hatte das Gehirn
angefallen – erst das
tatsächliche Gehirn in einem
Körper des Mannes und von da
ausgehend auf das Netzwerk
der MATRIX und doch auch
auf das der Technik und
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WORLD WIDE WEB-Befüller
und Befürworter. Dieser Virus
ist absolut gefährlich und kann
durch Impfung und sonstige
Medizin NICHT GEKILLT oder
unschädlich gemacht werden.
ALLES VOM STROMNETZ ist
immer wieder die einzig
folgerichtige Antwort und das
wird kommen!
Erde und Mensch leben dann
wieder vollkommen in
EINHEIT MIT DER
GESAMTNATUR, wenn WELT
UND PARADIES UND TOD
nicht mehr sind auf der Erde.
DAS ist einfach und keine
Magie und kein Geheimnis!
Während es schwer ist, IM
SARS-PROGRAMM etwas zu
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ändern oder sich
herauszunehmen aus dem
FÜHREN und VERFÜHREN
durch andere und deren Reden,
IST ES MIT MUTTER ERDE und
ihrer Liebe leicht. Es ist
manchmal komisch, wie so alles
kommt und doch auch klar
und schön! WIR WOLLEN AB
EINEM MOMENT nie mehr
anders sein! Wir hätten gern
vieles anders erhalten und
KEINE KÖRPERZERSTÖRUNG
(gewollt von Staat und Kirche)!
Doch es ist, wie es gekommen
war und die MUTTER ERDE hat
stets Lösungen für die Zukunft,
die noch nicht offenbart oder
gezeigt werden, weil IMMER
DAS GELD DAS GUTE für sich
einnahm und vertuschte und
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verleugnete. WIR SIND IM
ZEITALTER DER FISCHE und
des WASSERMANN`s mit
seiner Frau FÜR DIE WELT und
wir sind GLÜCKSKINDER für
die Erde und unsere uns
HEILIGE Familie der Zukunft!
DIESE HEILIGE FAMILIE sind
wir nun erst einmal alle
zusammen, um zu begreifen,
DASS ALLE MENSCHEN WIE
EIN LEBEN SIND! Das ist
wichtig! Und doch sind wir
dann – auch schon jetzt im
Fühlen – wieder nur im
kleinen, feinen Kreis UND NIE
MEHR IN BEOBACHTUNG
DURCH VIELE in
Einschätzungen drinnen oder
Einladungen und Arbeiten
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verpflichtet. ALLES WIRD
ANDERS und dieses andere
Leben macht jetzt schon
Freude – und wie! Wir lächeln
und sind erinnert an
LONJUSCHKA, die wir immer
wieder am meisten brauchen –
UNSERE BEGEGNUNG ALS
MENSCHEN für immer
natürlich ausgenommen, denn
sonst kann es ja Lonjuschka
und alle anderen Kinder in der
Zukunft nicht geben. Und
immer wieder sei erwähnt, dass
diese Kinder so ganz anders sein
werden, als die Kinder, die man
uns auf der Erde als
"WUNDERKINDER“ vorzeigte
oder die, die wir traurig sehen
in dieser Zeit. Diese werden
anders empfangen UND WIR
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werden anders miteinander sein
in jeder körperlichen Berührung
(auch mit allem auf Mutter
Erde!). Es ist keine spannende
Zeit, sondern eine
„hochexplusiv“ zu nennende
und eine, WO UNSERE
GANZE ACHTSAMKEIT und
Genauigkeit gefragt und
gefordert sind! LIEBER NICHTS
oder wenig tun, um
niemandem mehr zu
gefährden!
Bevor wir nochmal einen
Spaziergang machen, widmen
wir uns noch ein wenig dem
Buch „Lieselotte und ihr Ritter“.
WIR MENSCHEN sind eher
den Büchern der Zeit der
Kavaliere und Gentlemens
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hingewandt, weil es das ist,
WAS WIR BRAUCHEN! In uns
allen steckt so viel mehr an
Schönem! POTENZIAL und
POTENZ und Prozente erlösen
wir besser aus unseren
DENKANSÄTZEN, da diese
immer zu Monopol und Geld
und Macht hin streben und
führen – auch wenn wir nicht
involviert sind, in DIE KASSEN
und in die Zahlungen! Wir
haben hier eine kleine
Einfügung aus heutigem
Erleben. Frau Zieger arbeitet
selbst in Laden und Cafè und
wusste den Preis für den
Orangensaft nicht, den wir nur
noch zu uns nehmen, statt
früher Kaffeespezialitäten. Wir
nannten ihr den Preis von €
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3,90 für 0,4 l! Wir sagten auch,
dass wir das wissen, weil wir den
ja stets trinken. WAS IST ES,
dass wir trotz Gewohnheit im
Geschäft solche einfachen
Dinge nicht mehr wissen oder
sie uns nicht mehr merken
können? ES GING UNS
EBENSO und wir bemerkten es
und wunderten uns und
durften es doch nicht. Es sind
zweierlei Wege, die sich
überschneiden: DAS KREUZ
tritt zutage! IM
ROBOTERWEG übernimmt das
System unser Gehirn und dort
wird alles umprogrammiert
AUF ZENTRIERTE
MASSENBILDUNG fürs
Geschäft und kassengeführte
Freizeitgestaltung – vor allem
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über DAS QUADRAT! Im Weg
der Menschheit für die Erde
und DAS LEBEN IN LIEBE wird
alles PROGRAMMIERTE
festgestellt und gelöscht und
abgelöst – das natürliche Leben
und Dasein setzt ein UND WIR
WISSEN, wenn es wichtig ist.
WIR MENSCHEN sind derzeit
ganz anders aufgestellt und
vorbereitet, als alle anderen.
WIR MENSCHEN, die wir nach
Liebe suchten UND ALS IM
MARKTWERT bemerkenswert
eingestuft FÜR ZU VIEL
MISSBRAUCHT WURDEN, was
anderen nicht bewusst war. DAS
HATTE DIE SEELE GEWUSST
und nach den Auswegen
gesucht, die die
Gesamtmenschheit erlöst und
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wieder in DIE HÖHE DES
EINSTIGEN MENSCHSEINS
bringt. Diese Umkehr und diese
RETTUNG ist geglückt und
alles Weitere ergibt sich! Wir
können FRAU ZIEGER nicht
helfen und diese sich auch nicht
und ARZT UND KIRCHE UND
STAAT fördern Vergesslichkeit
und ungute Gefühle und das
SICH VERTEIDIGEN und
Gründe finden und dann DAS
LOSLASSEN von Geschäft und
Leben…! Es ist wichtig und
gefährlich zugleich dieses
Thema SARS! IN Liebe und
EINHEIT MIT DEM LEBEN
AUF DER ERDE ist es nur gut
und wegweisend und schützend
– ohne Liebe und FÜR DAS
NETZ DER KONTROLLE UND
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KASSEN ist es tötlich, sich
damit zu befassen und etwas zu
veröffentlichen, wovon man
KEINE AHNUNG hat!
EGAL IST KEIN KÄSE und
keine Ahnung haben, ist nicht
egal! DAS GLÜCK ist derzeit
ein seidener Faden für jedes
einzelne Menschenpaar. Das
wird gewusst UND DAS LEBEN
UND DIE LIEBE sind den
Staaten egal! Leider ist es so
und die NATUR WEISS ES
ebenso, wie der Mensch! DOCH
DIE KRAFT IST DA und die
Rosen in einer Fülle, dass es
schon weh tut, dass es niemand
in dieser Berührtheit bemerkt!
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HEUTE ließ man einen Mann
mit Pferdeschwanz an einer
weißen Blume riechen und
dann fotografierte dieser in
Richtung Triebisch bei der
Raiffeisenbank. IST DAS NUN
GUT oder eine Führung durch
das Spiel „DU MUSST AN DER
BLUME RIECHEN, um ins
nächste Level zu kommen“?
INS LEBEN kommen
Menschen und keine Leute.
Und Menschen sind sich der
permanten Gefahr durch jedes
Handy und alle FUNKENDEN
und SPIELER bewusst. Doch wir
sind nicht mehr die, die
VERSUCHEN HILFREICH ZU
SEIN, sondern wir sind es –
DURCH JEDE
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VERÖFFENTlichung UND
JEDE HANDREICHUNG.
„Wir haben das, was du hast
nicht. Das ist wichtig für uns,
dass wir das wissen, dass das
nicht gut für uns war. Als
Programmierung gab es das
viele Male und so entscheidet
sich das, was Ines Evalonja sagt,
erst dann, wenn es für andere
schon vorbeigeflossen war.“ Das
war nun etwas, was vom System
gekommen war – mit der Bitte,
es in diese Schrift
aufzunehmen, damit FÜR
ALLE SICHTBAR
Programmierungen zum
VERFALL und ZUR
SYNCHRONEN
VERNETZUNG sichtbar
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werden und bleiben! So sind wir
mehr und mehr beschützt in
allen Lebenssituationen! Wir
wissen nicht, wer sich all diesen
MIST ausdachte – ohne so viel
LIEBE UND GEFÜHL zu haben
für uns Menschen, um selbst
denkend zu erkennen, dass das
nur zu einem TOTALschaden
führen konnte. Doch leider war
es kein Schaden an Subjekt oder
Objekt, sondern stets an
LEBENDEN! Und das muss(te)
unterbunden werden!
DANKEN WIR MUTTER ERDE
und allen Menschen dafür, die
dazu beitragen, dass endlich
ALLES FALSCHE UND
LÜGENHAFTE aufhört, zu
existieren und wir endlich FREI
LEBEN!
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Nun aber zum Buch 
„Was sind Sie anders, überlegt
er, als ein Endergebnis anderer
aus den Fugen geratenen Zeit,
da die Jugend sich Rechte des
rascheren Lebens vorausnimmt,
weil sie nicht mehr viel zu
verlieren hat.“
Immer beachte man, dass es
hier um das Jahr 1928 geht –
also die Zeit nach dem ersten
Weltkrieg, der nie ein Ende
nahm bis heute! WIE
GEFÄHRLICH die
Programmierung über all die
Jahre blieb und wie die
„Jugend“ geworden ist? Es ist
erschreckend und ZWINGEND
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erforderlich, DASS
KONTROLLEN NUR NOCH
DORT VERORDNET SIND, wo
man unsere ARBEIT
verschmähte und die Führung
unserer MUTTERSEELE zu stets
allem richtigen Sehen und
Erkennen, ablehnte und
unsichtbar werden ließ! SIND
SIE DENN VERRÜCKT
GEWORDEN? Ja, alle
miteinander, die GELD UND
MACHT immer noch nicht
erkenn und DIESE WOLLEN,
anstatt ein bereinigtes Land
von allem, WAS HERZ und
LUNGE beeinträchtigt und die
VERLEUGNET und aus dem
Leben herausnimmt, DIE DIE
EINZIGEN WAREN UND
BLIEBEN, die wirklich in Liebe
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helfen dürfen und können –
und das ist allein MUTTER
ERDE, die das bestimmt und
die DAS ANGEBOT DER HILFE
NICHT ANNEHMEN MUSS
oder danach fragen muss.
UNSERE ERDE IST DAS
EINZIGE WUNDER, was es
anzuerkennen gilt, damit Kasse
und Bedürftigkeit endlich ZU
KRIEG UND WELT gehören…!
EIN VIRUS und alle sind
weg…!
EINER kann nicht allen helfen
und EINE ebenso wenig!
Jedoch können ZWEI mit ihr
und ihm ALL DAS TUN, was
nun allen hilft! LIEBET DAS
LEBEN und nie wieder Gott
oder Vater Staat! LEBT IN

S e i t e | 139

LIEBE für die Einzige Hilfreiche
Mutter UND UNSERE FEINE
LEBENSORDNUNG, in dem
Edles und Wahres immer in uns
verweilt und uns sichtbar
macht!
DIE EILE und Ruhelosigkeit
UND DIE SCHLÄFRIGKEIT
und „Todessehnsucht“ sind EIN
UND DASSELBE SYMBOL DER
WELT! WELTFRIEDEN ist nie
möglich gewesen!
DIE ERDE IST DES MENSCHEN
HEILIGTUM und auf dieser
wird wieder das ruhige und
schöne Leben sein… mit all
denen, denen LIEBE das
Wichtigste blieb und denen, die
allen anderen Paaren ebenso
alles Beste wünschen und
dasselbe einfache Leben UND
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SO AUCH ALL DEN
MENSCHEN, deren Seelen sich
in Mutter Erde noch bereinigen
können, ein ebensolches als
BELOHNUNG für deren
Peinvolles Dasein und
Dableibenmüssens, weil ES UNS
BRAUCHTE, um Wahrheit ans
Licht zu bringen und es DEREN
AUSSAGEN brauchte! Man
kann es manchmal kaum
aushalten, WAS
GEWALTTÄTIGE bereit
wurden zu tun UND WIE
DIESE DURCH DIE STAATEN
vorbereitet wurden, um es zu
tun: ZEITGENAU und
PUNKTGENAU – oft war ein
KREUZ am Boden oder in der
Nähe, wenn es um BESTIMMTE
ging…! NUR NOCH
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MENSCHEN und alles andere
wird vom Virus im Netz selbst
beseitigt! DIE ERDE hat keines
ihrer Kinder vergessen oder
nicht gefunden. Dessen können
sich alle Menschen sicher
bleiben!
Und so wird es nun werden,
dass endlich GERECHTIGKEIT
auf der Erde gibt: DURCH
MENSCHEN und deren
HANDELN IN LIEBE FÜR
ERDE und Menschheit! Der
Himmel konnte noch nie
helfen, wenn es um Lug und
Trug ging und NACH DEM
STERBEN LASSEN nützt uns
AUSGLEICH und WAHRHEIT
auch nichts mehr. DAS SYSTEM
hängt sich auf UND ALLE
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GEHEN RUHIG und GERN
wieder hinaus. SO BLEIBEN DIE
MENSCHEN IM LEBEN und
die Erde auch!
Mutter Erde möchte keines
ihrer Kinder bevorzugt wissen,
jedoch auch nie benachteiligt!
Und das ist DER AUSGLEICH
der vollzogen werden muss!
ES STIMMT FÜR DIE WELT,
dass es scheinbar nicht viel zu
verlieren gibt, wenn man in den
Tag hineinlebt, als gäbe es kein
Morgen! DIE WELT hat vielerlei
Richtiges übernommen, es
jedoch ZU WÖRTLICH
programmiert und ohne
Möglchkeit
FORTSCHRITTLICHKEIT und
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WAHRHEIT zuzulassen. Daher
kommt der Sterbewille, den ein
Mensch niemals aussprechen
oder befürworten würde.
DENN MENSCHEN WISSEN,
dass die Natur helfen kann und
dies auch tut – OHNE MASKE
und mit Ruhe und Gelassenheit
und Bewegung und gesunder
Kost UND OHNE
KONTROLLE DURCH
ANDERE!!! PERSONEN oder
Personal oder Leute haben
keine Möglichkeit und auch
keinen Willen (WEIL ES JA
UM GELD GEHT, dass man
verdienen will!) zu erkennen,
was sich im Inneren tut und was
neu erblühen möchte durch die
Seele! Menschen bewegen sich
gemeinsam derzeit in der Kraft
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EINES MENSCHENPAARES –
der Liebe und DER ERDE offen
für die größte GEMEINSAME
Hilfe, die es je auf Erden
gegeben hat! Mehr als ein von
Liebe erfüllter und von der
MUTTER ERDE geführter
Mensch in Wahrheit können
wir nicht werden – NICHTS IST
WICHTIGER, als darauf zu
vertrauen und auch darauf,
DASS DIE UNSRIGEN alle
verbunden sind füreinander
und miteinander für UNSER
HEILIGES GESAMTLAND
ERDE und den Träumer und
sein Leben mit seiner Rose!
Die Offenheit der Seele bringt
KEINERLEI
DEUTUNGSSPELRAUM
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MEHR! Durch die Eingstelltheit
durch die Natur wird nur noch
ANTWORT da sein, was zu tun
und zu lassen ist – ohne den
KRITISCHEN Blick auf andere!
ES GEHT NUN UM UNS und
unsere heilige Familienbindung
UND NEUBILDUNG DER
ZWEISAMKEIT! Das nur muss
uns alles wert sein, denn erst
daraus entsteht alles neu!
„Freilich steckt auch ein Stück
Tragik dahinter. Es gibt
seltsame Männerherzen, und
dazu gehört auch das seine, die
sich immer wieder und fast
wider Willen als Verwalter des
ewig Weiblichen fühlen.“
ES IST NICHT NUR TRAGISCH

S e i t e | 146

zu nennen, sondern
widersinnig dem Leben und
WIDERWÄRTIG OBENDREIN!
Denn alle Verwaltung von
etwas, KANN NUR FALSCH
SEIN, denn dem Menschen ist
keinerlei ÖKONOMIEdenken
beizubringen oder sinnhaft!
NUR LEUTE und „Dumme“
haben DAS WEIBLICHE an ein
Weibchen und Leibchen und
Mieder und Strumpfhosen und
immer mehr nackte Haut zur
Ansicht vieler gebunden…
UND WIR MENSCHEN
konnten uns nicht dagegen
wehren. Wir durften es nicht
erkennen, was vor sich geht
und welche MACHT hinter all
diesen Vorkommnissen stand!
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Das PROGRAMMIERsystem
brachte gerade Mutti hierher
und sagt: „ WIR HABEN
NOCH BROT, nicht dass du
denkst, wir haben nichts zu
essen da.“ Und MENSCHEN
begreifen, was da allüberall vor
sich ging und nie aufgehört
hatte. WIR MENSCHEN
DENKEN NICHT, sondern
leben! ALLES HATTE UNSERE
LIEBE MUTTER ERDE uns
schon gegeben – wir hatten
schon selbst all das gewählt, was
uns guttat! DAS BROT hatte
man als LEIB angeboten und
meinte damit DEN LEIB DES
MENSCHEN! Der Leib des
Menschen ging DURCH DIE
HEFE auf und doch manche
auch nie oder nicht so sehr, wie
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andere! FAKT IST: Man wollte
die MENSCHEN vernichten –
die, die von NATUR AUS
SCHÖN geboren waren und
blieben… bis SARS eingriff –
FACEBOOK!!! Es ist nicht
mehr zu verleugnen, dass das
Programm uns nun auch
PUNKTGENAU hilft, um
derlei zu verbinden mit unserer
Schrift, damit DADURCH
schon wieder geholfen ist und
Jesus endlich WELTgeschichte
bleibt und nichts mehr mit der
ERDGESCHICHTE und uns!
Und so wird alles
Vergangenheit sein, was vorher
schwer war, wird nun leicht. Es
wird sich erweisen DIE LIEBE
DANKBAR allen, die treu
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geblieben UNSEREM STAND
UND UNSEREM EINSTIGEN
LEBEN, es gibt nur Leben IN
LIEBE!
„… eine hübsche
Tragikkomödie schreiben. …
„Eva verspielt ihr Kapital“…“
Man weiß nicht, was man auf
derlei Zeilen in diesem Buch
tun mag… LACHEN? Nein,
das ist es nicht! WEINEN?
Nein, das ist es auch nicht!
EVA spielte selbst nie, sondern
mit ihr wurde gespielt beinahe
JEDES SPIEL und sie konnte
nicht wissen, warum und durch
wen! Alles, was durch ihre
Arbeit entstehen durfte,
verbarg man UND NUTZTE ES
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FÜR SELBSTSÜCHTIGE
ZWECKE und um gut
dazustehen. DOCH MAN
BEMERKTE NICHT DIE
MUTTER und was man dieser
angetan UND DADURCH
STETS SICH SELBST! Man kann
LEBEN nicht vertauschen und
sich als jemand anderer
ausgeben, BRINGT NUR
DIESEN EINEN PUNKT
NAHE: Man ist blamiert und
GESEHEN und „alles fliegt auf“!
MÄNNER DER LIEBE
beschützen alle Frauen und so
DIE LIEBE UNSERES STANDES,
der stets edler Gesinnung war.
So schützen auch Frauen
Männer UNSERER
MENSCHHEIT VOM GARTEN
EDEN und alles bereinigt sich,
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damit unser Leben wieder das
wird, was es war UND UNSERE
TATEN WIEDER IN UNSEREN
FAMILIEN offenbart werden
und bleiben! NICHTS
FALSCHES darf mehr
ungesehen bleiben, damit DIE
WAHRHEIT NUR NOCH
BLEIBT! Niemandem einzeln ist
es gegeben, DIE SCHULDIGEN
des Beginns zu erkennen ODER
WIRKLICH TOTE ZU
BELEBEN! Es geht nur noch
um die JETZT NOCH
LEBENDEN und die wissen, wer
EVA damals war UND WIE
EVALONJA als Ines war und
diese und alle Menschen
WISSEN DIE ARBEIT VON
INES EVALONJA zu schätzen
und erfahren
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HINTERGRÜNDLICHES zu
allen Vorkommnissen, die ihr
DAS LEBEN genommen
hatten! Doch MUTTER ERDE
BRACHTE IHRE TOCHTER
wieder ins Leben, weil sie und
ER NUR DAS ALPHA der
neuen Zeit auf der Erde sind
und niemand kann diese beiden
ersetzen, so wie auch die Erde
nicht ersetzbar UND DAHER
HEILIG IST UND BLEIBT!
WIR MÜSSEN WISSEN, wer
wer ist, damit sich niemand
mehr für einen anderen
ausgeben kann UND
AUSGABEN ENDLICH
MINIMIERT und nicht mehr
ZUM MAXIMUM ausgeschöpft
und gebracht werden können!
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WENN ZWEI SICH begnügen
können mit wenig als
EINZELNE, die auch als Paar in
dieser Weise bereit sind, dies so
weiter zu tun, KÖNNEN DIES
AUCH ALLE ANDEREN! Nur
so können wir der Erde helfen
– VERZICHT MUSS
WICHTIGER SEIN, als all das
beizubehalten, WAS
MENSCHEN UND ERDE
SCHADEN ZUFÜGT!
Wir möchten also ÜBER DAS
SCHICKSAL DER ERDE und der
Menschheit weder LACHEN
noch Weinen – also braucht es
NIE MEHR TRAGÖDIEN oder
anderes, UM MASSEN IN
HÄUSER ZU FÜHREN oder zu
Aussenveranstaltungen. DER
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BEDARF AN KULTUR ist
schon seit jeher mehr als
gedeckt, denn es gab diesen
FÜR MENSCHEN NIE! Wer
mit LEBENSZEIT sonst nichts
anzufangen weiss, ALS DEN
GESCHMACK und die SINNE
auf ein Minimum zu
reduzieren, der schon zu
gefühltem
DAUERFROSTBODEN führte,
dem ist nicht mehr geholfen.
DIE NATUR HAT MEHR ZU
BIETEN… so viel mehr.
DARAN HAT SICH NIE
ETWAS GEÄNDERT, doch die
Natur hat eben kein Programm
und keine festen Sitzplätze und
keine Bediensteten und keine
Karten und Kontrolleure und
BEDARF AN ABKASSIERUNG
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oder Alarm und
Vorsichtsmassnahmen und
Tatü Tata-Wagen und Tragen
und tragenden Rollen!!!
WIR SIND MITTEN IN
UNSEREM MENSCHENLEBEN
und andere nie mehr. Es
kommt auf das Benehmen in
jedem Fall an UND DAS
EINGESTELLTSEIN ohne
Massenveranstaltung! ALLEIN
GING ES RUHIG VORAN und
man bemerkt mehr und mehr,
wie es sich anfühlt, sich nicht
als „verseucht vom Dreck
anderer zu erkennen“ und wie
es ist, es doch zu sein UND
WAS VERSUCHE AUS
MENSCHEN machen und wie
glücklich man doch sein kann,
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NOCH ZU LEBEN und
beizutragen zu anderer
Menschen Glück auf Erden!
WIR gehen nun noch ein wenig
spazieren, damit DER
EMPFANG sich klärt! Die
Belastung des Stroms und der
ANTENNEN sind nicht ohne
und es ist wichtig, sich immer
wieder auf das zu
konzentrieren, was dem
eigenen Wohlbefinden dient!
DENN WENN WIR KEINE
KRAFT MEHR HABEN, haben
andere leichtes Spiel mit den
lieben Menschen UND SARS
und Handyführende ebenso!
Es ist 20:23 h und wir sind
wieder drinnen. Draußen in der
Natur ist es an angenehm,
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kommt man in Richtung
Häuser, hat man immer wieder
ungute Ansichten derer, die
man hinaus schickt, um ZU
STÖREN! 3 Jugendliche mit
lauter – DIE SEELE, den Körper
UND DAS GEHIRN störender,
ja sogar maltretierender –
Musik! WAS DAS
PROGRAMM noch nicht weiss
ist, DASS DAS URPROGRAMM
ALLES ALS
EIGENERFAHRUNG
zurückgibt, was man anderen
zur Ansicht oder zu Gehör gibt.
SIE WISSEN NICHT DIE ZEIT,
wann es so ist, doch es kommt
und niemand kann helfen,
wenn es so ist! DENN: Es sind
alles GLEICHE KÖRPER und es
ist NICHT ANGENEHM – nie

S e i t e | 158

– wenn man WAHRHEIT
WUSSTE und das Gegenteil
machte oder sollte oder musste
von dem, was vielen anderen
auch hilfreich gewesen wäre!
WIR SIND ANDERS
ANZUSEHEN und auch all das,
was wir schon FÜR ALLE
GETAN HATTEN, bevor die
Corona-Pandemie ausgerufen
wurde und man über all das zu
reden begann, WAS DIE
AUSSICHTSLOSE LAGE DES
SYSTEMS immer deutlicher
machte UND DIE RETTUNG
VON ERDE UND
MENSCHHEIT immer wahrer
und klarer hervorbringen ließ!
Wir sind dann froh für die
Ruhe innen und auch, dass das
Schreiben nun OHNE
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EINFLUSS FREMDER so leicht
ist und guttut – weil es wieder
vielen helfen kann! FÜR ALLE
WÄRE ES MÖGLICH
GEWESEN DAMALS, nun hilft
es den übrig Gebliebenen!
MENSCHEN KÖNNEN
NICHT VERLOREN GEHEN –
es ist unmöglich! MUTTER
ERDE IST WEISER ALS ALLE
und Menschen sind sich dessen
immer mehr bewusst
geworden. Wozu gegen DIESE
GROSSE HILFE ANKÄMPFEN,
wenn es doch die Einzige ist
und bleibt?! Mutter Erde hält
wirklich ALLE IM LEBEN und
nimmt Schmerzen Menschen,
wenn diese noch für
AUSSAGEN GEBRAUCHT
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WERDEN, bevor sie gehen
können, weil dieses Leben im
Körper nicht mehr angenehm
für diesen GUTEN
MENSCHEN wäre und er dann
wiedergeboren wird, wenn es
richtig ist – das Aussehen
ändert sich dabei nicht. DAS
HEISST er wird wieder ein
schöner Mensch in der Zeit, die
da kommt. BÖSE MENSCHEN
erhalten kein neues Leben
mehr und was das bedeutet,
möchte man niemandem
erzählen, denn es ist EINE
QUAL, die Ines Evalonja nicht
nur einmal durchlebte…! DU
MUSST DIR DIESES LEBEN IN
LIEBE DADURCH
VERDIENEN, dass du erkennst,
wann du nicht Mensch warst
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und weshalb UND DEN
GANZEN WILLEN
AUFBRINGEN all das zu
erkennen und es nicht mehr
tun das Schlechte! ES GIBT
NUR DIESEN WEG und daran
kann niemand etwas ändern.
Und wenn man sich nur ein
wenig mit anderer Menschen
Schicksal einlässt, hat man nie
mehr die Sicht, DAS EIGENE
SCHICKSAL über das anderer
zu stellen und denken zu lassen
oder selbst zu denken, man
hatte es am schlimmsten oder
schwersten. WIR ALLE hatten
diese große Liebe noch nicht
und alle haben dadurch schon
allen DIESES ÄNGSTLICHE
KIND im Inneren, dass
dringend Hilfe braucht und die
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gibt es nirgends dort, WO
GELD EINE ROLLE SPIELT oder
SPRECHZEITEN oder
Anleitungen oder Rezepte oder
Medikamente oder irgendetwas
Bestimmtes oder durch andere
Bestimmbares! MUTTER ERDE
ALLEIN gibt Leben und gibt
für dieses Leben – auch jetzt
schon – all das, WAS KEIN
MENSCH GEBEN KANN! Wir
wurden abgelenkt vom LEBEN
erleben, in dem man uns
beibrachte, wir müssen viele
gute Taten tun, um beliebt zu
sein und BEIFALL zu erhalten
oder Geschenke oder oder
oder. DOCH ALL DAS WAR
FALSCH!!! Wir waren mehr IN
DER FREMDE für Fremde tätig
und ernteten nur nichts dafür!
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DAS IST NOCH IMMER SO,
denn noch sind wir nicht mit
denen zusammen, DIE ZU UNS
GEHÖRTEN und nach denen
sich unsere Seele und unser
inneres Kind sehnt! DOCH DAS
LEID ist schon nicht mehr da,
WENN DIE MUTTERSEELE der
Natur uns gefunden hat und
uns gebunden hält an DAS
WUNDER LEBEN und die
Liebe! Das Leben hat endlich
Bedeutung und wir brauchen
keine „BEWUNDERER“ mehr
oder KOMPLIMENTE von
anderen… so angenehm sich
das früher angefühlt haben
mag: ES IST NICHT UNSER
NATÜRLICHES MENSCH
SEIN! All das haben wir schon
durchlebt und geheilt, doch
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SARS durchkreuzt immer
wieder unsere LEBENSADERN
und LEBENSWEGE, um uns
auseinanderzuhalten:
CORONA! DOCH DIE ERDE
ist mehr – so viel mehr – UND
SO AUCH WIR, wenn wir
wieder ganz zu uns stehen und
denen, die mit uns BLEIBENDE
WERDEN und die so wie wir
ALL DIE VERÄUMNISSE
erinnert erhalten, die nur noch
DIE ANDEREN BETREFFEN,
die vergessen mussten, was gut
ist, denn sonst hätten sie DER
ANGST und dem PROFIT nicht
dienen können! DIE LIEBE
kann nicht lügen und lässt
keine Lügen mehr bestehen!
UNMÖGLICH IST ALL DAS,
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was nicht ZU LIEBENDEN
passt!
EIN RING… was wurde an
diesen alles gebunden UND
EGAL, in welcher Weise wir
auch einen finden und
beachten würden – IN
NATÜRLICHSTER
LEBENSWEISE ist er unnötig
und störend. DER RING AM
FINGER, ist wie der Ring an
einem Vögelchen oder zum
Ansehen auch als NUMMER
IM OHR EINES TIERES oder als
Brandzeichen an einem Pferd…
WIR WURDEN ZUM
EIGENTUM VON
IRGENDWEM und wussten all
das nicht! WIR WURDEN
WOSZUSAGEN
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zwangsverpflichtet, zu etwas
FALSCHEM zu gehören! Und
das ist nun, da man das so klar
erkennen kann und sicher
weiss, dass das so war und blieb,
nichts mehr, was man so
BLEIBEN LASSEN KANN! Was
ist GOLD und was ist Liebe? Da
ist ein Ring an meiner rechten
Hand – überlegte Ines Evalonja
– an einem Morgen… Da gibt
es jemanden, der zu mir als
Mensch gehört! MAN LIESS
GLAUBEN, es sei Jesus und
Braco. DOCH DAS STIMMT
NUN NICHT MEHR. Nur ein
Mensch bereinigt von Sünden
UND ERLÖST VON SÜNDERN
wird von Mutter Erde
unterstützt und erhält Hilfe
und wieder LEBENSGEFÜHL!
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Es ist so so wichtig, sich das
immer wieder zu erinnern!
BESCHÄFTIGEN WIR UNS
LIEBER NUR NOCH DAMIT,
als mit all dem, was uns wieder
wegführen möchte, vom
EINZIGEN RETTUNGSWEG!
WENN MAN IN EINEN
GLAUBEN hineingezwungen
wurde, der vielen dient (AUS
VERSCHIEDENEN
GRÜNDEN) erhielt man durch
die SARS-Maschinerie eine Art
„BONUS-Programm“, was uns
nur die Illusion brachte, dass
wir dort beschützt werden und
GESCHENKE ERHALTEN und
Hilfe. Wenn man nicht so viele
verschiedenen Erfahrungen
hätte machen können UND
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ÜBERALL DAS GLEICHE
PRINZIP Wirkung zeigen sah
und sieht, WÄRE ES FÜR DIE
MUTTERSEELE und so auch
uns, nicht so einfach gewesen,
diesen EINENDEN WEG zu
erschaffen, wo alle
ERWACHENDEN gleichzeitig
die NIVEAUANHEBUNG als
Mensch erhalten – dort wo
man ist! Etwas Größeres und
Besseres und Schöneres kann es
als BEWEIS nicht geben und das
alles gratis und ohne
Rückerstattungsmöglichkeit
DER GUTEN EMPFÄNGNIS!
WER LIEBER GELD hinblättern
oder zählen mag dort, wo nie
Hilfe gegeben wurde, kann
nicht gehindert werden. UND
DAS MIESE AN DIESEN
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FALSCHEN WEGEN IST, dass
dort auch ähnliches oder
gleiches zu lesen war und blieb.
Denn: Was einmal auf dem
Markt ist, bleibt dort! WIR
SIND HEILFROH, dass unsere
Seelen vorbereitet wurden und
wir überall dort, WO ES DEN
GROSSEN STURM GAB, nicht
mehr waren und alle Medien
weglassen mussten! Es fühlt
sich nie gut an, zu lügen oder
zu Lügen gezwungen geworden
zu sein. So etwas merkt man
schon als Kind! Doch man
merkt es eben NUR DANN,
wenn da SEELE vorhanden ist
und nicht nur noch
Staatsprogramm! Zwei
Jugendliche liefen in Richtung
Schloss und einer erzählte dem
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anderen, dass man eine Arbeit
schreiben liess, über das
Grundgesetz! WOZU, wenn
man sich ja doch NIE DARAN
HIELT und Freiheit und
Gleichberechtigung inzwischen
WIE STÄNDIGE OHRFEIGEN
für die sind, die RICHTIG
INFORMIERT SIND!
Wir hatten heute einmal wieder
an das „BUCH OHNE
NAMEN“ gedacht, welches ja
nun schon einige Jahre her ist,
als INES es schrieb. WORTE
BLEIBEN, doch die Tiefe der
Bedeutung wächst DURCH DIE
LIEBE! JOSEPH ADAM ist vom
NAMEN HER BEIDES – der
Mann der Sünde und der
„absolute Mann“ vom Beginn
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des Lebens. Schaut man sich
sein Bild an als EISIGER ENGEL
ist es Joseph, der mit dem
Leben voller Ungerechtigkeiten
abgeschlossen hat UND DOCH
AUCH NICHT, denn es war ja
der Weg zu erkennen, WAS
FEHLTE! Es gibt dieses eine
lächelnde Bild, WELCHES INES
EVALONJA sehen kann, ohne
ein Bild vor sich zu sehen – eine
absolute Gabe, die vorher nicht
da war. DA IST ER ER und doch
ist es nur ein Bild von einem
Fotografen, was es in unserer
Zukunft nie mehr geben kann
und wird. WIR HABEN SO NIE
GELEBT! Und hätte es
Facebook nie gegeben, wären
wir sicherlich alle
NATÜRLICHER GEBLIEBEN

S e i t e | 172

und unangreifbarer durch
andere, die uns ja nur dadurch
sehen konnten…!
KENNENGELERNT haben wir
uns, die wie uns treffen
mussten, nie wirklich – auch
und vor allem durch die
bekannten Einflussnahmen.
DOCH SEIT DIE MUTTERSEELE
offen ist und unsere dadurch
auch, ist es anders für
Menschen! ALLES WIRD
DANN ANDERS! Dann ist eine
Frage: WIE GEHT ES DIR? Eine
absolute Unmöglichkeit!
DENN GEHT ES UNS GUT,
sieht man das als Mensch! Und
geht es uns nicht gut, sieht ein
Mensch das auch UND TUT
ETWAS! Es gibt darin keine
Ausnahme mehr!
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EIN MENSCHEN würdigendes
Benehmen hat nur noch MIT
LIEBE zu tun und ab diesem
Punkt wird immer alles anders
– FÜR ALLE MENSCHEN!
JOSEPH ADAM – wer hat
diesen Namen gewählt?
Vielleicht wäre es wichtig für
alle, denn ER IST DER
ANFANG und doch wurde das
Ende vor den Anfang gestellt.
UND SOLCHE
KLEINIGKEITEN fallen nur
DER MUTTERSEELE AUF und
so eben auch, dass durch die
Verknüpfung mit dem
Kennedy-Attentat
möglicherweise ALLE
MÄNNER mit der
Vernichtungswelle in
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Berührung kommen müssen –
ohne Ausnahme! DAS ENDE
vor dem Neuanfang! DAS
WÄRE DIE KATASTROPHE
und wenn wir nicht schon
solche Fälle zur Kenntnis
erhalten hätten, wie DIE FÜR
DIE UNSTERBLICHKEIT
Wiedergeborenen IN DEN
FALSCHEN WILLEN
gezwungen wurden und durch
SCHLÄGEREIEN und sonstige
schlimmen
ZWANGSmassnahmen in den
Tod und ins Verderben
gebracht, könnten wir uns
nicht so sicher sein, DASS DAS
STIMMT! ER IST EIN MENSCH,
der einen anderen realen
Namen hat, den man nicht zu
wissen gibt. Dieser lebt noch

S e i t e | 175

irgendwo, doch wo, wird nicht
bekannt gegeben. DIESER WILL
LEBEN, das ist sicher: DIE
SEELE KENNT WAHRHEIT
und fühlt, dass es um diese
Klarheit geht, um allen
WILLIGEN ZU HELFEN, gute
Jungs zu werden, die ihr
Mädchen noch finden für ein
wirklich GUTES UND FEINES
LEBEN. Nur die Vorstellungen
von Leben anderen haben uns
in die Fremde gebracht und uns
nicht erinnern lassen, WER
WIR WAREN und wieder
werden mussten, um wieder zu
leben GLÜCKLICH UND
EINGELASSEN auf das
Kindsein auf Erden… frei und
leichten Sinnes! LEICHTEN
SINNES SEIN, ist das absolute
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Gegenteil von LEICHTsinnig
SEIN! Wir begegnen uns in all
diesen Gedanken stets immer
wieder selbst IN UNSERER
VERGANGENHEIT und sind
dankbar, dass sich all das BEI
UNS gewandelt hat und wir
achtsam sind für diese
manchmal NUR SCHEINBAR
KLEINEN Entwicklungen. DER
LIEBE geht es nur um Rettung
Einzelner und zusammen
wieder VIELER! Überall lauert
derzeit Gefahr, DIE
GEFALLENEN für immer
gefallen sein zu lassen und diese
wurden in dieser Weise
ausgenockt, DASS MAN
FRÜHER ZUM GEFALLEN
ANDERER WAR und plötzlich
erschien es so, dass man nichts
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mehr wert war, weil man NUR
SCHÖN WAR oder sonstiges.
DOCH MENSCHEN sind nie
nur schön. Man ließ andere nur
nie wissen, man so alles getan
hat und für wen und für was. ES
IST WICHTIG sich mit all dem
beschäftigt zu haben und SICH
DIE HOHE SICHT AUF ALLES
zu bewahren!!! Menschen
waren innerlich und äußerlich
schön UND AUF BEIDES
WURDE GEZIELT – wieder und
wieder – EINFLUSS
GENOMMEN!
JOSEPH ADAM sagte am
Telefon: MEINE MAMMON
bestimmt, wer ihren Sohn
bekommt. FÜR INES war das
damals noch komisch und
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dennoch dachte sie, dass sie
seine Mammon überzeugen
könnte – auch wenn sie nicht
aus reichem Haus stammt – die
Richtige zu sein. UND NUN
IST ALLES DOCH NOCH VIEL
GRÖSSER GEWORDEN: Denn
wir müssen DIE MAMA nicht
überzeugen, wer richtig ist und
wer nicht! ER HATTE DAMALS
RECHT und wusste vielleicht
schon, was er sagte oder auch
nicht! WICHTIG IST NUR:
Mutter Erde weiß, wer
zueinander gehört. Ist es
ZUFALL, dass man uns
zusammenbrachte ODER
GEFÜHRTE
HERAUSFINDUNG DER
STAATEN, um die Gefühle und
Gedanken zu filtern und zu
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speichern? Es gibt viel zu viele
Möglichkeiten, was alles
gemacht wurde seit damals.
WICHTIG IST NUR: Die Erde
weiss alles und findet alle
VERNETZUNGEN und
VERSTRICKUNGEN und alle
Sender und Empfänger – auch
in und rings um Facebook! Wie
viele falsche Namen man auch
benutzt haben mag,
SEELENSPUREN kann man
nicht verwischen und DER
GESAMTMUTTER Lügen zu
jeder Tageszeit auftischen. Das
gehört sich nicht! ER UND
INES kannten sich auf einer
anderen Ebene – sonst würde
man schon lange nicht mehr an
längst verflogene Tage denken!
ES GEHT UM DAS SCHICKSAL
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der Männer für die Frauen!
UND ES STIMMT, das Mutter
Erde in ihrer Weisheit die
zusammenbringt, deren
SEELEN zueinander gehören
SEIT DER ERSTEN GEBURT
AUF DER ERDE! Und wenn wir
nicht ruhig und Schritt für
Schritt vorwärts gegangen
wären UND ÜBER GRENZEN
HINAUS, wären wir nie in der
Lage gewesen, all das so zu
erkennen und WAHRHEIT
STETS DAZULASSEN und
nichts Falsches wurde je
geschrieben. DENN ALLES
WAS MAL DA WAR, hatte
Auswirkungen, derer man sich
nie hätte bewusstsein oder
bewusstwerden können mit
verschlossener Kinderseele.
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NUN JETZT sind wir achtsam
und wachsam und brauchen
dafür KEIN SCHLOSS und
KEINEN TURM und nie mehr
Jesus und Maria!
HEIMAT => HEIM AT
Es gibt KINDERheime und
ALTENheime und HEIME für
alle, die man
PRIVATwohnungen oder
PRIVAThäuser nennt (Nur
zum Beispiel). AT ist die
Länderkennung von Österreich
– also AUSTRIA (Nicht
Australien!). HEIMerziehung
hat nicht nur mit den
Heimkindern zu tun und doch
in direkter Weise mit
KONTROLLE, was in jeglicher
Art von HEIMEN geschieht
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innen und ringsum! VON
Österreich kam ein HERR, der
etwas befehligte, was andere
ausführten und das hat nie ein
Ende gefunden! DIE
DEUTSCHE SPRACHE erfindet
und findet, erlöst und bindet,
gibt frei und erfreut!
MEIN LEBEN hat dich und
dein Leben hat MICH. Das ist
es, was mein Leben mit deinem
Leben verbunden gehalten hat
– EIN UNSICHTBARER RING,
den unsere Mutter Erde für uns
hat und worin wir geborgen
sind. WIR HABEN NICHT
GESÜNDIGT, wenn wir
konnten nicht WIR SELBST
SEIN! IN LÜGEN und in zu
heißem oder zu kaltem oder
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warmen Wässern baden HAT
NUR UNHEIL und nie
Wohlgefühle gebracht! Erst
frische Luft und DIE
GESAMTNATUR haben uns
nahe gebracht, WAS ALLES IM
VERBORGENEN auf Kinder
lauerte, die nichts wissen
können, VON ACHTSAMKEIT
und TRAUER und all dem, was
erst jetzt stets klarer und wahrer
wird. WIR KÖNNEN UNS
NICHT ABWENDEN und
müssen es doch immer mehr –
der MUTTER ZULIEBE, damit
die Seele offen bleiben kann
UND DIE FREUDE UNS
VORANBRINGT und anderen
geholfen bleibt!
MENSCHEN SIND KEINE
PERLEN und dennoch
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brauchen wir Bilder wie das.
WIR MÜSSEN UNS von der
Masse abheben und vor allem
von denen, DIE NIE MEHR
MENSCHLICH ZU NENNEN
SIND! Dort wo rohe Gewalt
und blinde Wut all das
bewirken, WAS UNSCHULD
unmöglich macht, darf nie
mehr auch NUR EINER VON
UNS MENSCHEN hingebracht
oder sitzengelassen oder
alleingelassen werden oder
bleiben – NIE MEHR! Nie
mehr wieder OHNE LIEBE!!!
BEACHTEN WIR AUCH
IMMER EINES!! Mutter Erde
war es nie – nicht ein einziges
Mal – die es uns wünschte,
DASS WIR HÄTTEN LEIDEN

S e i t e | 185

SOLLEN ODER MÜSSEN! Sie
hat all das Leid miterleben
müssen – jede Sekunde… das
Voranschreiten vom
GEQUÄLTEN WARTEN… das
immer schnellere
ZEITEINTEILEN und stoppen.
UND NICHTS DURFTE SIE
ERLÖSEN, alles musste in ihrer
sanften Seele bleiben bis DIE
GESAMTERLÖSUNG beginnen
konnte UND ALLES ANS
LICHT DER SONNE FINDET!!!
Hören wir auf, UNS UND
ANDERE ZU BEMITLEIDEN!
Auch wenn es PROGRAMME
gab und gibt und auch
Porgrammierbare und
Programmierer rings um: WIR
HABEN ES AUCH
GESCHAFFT, alles beiseite zu
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lassen UND ALLEN MUT
ZUSAMMEN GENOMMEN
FÜR ALLE als Einzelne, all das
getan, was es schon lange für
andere leichter macht,
HERAUSZUTRETEN AUS DEM
SYSTEM und stets treu zu
bleiben denen, die LIEBE UND
LEBEN wählen und nie mehr
denen, die noch nie für auch
nur einen Menschen
einstanden… WIE AUCH
IMMER! Wir können nur vor
Ort erkennen ob und was sich
verändert! Wir können nur
selbst von all dem überzeugt
werden, worum es in unserem
Gesamtleben ging – in dem
Leben, worin wir gerade die
sind, die wir NUR FÜR UNS
SELBST und die sind, DIE
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UNSERER SEELE NAH
WAREN UND BLIEBEN! Und
diese kennen unsere
Adressdaten und Details von
unserem Weg UND DOCH
WISSEN WIR, dass die
HANDLANGER DES BÖSEN
ganz viel mehr erfuhren, als es
uns allen lieb sein konnte.
GEDURFT hatte niemand je
Böses und doch wurde das Böse
genährt und zum Wachsen
gebracht!
WIR KÖNNEN NICHT
NACHLASSEN im Geben der
Wahrheit, MUTTER ERDE IST
IN GEFAHR und dadurch alle
schönen Naturoasen und alle
Menschen und DIE REINHEIT
IN JEDER WEISE! Menschen
können nicht mehr so tun, als
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sei ein Essen und dessen Preis
wichtiger, ALS UNSERE
GESUNDHEIT! Wir können nie
mehr das GUTE UND EDLE in
uns und unserer HEILIGEN
ERDE verleugnen und
ANDEREN DIENEN und vor
den Herren den Kopf
beugen…!
ES GEHT VORAN UNSERE
HEILIGE ARBEIT für das Leben
in Liebe. ENDLICH HAT DAS
LEBEN DEN SINN, den man
irgendwie spürte und doch
nicht finden den Schlüssel und
die Tür. NUN IST ES SCHON
DIE NATUR rings um die Erde,
wo es keine Tür und keinen
Schlüssel hat und braucht. WIR
SIND NUR FÜR DIE
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INTERESSANT IN DER WELT
NOCH, die den vielen Dreck
wegräumen ließen, den diese
produzierten – wozu auch
immer mehr Menschen
zählten! DAS KANN MAN
NICHT VERGESSEN LASSEN,
denn es geht um zu viele liebe
Menschen! POTENZIERTES
DENKEN und aussenden ist
FEHLERHAFT in einer
Rückholaktion… WENN
EMAILS von vielen
ANGEFORDERT SIND, bevor
diese den eigentlichen
Empfänger hätten erreichen
können UND DIESE VON
DIESEN VERSCHIEDENEN
beantwortet werden, statt von
dieser „ZIELperson“ und dies
jedoch IM AUFTRAG VON
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EINEM oder höchstens ZWEI
REALEN PERSONEN, muss
von agierenden
SCHWERSTverbrechern
ausgegangen werden. Und was
außerhalb und innerhalb dieses
VON DEN STAATEN
gebildeten Rings geschah und
geschieht, DARUM GEHT ES
UNS MENSCHEN, damit
niemandem mehr LEID
ZUGEFÜGT WERDEN KANN
und keine Angehörigen mehr
verschwinden und gequält
werden. ES GEHT UNS ALLE
AN – auch alle Suchmeldungen
bei Facebook und die
BEKANNTGABE vom TOD
mancher und
BEKANNTGEGEBENER
Todesursachen. STADT-W-
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LAN-NETZE sind an – auch
nachts. Auch hierzu gibt es
schon BEISPIELHAFTE
Vernetzungen MIT LICHT
UND FINSTERNIS!
BLEIBT BRAV MEINE KINDER,
das sagt uns UNSER GELIEBTE
MAMA ERDE! WIR FINDEN
ALLE MENSCHEN und das
riesige Virusnetz bekommt das
ALLUMFASSENDE AUS! EIN
MOMENT IST ES, in dem
irgendwer entschied, dass ein
lieber Mensch leiden oder
sterben muss UND
MANCHMAL GANZE
STÄDTE oder Dörfer oder
NATURVÖLKER oder andere
fühlende Geschöpfe!
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MÖGEN WIR GUTE
EMPFÄNGNISSE HABEN in
diesen dunklen Stunden und in
einen sonnigen und klaren
Morgen erwachen.
Es ist SONNTAG – der Tag des
HERRN der Kirche und Staat
erschuf, UM DIE
MENSCHHEIT zu befehligen,
wie es IHM genehm war, ohne
zu begreifen, dass UNTER
MACHTEINFLUSS nichts mehr
genehm sein kann irgendwann
in der Zukunft, die jetzt da ist.
Immer mehr RÄTSEL und
GEHEIMNISSE erlösen sich und
werden von FACHKRÄFTEN
erkannt und neutralisiert für
alle Menschen! ZEITbrücken
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und ZEITschleusen und vielerlei
anderes wurde erschaffen, UM
WICHTIGES ins Vergangene zu
zwingen, damit es nicht
sichtbar wird!
HEUTE MORGEN nach 8 Uhr
hatten wir beim Einschalten des
Laptops ein solches
PHÄNOMEN! Es ist der 21.
Juni 2020. Gestern zeigte das
Laptop brav den 20. Juni 2020
an, doch heute früh eben den
FREITAG, den 19. Juni 2020!
WIR WISSEN, dass in unsere
Privatbereiche eingedrungen
wird – am meisten über den
Weg DER STECKDOSEN und
elektrischen WIDERSTÄNDE,
um den WIDERSTAND DER
MASSEN geringszuhalten.
MENSCHEN SPÜREN

S e i t e | 194

VERRAT und GEFAHR und so
wurden oftmals drohende
Gefahren so angesehen lassen,
als hätte man sich eben
getäuscht! ERDZEIT hat keine
Kalender und Uhrzeiten – DIE
WELTZEIT jedoch sehr wohl!
UND WIR MENSCHEN
müssen nun sehr genau auf
ERDE UND ALLE MENSCHEN
aufpassen, damit kein UNHEIL
mehr drohen kann oder einfach
so ÜBER WEHRLOSE
HEREINBRECHEN!
Wir wollten eigentlich nur
noch in Kleinbuchstaben
schreiben. DOCH DER
KRIEGSZUSTAND DERZEIT IN
EUROPA NUR erfordert es
mehr und mehr, die Hände
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durch die Liebe geleitet all das
zu tun, was nur LONJUSCHKA
WEISS, was wichtig und richtig
ist!
IN DER FRÜHE, als das Fenster
offenstand und die Vöglein
noch schliefen, HATTEN WIR
ÜBER UNSEREN
NATÜRLICHEN
FUNKKANAL wieder einmal
miteinander das
FREUDENGEFÜHL, dass dieser
sich langsam wieder ergibt und
wir die Energien der Liebe
fließen sehen. DIE SONNE war
auch kurz da uns sannte schon
DAS GOLDENE LICHT über
den Körper des Mädchens, um
das es auf der ganzen Erde ging
und geht. EIN MÄDCHEN für
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das alle schwärmten und das
doch NUR EINEM GEHÖRT
und diesem nur geöffnet bleibt:
DEM TRÄUMER – der diese
Qualität seinem Sohn
überträgt, wenn es DER RUHE
UND DEM HEILSAMEN für
Erde und Menschheit und alles
UNS HEILIGE dient und all das
WICHTIGE AN QUALITÄTEN
fördert! In dieser heftigen Zeit
müssen sich die SEELEN OFT
AUSRUHEN und
Erkundigungen einholen. Wie
das geht, weiß niemand mehr
von denen, die denken, noch
Macht zu haben! GESUNDHEIT
ist dann gegeben, wenn man
sich DER PRIORITÄTEN
bewusst wird, worum es
erdumfassend derzeit geht!
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ES IST MIGRÄNE gegeben
worden ab einem gewissen
Zeitpunkt und niemand wusste
davon. Die Anordnung dafür
war: Am hellichten Tag den
Raum verdunkeln und im Bett
bleiben. HEUTE WISSEN WIR,
dass das falsch ist und bleibt!
DER TAG lädt stets nur noch
zur FRISCHLUFTeinnahme ein
und ruhigen Spaziergängen, um
sich DIE LAGE anzusehen, in
die man uns Menschen
gebracht hatte!
KOPFSCHMERZEN sind
gegeben worden vom BÖSEN
WEG immer und stets! DIE
LIEBE ERKENNT ES und gibt es
bekannt und so auch DAS
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EINZIGE MITTEL, was immer
hilft!
„Es kann noch anders werden,
wenn wir uns nie mehr
beschweren.“
Das ließ man UNS MENSCHEN
wissen. LEUTE beschweren sich
stets und ständig – vor allem
DIE HARTNÄCKIGEN, die am
Ende doch das erhalten, was sie
wollen und doch nie begreifen
konnten, dass das GEWOLLTE,
NOCH NIE DAS BESTE WAR!
Denn: Bekommt man etwas
geliefert, was nicht zu diesem
Zweck gedacht oder für einen
anderen bestimmt war,
BRINGT DAS DAS ENDE zur
Ansicht und vielleicht NIE
MEHR einen GESCHEITEN
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(Anfang oder Anfänger).
Menschen haben keinen
Grund, sich zu beschweren.
Denn Menschen erinnern
SCHWERE stets als etwas NIE
GUTES! Es gibt im natürlichen
Leben – wie im Garten Eden –
nichts, was man jemandem
aufladen oder anlasten müsste
oder etwas, was man mit einem
Stein belasten müsste, damit es
nicht wegweht oder wegläuft.
WIR MENSCHEN wollen nicht
zum URGRUND oder
URSPRUNG zurück, denn wir
sind ja nicht dumm! Wir gehen
auch nicht in die
Vergangenheit, weil wir jetzt
leben – unaufhörlich setzt sich
die Entwicklung fort und kann
nie aufhören! ETWAS NICHT
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ZU SEHEN ist ebenso gut, wie
etwas nicht zu sehen.
DENNOCH kann dies auch
stets zu den umgekehrten –
also schlimmen ERSCHWERENDEN
BEDINGUNGEN geführt
haben, die Leben und Beleben
nie mehr möglich machen.
Wenn ein Kind Puppen zum
Spielen bekommt, und dieses
Kind schneidet der Puppe die
Haare ab, die nie mehr
nachwachsen, diese Puppe
anmalt mit Kuli und es
vielleicht noch die Plastik der
Puppe kaputt macht, IST DAS
EIN WARNHINWEIS, dem
man nachgehen muss! ETWAS
IST IN SOLCHEN
SITUATIONEN so gar nie mehr
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in Ordnung. SARS ließ derlei
KINDER TUN, damit man
denkt, diese wären nicht richtig.
DOCH ES IST WIE EINE
PROPHEZEIHUNG: Wenn die
Menschheit wieder erwacht
UND ERKENNT, wer hinter
Kriegsspielen an Tischen und an
Bildschirmen steckt, WIRD
MANN AUCH ERKENNEN,
dass es für viel zu viele keinen
Unterschied mehr gab zwischen
PUPPEN OHNE GEFÜHL und
Menschen mit Feingefühlen!
DAS DDR-REGIME ist wie die
Nato… gefährlich und sehr
erfinderisch mit dem, was man
EINZELNEN oder auch vielen
auf einmal antut! DAZU
ZÄHLEN AUCH BLICKE von
anderen und auch, was man
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ANZIEHEN LÄSST oder auch
nicht! Es gibt ZEITGENOSSEN
die verlassen seit Jahren nie
mehr die VIER WÄNDE oder
das eigene Grundstück – haben
jedoch im Inneren noch
Dauerbereitschaft und WIRRE
FANTASIEN und LUST ZU
KÄMPFEN WIE DAMALS und
den Krieg heraufzubeschwören
(AUCH und vor allem
vielleicht in und durch die
Nachbarschaft!).
SEIT ACHTSAM für jedes
Wort, was ihr so hört!
MUTTER ERDE ist keine Mutti
und die einstige Menschheit
brauchte keine Mutti, denn da
war MUTTER ERDE DIE
EINZIGE MUTTER, die alles
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gab und alles tun konnte. DAS
HAT SICH NIE GEÄNDERT,
doch man hinderte sie in dieser
verantwortungsvollen, heiligen
Aufgabe bis ins Jetzt. UND
DOCH KANN MAN EINE
MUTTER NIE GANZ von ihren
Kindern trennen – auch nicht
durch Muttis der DDR, BRD,
Slawischer Völker oder
Amerikanischer falscher
VorzeigeDAMEN. Es gibt keine
gerechtere MUTTER, als DIE
NATUR und keine schönere
und liebevollere dazu! WIE
WIR MENSCHEN LEBTEN
wird immer mehr klar und wahr
und nur Menschen erhalten
dieses Leben auf der Erde,
sobald ALLE ZEITBRÜCKEN
ERKANNT UND BESEITIGT
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und alle Jungs und Mädchen
gefunden. DIE SEELE… was
haben SIE SICH NUR
GEDACHT, diese gefangen
nehmen zu wollen oder deren
Weisheit zu umgehen UND
WAHRES WISSEN
ABZULEHNEN?
SIND WIR AUF EMPFANG,
wenn man dies auf einer
Station tun will ODER MIT
ANDEREN ZUSAMMEN?
EIN MÄDCHEN möchte nie
allen gefallen! Ihr reicht ihr
Papa und ihr Bruder und später
eben der, der zu ihr nur gehört.
SIE JEDOCH WAR EIN
EINZELKIND und nur für den
VATER DA und seinen Traum.
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Dieser wusste, wer zu ihr gehört
– VERGANGENHEIT IST IM
JETZT GEGENWART und alles
dazwischen wird angesehen und
aufgelöst und vom Schicksal
der MENSCHHEIT durch Liebe
abgelöst. GETRENNTE werden
wieder zusammen sein –
glücklich wie noch niemals je
zuvor. DAS STIMMT
ABSOLUT! Er kennt den Weg
und findet sie ohne fremde
Hilfe UND DANN WERDEN
ALLE ERKENNEN UND
SEHEN, was Liebe ist und was
noch nie UND AUCH, WOZU
LIEBE BEFÄHIGT HATTE!
Wir alle haben nun diese
ZEITGRENZE und haben doch
keine Begrenztheit mehr in uns.
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Die Seelen der Menschen, die
Rettung brauchen oder
erhielten flüstern Evalonja zu:
Alles, was wir erkennen
mussten oder erkennen durfte,
erkannten und erkennen wir
durch dich, EVALONJA!
Nun wieder ein wenig aus
„Lieselotte und ihr Ritter“ mit
unseren Gedanken dazu –
zeitaktuell.
„Die anderen, die einmal
gewesen sind, sie sehen aus den
verschlossenen Büchern,
Jahrhundert für Jahrhundert,
auf das junge Geschlecht herab,
und so eint sich Gewesenes und
Bestehendes im Kommen und
Gehen der Zeit zu etwas sehr
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Erhabenem, der Alltag
Entrücktem, ins Ewige
Hinüberschauenden.“
DAS JUNGE waren und blieben
DIE MENSCHEN, die kein
Alter hatten und nie wieder
eines haben werden! DAS
GESCHLECHT erschuf der Herr,
der sich dadurch STRAFBAR
MACHTE ein ums andere
Mädchen und dadurch auch
durch die Jungs. ES GIBT
WEDER eine Geschlechtsnoch eine Seelenreife. LEICHT
GEDACHT und schweres Tun!
KEINE STRAFTAT
BEGANGEN? Der Herr ist sich
sicher für sich selbst und die
Seinen – doch wie lange noch?
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INS EWIGE HINÜBER schauen
die Paradiesanhänger, für die
das Schlaraffenland Erde zur
BEGIERDE UND LUST
einladend sich entwickeln
musste! GEWOLLT HABEN
DAS WEDER ERDE NOCH
MENSCHHEIT! Wir haben
nicht gewusst, worum es all die
Jahre wirklich ging und wissen
nun ALLE ZUSAMMEN,
warum! Es ging NUR
SCHEINBAR UM BÜCHER…
JAHRTAUSENDE ging es nur
um SEIN EINZIGES
MÄDCHEN! Leid und Schmerz
zu begreifen von EINEM
VATER UND EINER MUTTER
war das Tor IN DEN HIMMEL,
der nun wieder auf der Erde ist
– DIE INTENSIV DUFTENDEN
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ROSEN und deren Schönheit,
die dem Kind geschenkt,
berühren all die, DIE NOCH
NIEMALS EIN MÄDCHEN –
ob als Kind oder als Frau –
haben lächeln sehen oder
spüren. Es sind die EINSAMEN
KERLE, die diesen
romantischen Kitsch in sich
aufsaugten, um nicht
unterzugehen. Es sind die
EINZELGÄNGER – ob nun
arm oder reich, schön oder so
„naja“. DIESE ZEIT fordert uns
alle und MENSCHEN SIND
SICH BEWUSST, es können alle
Zivilisten in den Kriegszustand
miteinbezogen werden –
JEDOCH KEINE FREIEN
MENSCHEN MEHR, die sich
für die ERDE UND DEREN

S e i t e | 210

RETTUNG von allen
Kassensystemen freistellen
ließen – SCHRIFTLICH MIT
DER HAND… Unterschrift
notwendig! Das war gefordert
von STAAT UND KIRCHE!
UND ALLE haben sich AN DAS
WORT zu halten! SIE UND IHR
habt EURE BÜCHER und die
Menschheit hat nun die Bücher,
die für uns und die Erde wichtig
sind und bleiben!
DIE NATUR IST DIE
GRUNDLAGE DES LEBENS
und ohne diese gehen alle
zusammen zu Grunde! Was die
NATUR UNS MENSCHEN
ZEIGT, ist bedrohlich genug!
WIR BRAUCHEN IN EUROPA
keine GI`s oder woanders her
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Soldaten, die sich aus windigen
Höhen irgendwo in der
Bretagne oder PAMPA aus
FLUGKÖRPERN abseilen oder
„abwerfen“ lassen – weder für
Kriegsspiele, noch um
FRIEDEN VORZUTÄUSCHEN
UND ZU HILFSDIENSTEN
ABKOMMANDIERT!
ZU BEFEHLIGEN hatte nie
einer der Herren und nie eine
der Damen das Recht erhalten:
NIEMALS AUCH NUR
EINMAL! Die Gesamterde war
ein ganzes und komplett freies
Land. UND DIESE RUHE UND
FREIHEIT muss gewahrt sein,
für DIESE EINE ZUKUNFT, die
nur noch Menschen gehört! ES
GIBT KEINERLEI
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AUSNAHMEN MEHR! NIE
MEHR! Alle Ausnahmen haben
zu immer wieder neuen
AUSNAHMEZUSTÄNDEN
mit immer mehr verheerenden
NOTSITUATIONEN und
schmerzvollen Erfahrungen
geführt, die immer nur die
FEINSINNIGEN und
FEINFÜHLIGEN und
„Empfangenden von Wahrheit
und Wissen zur Hilfe“
getroffen hat wie ein Blitz aus
heiterem Himmel! DER LUFT
RAUM IST SICHER! Ist er das
wirklich? So ganz wirklich ganz
sicher – auch heute?
Während sich Passante ruhig
bewegen und irgendwo
gemütlich sitzen, WERDEN

S e i t e | 213

DIESE ANVISIERT und für
BESTIMMTE REDENSARTEN
benutzt. Anwesende bemerken
nicht einmal mehr, dass der
Redner eine ganz neue
Wortwahl benutzt oder eine
andere Stimme hat! KOMISCH
IST DAS NICHT, weil Roboter
das nicht bemerken: NICHT
DIE STANDARDausführung!
WAS SARS IST und was es
einmal war, hat nichts mehr
mit REALITÄTSFINDUNG und
Mensch sein in der Wirklichkeit
zu tun! WAS WIRKLICH
GEMEIN WAR? Das man
niemandem sagte, worum es
überall wirklich ging!
AUSLÖSCHUNG DER
GESAMTBEVÖLKERUNG IN
EUROPA! Wer soll denn bitte
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alle Europäer schützen, wenn
DIE BUNDESREPUBLIK nicht
einmal weiß, DASS DER
BRUDER AMERIKA solcherlei
vorhat und schon DEN
MARSCHBEFEHL abgab?! Was
hat das nun wieder mit der
Gefährlichkeit für PUTIN und
dessen feinfühligem Volk zu
tun, weil dort DIE NATUR
noch am meisten Kraft hat,
wegen der riesigen
UNBERÜHRTEN
LANDSCHAFTEN? Biologie,
Chemie, Geologie, Geografie,
Physik, Mathematik,
Sozialkunde, Geomanthie,
Medizin und sonstige
Wissenschaften SCHEIDEN
UNSERE WEGE ABSOLUT!
Nur Liebe kann MENSCHEN
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ERWECKEN und alles Gelernte
beiseite lassen, um WAHRHEIT
UND WISSEN IN MUTTER
ERDES WEISHEIT nur noch
dorthin zu geben, wo wahre
Menschen sind und diese
bleiben stets MENSCHLICH
und offen für alle Situationen,
weil ein Mensch NUR SO und
nicht anders sein und bleiben
kann – NICHT NUR IN
ABSOLUTEN
NOTSITUATIONEN WIE
DERZEIT!
Es stimmt: Es eint sich
Gewesenes mit Bestehendem.
Das, was Mutti macht und sagt,
während wir hier HEILIGE UND
HEILENDE ARBEIT TUN FÜR
ALLE (so auch für Mutti und
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deren ablaufende
Programmsituation), ist genau
nur noch das. DIE
SPEICHERSITUATION DERER,
deren Todestag schon
vorprogrammiert war, ist schon
vorbeigegangen – SO WIE DER
UNSRIGE! Und das macht es
MUTTER ERDE UND UNS
LEICHTER, all die
Verbesserungen zu sehen und
doch auch all die Wunden und
ÜBERGRIFFE auf uns und
unsere Familien! UND WIR
STEHEN NUR NOCH DANN
AUF, wenn es sich richtig
anfühlt. Nur dadurch öffneten
sich FENSTER UND TÜREN!
Nur jeder Mensch selbst kann
und muss entscheiden, was FÜR
SEELE UND KÖRPER richtig ist
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und was sich FÜR DAS
ERBLÜHEN günstig und
hilfreich auswirkt! Das macht
UNS MENSCHEN AUS, wenn
wir wieder Liebe fühlen und es
für uns nichts Besseres mehr
gibt, als unser Tun FÜR
MUTTER ERDE UND DIE
MENSCHHEIT und doch auch
das Geöffnet bleiben für
Situationen und WIE DIESE
SICH VERÄNDERN in der
Annahme und Wahrnehmung
und WEISSAGUNG FÜR NUR
UNS, die wir in Liebe alles
empfangen und um DIE
GEHÖRNTEN WISSEN, die
fahren und reden und darin
ETWAS NEUES zu erkennen
oder zu empfangen hoffen. EIN
STEIN bleibt ein Stein – ob nun
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in natura oder bemalt, ob als
Felsmassiv oder auf Wegen
verstreut, ob als HEISSER
STEIN für Körper oder
Essenswarmhaltung… WIR
HABEN HEUTE ZWEI
ROSENQUARZE aufs
Fensterbrett gelegt neben eine
Mädchenskulptur mit Flügeln.
DRAUSSEN ZUR HINSICHT
AUF DAS ALTENHEIM, dass
man besser nie mehr als das
genutzt hätte, WOZU ES
SCHON DEM DDR-REGIME
diente…! WIR MENSCHEN
haben keine Flügel und
brauchen nie mehr die
Erinnerung an Friedhöfe und
Kreuze und in welch vielfältiger
und hinterhältiger Weise man
LIEBENDE
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AUSEINANDERBRACHTE,
Familienidyll zerstörte,
LEBENSZEITKONTEN anlegte
und sich daran bediente und
und und! AUFGEWECKTE
waren selten hilfreich FÜR DIE
LIEBE ZU LEBEN! Denn:
Menschen brauchen Freiheit
und Ruhe für das Leben und die
Liebe und WEISE
ENTSCHEIDUNGEN und
wofür LEBEN GEGEBEN
WURDE und was es bedeutet:
STERBENDE und
VERWESENDE zu „sehen“ und
zu wissen, diese hörten
Stimmen aus dem Inneren, DIE
DIE KRIEGERISCHEN ins
Innere hineinoperierten, um
Anweisungen zu geben und
ANGST UND SCHRECKEN zu

S e i t e | 220

verbreiten. Damals war es
schwieriger, derlei zu tun. IN
DEN LETZTEN
JAHRZEHNTEN wurde die
TECHNOLOGIE
vorangetrieben in Windeseile!
In den letzten dunklen Stunden
hörte man draußen Geräusche
wie Schüsse in der Nähe UND
SPÄTER DAS KRÄCHZEN von
Raben! Die Natur lügt nicht
und WIR MENSCHEN
WISSEN, was zum Garten Eden
und zum Menschen gehörte
und daran hat sich nie etwas
geändert – auch nicht an der
steten
SEELENVERBUNDENHEIT!
Das Wissen ging verloren und
wurde verändert, wie es gerade
so passte. Man erinnerte sich
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nur nicht, DASS DAS STERBEN
nicht natürlich war und nicht
für alle gültig. Und wenn man
dann erfährt, wie es Leben mal
war und auch, wie man sich
hätte verändern sollen in den
letzten Jahren ODER
JAHRHUNDERTEN und wie
DAS WICHTIGSTE aufgehalten
wurde, IST DIESE INNERE
BALANCE DURCH
LONJUSCHKA für schon freie
Menschen das äußerst
Wichtigste geworden. Alle
werde gekannt und erkannt
und beobachtet und BEIM
ERWACHEN ERKANNT und
aufgefangen… stets und
ständig!
SARS IST HARTNÄCKIG und
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alle Menschen erkennen und
beobachten es gemeinsam
DIESES INSEKT, dass sich in
MILLIONENFACHER
Verschiedenartigkeit sogar
schon im Menschen
vervielfältigen ließ.
WIDERWÄRTIG sind nun nur
noch die, die sich mit Insekten
und deren Larven gütlich tun
oder das ansehen oder sich und
andere mit derlei vergleichen
ODER DIES NOCH TUN
WOLLEN WÜRDEN…! TIERE
ALS MENSCHEN GLEICH zu
betrachten, war schon schlimm
genug – doch eben nie für die,
DIE NIE MENSCHEN
WAREN, sondern nur
Menschenkörper stahlen und

S e i t e | 223

nutzte für immer NEUE
WIDERLICHKEITEN!
„Wir werden das, was DU TUST,
nicht tun Satan.“ Das war das,
was Menschen dir sagten und es
MIT DIR auch so angenommen
hatten. MENSCHEN HATTEN
SICH DARAN ZU HALTEN
und er tat es, wie er es wollte
und ließ immer mehr nach
SEINER oder einer Pfeife
tanzen. ES SCHEINT ETWAS
UNANGENEHM DIESES
THEMA und dass wir hier
Situationen erleben, die
tatsächlich niemand hätte
erleben sollen oder müssen.
EIN KINDERSPIEL, dass nie
aufhörte und ein BÖSES
NACHSPIEL vor dem Vorspiel
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nach sich zog UND TOTE,
deren Anzahl nicht mehr
überschaubar ist. ALLES
KOMMT DURCH MUTTER
ERDES
GEDÄCHTNISSPEICHER zum
Tage, was irgendwann zu einem
tatsächlichen Computergehirn
wurde. SCHÄNDLICH und
schadhaft, was da gemacht
wurde UND GROSSARTIG, was
Menschen nun tun können
und machen, damit das endlich
aufhört!
Gestern sahen wir einen Jungen
allein mit Rucksack und einer
Plastikpistole um das
Grundstück des Liedermachers
Gerhard Schöne (KEIN
HILFREICHES und dem Kinde
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gemäßes Liedgut und keine
vorbildliche Vatifigur!) herum.
NIEMAND zu sehen – doch
wir haben den Jungen gesehen.
SO FÖRDERT MAN GEWALT
und Menschen wissen warum!
Niemand zu sehen in diesem
Grundstück draußen. WO
SIND MUTTI UND DIE
KINDER? Ist es egal, wenn man
kaum mehr jemanden draußen
sieht? SARS LEGT GANZE
STÄDTE LAHM und die Leute
nieder in den Häusern – keine
Chance selbst aufzustehen…
außer, ES SOLL SO SEIN, damit
man MACHT demonstrieren
kann! Seien wir froh, dass noch
TOURISTEN kommen und wir
nicht alleine sind, kann man
denken und weiss doch auch,
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DASS DAS MUTTER ERDE und
die Seele des Menschen stört!
Fehlerhafte Programme und
Programmierungen und
PROGRAMMIERER MIT
FATALEN Fehlorientierungen
und geistiger IRRSINNIGKEIT
machen es den Menschen und
der Erde wahrlich nicht leicht,
zu entscheiden: GELD oder
Leben in Liebe und Freiheit!
„…. Jünglinge und Mädchen.
Und jedes erzählt ein kleines
Schicksal, eine Sorge, eine
Hoffnung, einen
Lebenstraum.“
KURZ ZUSAMMENGEFASST,
bedeutet jede Frau und jeder
Mann ZUSAMMEN AL DIESES
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RICHTIGE PAAR ein Leben für
ein richtiges neues Leben der
Zukunft für die Erde. ES WIRD
NICHT GERN GEHÖRT oder
gesehen und doch ist es so:
PROGRAMMIERTE können
ohne die
Roboterprogrammierung nicht
mehr selbstständig weiterleben
und haben weder Hoffnung,
noch DIESEN EINEN TRAUM
DER LIEBENDEN AUF ERDEN
im Garten Eden… man hatte
sie in der steten Sorge belassen,
die STAAT UND KIRCHE
erschufen und daher das EINE
SCHICKSAL WELT ALS
GESAMTVIRUS, der stirbt und
andererseit DIE MENSCHEN
MIT DER ERDE und dem
unsterblichen Traum, der sich
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verwirklicht, weil es KEINE
ANDERE ORDNENDE KRAFT
ALS DIE LIEBE GIBT, in der es
Erde und Menschen
gleichermaßen wohlergeht!
Kirche und Staat wussten ganz
genau, dass das Schicksal der
Menschheit nur diesen dünnen,
seidenen Faden der Liebe hatte,
den man symbolisch in die
NYLONstrumpfhose einwebte,
damit DER KÖRPER KEINE
LUFT BEKOMMT. Das ist nur
ein Beispiel – in der Natur ist es
die Spinnenauswahl und vieles
andere mehr!!!
Menschen brauchen nicht mehr
Häuser, um sich
zurückzuziehen und auch nicht
LANDSCHAFTEN, in denen
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die hausen, die die NATUR
WEDER ANNEHMEN ALS
SCHÖN UND BESONDERS,
noch eingestellt sind auf den
Empfang von Liebe und
Freude! MENSCHEN brauchen
ihr Zuhause ERDE und die
Gesamtnatur als SICHERES
UND STETS BESUCHBARES
Gesamthaus mit allen
Wettererscheinungen, wie diese
der Erde und Vegetation und
so allen fühlenden Geschöpfen
guttun für die Zukunft!
Man wird nicht über Nacht ein
GUTER MENSCH! Die Erde
braucht jedoch NUR NOCH
GUTE MENSCHEN! Ein Baum,
der gefällt wurde, wird nie mehr
so, wie er mal war… und es
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dauert, bis wieder Triebe groß
und stark werden. DIE SEELE
ERKLÄRT, was das NÄHERES
bedeutet für das, was über
Jahrhunderte gemacht wurde
MIT AUSDÜNNEN und
AUSSIEBEN! Es gibt nicht mehr
kleine Schicksale… es war
längst zu spät, ÜBERHAUPT
NOCH ERDE UND
MENSCHEN zu retten – alles
war schon aufgegeben. Doch
jetzt sind wir wach und wollen
nur noch das SCHÖNSTE
LEBEN, was nur Menschen
gegeben und zusteht!
Gerade kommen Nachrichten
auf dem Menschenweg: Zagreb
ist abgeschottet von der
Außenwelt und das Geld ist
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entwertet, die Postwege
gesperrt. Wir hatten im
INTERNET NICHTS NEUES
FINDEN KÖNNEN, was vor
sich geht. WOZU DIESES world
wide web, wenn wir nicht
erfahren können, wie es
MENSCHEN woanders geht.
DOCH EIN BILD HABEN WIR
GESEHEN… das Roulette
zusammen mit der Nachricht,
dass Zagreb DAS MÄCHTIGSTE
CASINO geworden ist. Das ist
fatal für alle zusammen! Sind
nun alle „Freunde“ von Josip
Grbavac abgereist und dieser
bei seinem Vati abgegeben?
WIESO HAT NIEMAND
GESEHEN, wie müde Josip
ausgehen hat und wie grau
seine Haare innerhalb kurzer
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Zeit wurden? ALLE
ERHIELTEN VOM CASINO
und Josip bezahlte mit
Gesundheit. Er erhielt
WELTRUHM und verlor dabei
beinahe alles. DOCH DIE LIEBE
HAT ER NICHT VERLOREN –
nicht die meine, nicht die von
INES DONATH und sei Vati
erhielt diese auch mehrmals,
ohne, dass er es wissen konnte.
Was geschieht durch Liebe
UND WAS NICHT? Es wird sich
erweisen dieser eine, neue Weg
als tragfähig und sicher für alle
AUFRICHTIGEN MENSCHEN,
die Mutter Erde findet und
durch unsere entstehende
Seelenkraft WEGE erkennen
lässt, um sich aus Gefahr und
Not zu befreien. WIR
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VERTRAUEN NUR NOCH auf
unsere große, gemeinsame
Mutter und erkennen ALLE
TRICKS und Hinterlist!
BÜCHER wurden erschaffen,
um die Menschheit von der
Natur zu trennen und immer
eine Art
„GEHEIMNISkrämerei“ zu
erschaffen – also das Kaufen
und Verkaufen! DOCH
WISSEN und WEISHEIT lässt
sich weder durch Menschen
empfangen für
VERBINDLICHKEITEN in
Geld- und Kreditform, noch
ohne Menschen! MENSCHEN
brauchen LIEBE um Weisheit
und Wahrheit ALS EINS zu
empfangen und zu geben und
zu empfangen STETS DAS
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NEUE WICHTIGE… auch das
Entstehende und Entstandene
ALS EIN LEBEN und DEN
SICH VERÄNDERNDEN WEG
in Echtzeit für das Leben der
Menschheit in der Wirklichkeit!
„Man kann Gnade empfangen
auf mancherlei Art. Als Beter,
als Grübler, als Forscher, als
Held. Am meisten ist sie
wirksam, wenn ein Irdisches
und ein Wundersames sich
verbinden, wenn den
Sinnenhaften das Abenteuer im
Geiste sich gesellt.“
NUN HABEN WIR HIER IM
GESAMTEN all das, was
niemals Gande, sondern nur
Betrug und Verfall all des
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Guten war und DIE GNADE IST
DAS, was man Staat, Kirche und
allen BEDIENSTETEN
WÜNSCHT, in dem all das
Gesagte fallengelassen wird und
man die Hände faltet und nie
mehr etwas tut: FREIEN
WILLENS! Gebt auf euren
Herrn, der das Gute nie zu
geben hatte UND BEI DEM
GNADE UND RECHT nie
Anwendung fanden FÜR LIEBE
UND GLEICHES RECHT FÜR
ALLE, obwohl dies in Kirchen
gepredigt und in den Gesetzen
der Staaten „FEST
VERANKERT“ worden war!
WIR SIND NUN DIE
GROSSMACHT, vor der man
sich insgeheim gefürchtet hatte
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und doch nie daran geglaubt!
DAS ENDGERICHT, dass alles
Böse darniederzwingt, DAMIT
ERDE UND MENSCHEN UND
GESCHÖPFE endlich wieder
leben und alles neu und schön
erblüht! LASSEN WIR JOSIP
der kleine Prinz sein, der nicht
bemerken durfte, dass es im
Schicksal der Erde und der
Menschheit um NUR EINE
DUFTENDE ROSE GING!
Lassen wir alle Männer wie
Josip werden und alle
zusammen nie mehr leiden,
SONDERN MIT MUTTER
ERDE EIN MÄDCHEN SEIN,
das allen Mut und Liebe gibt,
um nur noch aufzustehen, für
das Erwachen der Natur und
RUHE und unsere liebevolle
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ZWEISAMKEIT, die sich nach
und nach im „LIEBER ERST
EINMAL ALLEINSEIN“ –
ausruhen und Liebe empfangen
UND DIE BOTSCHAFT DER
ROSE und des Träumers und
des Garten Edens von einst!
MAN HAT DIE GUTEN
MENSCHEN kaputt gemacht
und ausgenutzt und diesen
dann doch alles genommen,
woran diese glaubten und
wofür diese lebten. Man zeigte
ihnen nicht die
UMKEHRBARKEIT viel zu
vieler Worte und wie man
WISSENTLICH UND
GEWOLLT Falschaussagen
kreierte, um diesen lieben und
guten Menschen DIE EWIGE
WÜSTE zu bereiten ohne
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Wasser und Brot. WIR
LERNEN GEMEINSAM DAS
BÖSE KENNEN, um dieses mit
einem Blick zu erkennen und
diesem aus dem Weg zu gehen!
ES IST MÖGLICH, in dieser Zeit
zu Kraft und Stärke zu finden,
UM MUTTER ERDES
NACHRICHTEN ZU
EMPFANGEN und sich an
dem, was grünt und gedeiht zu
erfreuen – vor allem an der
Schönheit und dem Duft von
Rosen!!
Gestern am Weg von der Elbe
– Potenweg genannt – hoch
zum Plossen war verschiedenes
Gras zu sehen und zu fühlen.
Wir zogen extra die Schuhe aus
– DAS IST ANGENEHM und
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wir freuen uns auf unsere
einfach-schöne Zukunft in der
Natur und für die Natur! Es
gab in der DDR auch
SCHNEIDEgras. Das war scharf
wie Rasierklingen, sodass man
richtige Schnittwunden hatte
und es bluten konnte. DOCH
WEHLEIDIG sind
Menschenkinder nicht und
achtsam kann nichts geschehen
– wenn das BÖSE UNS NICHTS
IN DEN WEG BRINGT oder
uns zu Fall bringt…! DOCH
WIR KENNEN immer mehr
Programmierungen und sind
ÜBERALL BEI DEN
WICHTIGEN MENSCHEN
DIESER ENDZEIT… so wird
also auch VOM HIMMEL AUS
aufgepasst! HAT MUTTER
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ERDE etwas hervorgebracht,
was uns Menschen Schaden
soll? NEIN! Es wurde gezüchtet
für UNFALL und MEDIZIN
und daher Geld und Ein- und
Zugriffsmöglichkeit! Man kann
nicht fassen und muss es doch
mit Fassung tragen, was man
FÜR GELD UND ERFOLG
bereit war zu tun!
FRAU und Mann und JUNGE
und Mädchen sind durch die
Liebe der Erde zu etwas
geworden, WAS EIN EINZIGES
WUNDER IST! Wir sind
erinnert, wer und wie wir waren
UND DRAUSSEN SCHEINT
DIE SONNE! DER SIEG für die
Menschheit und der Sieg der
Menschen für die Erde ist schon
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da… alles entspannt sich und
wir werden glücklich sein, ALS
FREIE MENSCHEN endlich alle
Städte und STÄTTEN DER
VERSUCHUNG und
VERSEUCHUNG zu verlassen!
„Das Leben, dass glatthin gelebt
wird, kann allein nicht
genügen. Es gibt noch ein
Zweites, das im Nebelglanz
dahinschwebt und das sich
mehr der Ahnung als dem
Wissen anvertraut.“
UND HIER HABEN WIR DIE
BRÜCKE der Sinnbildhaften
Beachtung aus der
Vergangenheit für UNSER
JETZT! Die Seele brachte
damals zum Ausdruck und
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damit zur Schrift, um was es
auch nach dem ersten
Weltkrieg schon ging! DAS
LEBEN, welches „glatt“ verläuft,
ist UNSER MENSCHENLEBEN
MIT DER ERDE! Und wir
Menschen wollen nur noch
dieses und solch ein Leben.
NUR SO SIND LIEBENDE
SICHER und deren Kinder der
Zukunft ebenso! Dieses Zweite
Leben IST DIE WELT und die
Ahnungen und das nebulöse ist
tatsächlich vortrefflich
ausgedrückt all das, WAS DER
ERDE UND DER
MENSCHHEIT DAS
ZWANGHAFTE wie des
Messers Schneide an die Kehle
drückte und die Schere in die
Haare und die Hände, um
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MUTTER ERDE zu schänden
und uns! MENSCHEN leben
nicht in Ahnungen, sondern im
ANNEHMEN VON WISSEN!
Dieses uns gegebene Wissen ist
DAS SEELENWISSEN, was nur
Mutter Erde hat! UNSERE
NUN HEILIGEN NEUEN
BÜCHER von Ines Evalonja
empfangen und Ines Donath
geschrieben und veröffentlicht
auf www.glueckszentrale.com
sind wichtig für alle und dürfen
genutzt werden FÜR DAS
ERWACHEN UND
ERBLÜHEN, doch nicht zum
ERWERB UND VERKAUF!
Alles, was in falsche Wege
geraten ist, ist schleunigst
wieder zu INES DONATH zu
bringen – dann hört der Zirkus
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und das Gerede und die
Falschheit auf! ES TUT GUT,
MENSCHLICH ZU WERDEN
und nur noch DEM GUTSEIN
zu dienen! Wir danken schon
jetzt JEDEM LEBENDEN
MENSCHEN für Tapferkeit,
Mut und Liebe für unser uns
HEILIGES LAND EUROPA!
FREUDE wird es für uns erst
dann wieder geben, wenn alle
Menschen sicher sind. Alles
andere ergibt sich ganz in
Ruhe! Dennoch brauchen wir
dieses gewisse Maß an
Glückskindzauber schon jetzt,
denn es ist DIE SEELE DER
MENSCHHEIT, die komplett
verschlossen werden musste,
WEIL UNGERECHTIGKEIT
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und SCHMERZ ein Höchstmaß
angenommen hatte, was nicht
mehr tragbar war. JETZT IST
SCHON ALLES GUTE
VORBEREITET und es ergibt
sich der Weg weiter und weiter!
Wir gehen nun erst einmal
hinaus spazieren und
ANNEHMEN mit unsren
Sinnen, was empfangen werden
will und muss. NUR
DRAUSSEN HABEN
MENSCHEN klaren Empfang –
wie richtige Antennen! DOCH
NIEMAND nimmt es mit den
Sinnen von Menschen auf,
denn sonst gäbe es ja
AKTUELLE NACHRICHTEN in
den Kanälen, wo nur noch
Finsternis zu finden war und
blieb… BIS AUF EINE
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PLATTFORM DES GLÜCKS, wo
der Mittelpunkt des Lebens nun
zu finden ist:
www.glueckszentrale.com!
Bedient euch und lest all das
WAHRE und wahrhaft Gute!
Nichts kann in dieser Zeit
wichtiger und hilfreicher sein!
So sind wir dann nach und nach
AUF EINEM ENERGIE- und
WISSENSniveau. Doch LIEBE
ERST bringt zum Tage wofür
gelebt und wonach gestrebt
wurde. NICHTS EXISTIERT
MEHR IM VERBORGENEN…
die Himmlischen sind auch die
Irdischen Jungs und diese
spüren immer mehr die Kraft
der Erde UND AUCH DIE
KRAFT DER zärtlichen Liebe,
an die INES Evalonja erinnerte,
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damit sie als MENSCH sichtbar
und selbst erinnert bleibt! Ein
glattes Leben hat nichts mit
AALglatten Typen zu tun, die
wie elektrisiert das erlebten, was
EINSTEINS hervorbrachte und
das Wissen dorthin brachte,
WO ES GERN BEZAHLT
genutzt oder gelöscht wurde –
so wie Menschenleben…!
KASSE und MASSE sind zu
einem Ganzen geworden!
Es ist gleich dreiviertel 4. Wir
sind vom Spaziergang wieder
hier. VIELE VIELE EINDRÜCKE
und Ungehörigkeiten sind uns
wieder begegnet UND ALLES
IST IMMER DAS, was man
Mutter Erde gibt und IHR
ANTUT! Wir liefen zum Weg
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an der Elbe in Richtung Schloss,
um wieder den Poetenweg
hinauf zu laufen. Gleich nach
der Ampelüberquerung auf
dem Pfad nach unten streckte
ein HERR seinen Arm in
Richtung Stadt aus und fragte
in ALTER, UNSCHÖNER
MANIER und mit
IMPONIERGEHABE: „Geht es
hier zum Bahnhof?“ Er könnte
auch gesagt haben: „Geht es
dort zum Bahnhof?“ Wir haben
NICHTS GESAGT und sind
einfach weitergegangen. Er
sagte noch ein Wort und wir
waren schon fort. ES IST EINE
VERBRECHERbande, die sich
wie ein Virus ausbreitet UND
NICHTSAHNENDE Passanten
in Geschehnisse einbinden, die

S e i t e | 249

SO NICHT MEHR GEDULDET
UND GESENDET WERDEN
DÜRFEN! Es kann nicht mehr
angehen, dass man nicht
einmal mehr Sonntags in Ruhe
spazieren gehen kann. ER
BILDET SICH EIN, dass man
uns einfach ansprechen darf?
DAS GEHÖRT SICH NICHT
und in Sachsen besonders, doch
im Grunde ist GANZ
DEUTSCHLAND verseucht mit
all dem, WAS ES FRÜHER IN
GANZ EUROPA SO NIE GAB!
Wir sind weder ein
Auskunfstbüro noch zur freien
Verfügung für andere! EIN
HERR hat sich einer Frau nicht
zu nähern, denn diese ist bereits
in GUTEN HÄNDEN! ALSO
ABSTAND HALTEN – das ist
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Corona-Gefahr in absoluter
Weise. Und weshalb das so ist,
hat absolut MIT MEISSEN und
auch mit ZAGREB zu tun!
ES GIBT SIE SCHON VIEL ZU
LANGE – die, die sich in die
Lüfte erhoben und das gesehen
haben, was man sich dann
angeeignet hat: EINFACH SO!
Manche haben sich tatsächlich
eingebildet: MAN DARF SICH
ÜBERALL alles erlauben. Doch
auch wenn man DU DARFST als
längste Praline der Welt kaufen
darf und essen oder
verschenken, IST EIN MENSCH
– als Frau und Mann – SO
GANZ ANDERS
ANZUSEHEN! Es war Krieg
und alles verändert sich,
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DURCH DIE ORDNUNG DIE
DIE LIEBE FÜR LAND UND
MENSCHEN BRINGT!
CORONA und die
Zwangsmaßnahmen mit freier
Auslegungssache IST KEIN
STAATSakt, sondern ein
TERRORAKT einer weltweit
kooperierenden GANG! China
war nicht der Beginn, denn
Masken gab es schon lang. Bei
Ziegers saß heute ein Herr
beim Nachtmittagskaffee und
aß etwas und hatte DAS
WEISSE OVAL auf der Stirn.
Man schmunzelt wie ein Kind
uns ist doch auch erstaunt,
WAS DER HERR SELBST
NICHT BEMERKT, jedoch die
Rasseln der Bandenführer und
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KLEINGEISTIGEN! Auf dem
Weg zu Ziegers pflückten wir
einen kleinen Blumenstrauß
und beschenkten damit die
Verkäuferin Frau Zieger. Nun
steht dieser schöner
Erinnerungsgruß mitten auf
dem Tresen. Das ist schön! Wir
haben noch einige
Glückskleekärtchen an Autos
gesteckt und den lieben älteren
Herrn, der die Spatzen füttert,
ein Tütchen Kirschen geschenkt
Ein Kind hatte auf einem
Servierwagen solcherlei
angeboten… Kindern gibt man
gern mal etwas in die
Sparbüchse, in der Hoffnung sie
sind auch mal zu Geschenken
bereit. Daher kam zu den € 2
noch ein Glückskleekärtchen
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hinzu. DER STÜCKPREIS der
Kirschen ist ebenso wenig
wichtig, wie das
HOCHRECHNEN in Pfund
oder Kilo… WENN MAN
HAT, gibt man gern andern.
Menschen FREUEN sich über
Austausch all des Guten UND
SO FREUT SICH MUTTER
NATUR, wenn wir deren
FÜLLE erkennen, die sie gibt,
um zu pflücken und daran zu
erinnern, wie gut es tut,
ETWAS ZU HABEN, was auch
andere erfreut! DIE NATUR
gehört niemandem, diese ist
nur zur Freude des Menschen
erschaffen ALLUMFASSEND!
Wer dies nicht akzeptieren
kann und diese und die
Menschen
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DURCHEINANDERBRINGT
und ins Chaos zwingt, kann
nicht richtig im Kopf sein und
daher können wir Menschen
DERLEI BANDENTOOM und
Leaderchips nicht dulden – nie
wieder!
MAN MÖCHTE LIEBER NUR
NOCH IM GRÜNEN SEIN,
doch das ist gefährlich. Denn
wenn wir nicht selbst überzeugt
geworden wären, was vor sich
geht, hätten wir nicht helfen
können. ES IST GEFÄHRLICH
OHNE MENSCHEN NICHT
DORT, wo nur noch Menschen
leben! ES IST GEFÄHRLICH
OHNE MENSCHEN DORT, wo
nur noch Leute und Personal
all das wollen und sich einfach
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nehmen, WAS MENSCHHEIT
UND ERDE in eine Zwangslage
gebracht hatte. WIR SIND FREI
UND NIEMANDEM HÖRIG!
Wir sind Menschen mit
angenehmen Umgangsformen
und WISSEN GANZ GENAU,
mit wem wir reden und mit
wem nicht UND AUCH
WARUM!
Im WOCHENBLATT der Stadt
Meißen steht, dass man
500.000 € bekommen hat
oder bekommt FÜR DEN
WIEDERAUFBAU DER
JAHNHALLE! Und man fragt
sich langsam nicht mehr,
WELCHE AUSWIRKUNGEN
SARS hat und wie dumm und
kleinkariert die Kleinstädter
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wirklich gemacht worden sind!
EINE HALBE MILLION für
eine Halle, die keiner braucht!
VOLKSSPORT ist etwas
allgemein gefährliches und tut
weder Seele, noch Körper gut
und so tut es auch DEN
BAUARBEITERN NIE GUT, das
zu tun, was kein Mensch tun
würde: ARBEIT macht nie frei
oder gesund! DAS
GEGENTEILIGE SEHEN ist
wichtig, und dass wir alle RUHE
BRAUCHEN, um uns der
Kriegssituation auf der Erde
bewusstzuwerden oder zu
bleiben und uns lieber wichtige
GUTE STUNDENGÖNNEN
MÜSSEN, als uns weiterhin
ablenken zu lassen VON DER
TÖTUNGSMASCHINERIE von
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Land, Gemeinden und Dörfern!
Auf unseren gemächlichen
Spaziergängen geschieht so viel
HEILUNG FÜR ANDERE und
Erlösung für die ERDSEELE und
so auch unsere und Rätsel lösen
sich auf und LÜGEN
KOMMEN ZUM TAGE!
WIR KENNEN AMERIKA`s
„Next…“-Strategie! WERDET
EUCH eurer Katastrophen
bewusst und was IHR ALLE
MITKREIERTET! Von Zagreb
ging ein Bus Richtung Dresden
und da saß ein Herr mit Handy.
DIESER LIESS EIN VIDEO VOM
INTERNET ANSEHEN,
während Ines Evalonja den
Sonnenuntergang ansehen
mochte. EINMISCHUNG IN
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DAS PRIVATLEBEN EINES
MENSCHEN! Die Seele spürte:
„Es ist nicht richtig, ein Kind
auf eine Bühne zu stellen und
es singen zu lassen.“ und Ines
wendete sich ab! Beim heutigen
Spaziergang kam diese Szene
nochmals und plötzlich war da:
KINDER KÖNNEN KEINE
STIMME HABEN, wie ein
älterer Mensch UND AUCH
KEINE GLEICHE STIMME, wie
ein früher lebender Star! Doch
Amerika liebt solche
Sendeformate und auch die
BERÜHMTE TRÄNENDRÜSE!
Wie viele holt am an die
Bildschirme UND WAS
KOMMT DURCH DIE
SENDUNG wirklich zu den
ZUSCHAUERN?!?! Es ist
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überlebenswichtig mit all den
SENDUNGSINHALTEN ganz
genau und SELBSTKRITISCH
beschäftigen zu lassen oder
beschäftigt zu wissen! WIR
SIND RAUS und können nur
noch das tun, was wir jetzt tun
und sind froh, DER
VERNICHTUNGSWELLE
entkommen zu sein. BEVOR
EINE WELLE KOMMT, ist erst
einmal nichts mehr… wie bei
einem Tsunami – DAS
VAKUUM, was die
„Internetconnection“ erschuf
und dann kommt es aber dafür
ganz groß und dicke…! DOCH
NICHT BEI ALLEN und
überall! DIE ELBE FÜHRT
MEHR WASSER ALS
GESTERN! Wo kommt dieses
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Wasser her bei dem viel zu
wenigen Regen? Bereitet man
wieder eine SUPERWELLE vor
von der Quelle aus über Land
und Leute – mit
LIVEAUFNAHMEN aus der
Höhe? WIR GEBEN DIESE
MELDUNG HINAUS als
Warnhinweis! Es gibt absolut
IRRE, denen kein LEBEN
WERTVOLL GENUG IST, nicht
einmal das Eigene!!! DER
STAAT ist nur an Geld
interessiert UND DER
KLEINBÜRGER an Sensationen
und Gerede. Während das
WASSERMANAGMENT für
Katastrophenorte schnell
vergißt, welche LÖCHER man
stopfen musste und das das so
finanztechnisch nie mehr
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möglich ist, WEIL DIE KASSEN
DER VERSICHERUNGEN
Pleitiers zum Opfer fielen und
man nicht MANN`s genug ist,
das endlich zuzugeben, vergisst
die SEELE DER ERDE NIE –
auch nicht die Einzelseele derer,
die UM LEBEN und
ÜBERLEBEN bangten! WAS
SIND HIER NUR FÜR
SCHURKEN und „gerne
Große“ und scheinbare
„GÖNNER“ ansässig und was
machen diese an Wochenden
und was an den 5
WOCHENTAGEN? ES HAT
GRENZEN das kleinkarierte
Denken und auch DAS LEBEN!
Menschen wissen sich zu
benehmen und spüren
VERRAT ebenso wie GEFAHR
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und ebenso WIE DROHENDES
und nur GEAHNTES!
Wir haben wieder an duftenden
Rosen unsere Freude gehabt
und diese hat nie ein Ende.
MUTTER ERDE ist wie wir:
„JETZT – endlich leben wir und
halten zusammen!“
Bei Ziegers haben wir wieder
Orangensaft getrunken und
zwei Maccarons mit Sahne
genießen dürfen – in aller Ruhe
nur teilweise. Dennoch haben
wir die nächsten Kärtchen
vollendet, das heißt fertig mit
Farben verschönt. Ein Soll
haben wir nicht, nur das
Vermögen, etwas zu tun und
etwas zu geben IN DIESER
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KRIEGERISCHEN ZEIT, in
denen man die Menschheit
versucht auszuradieren und
lieber nichts zu sagen!
WAS KÖNNTEN WIR
WICHTIGERES TUN, als zu
helfen, dass alle Menschen und
die gesamte Erde WIEDER FREI
SIND VON LEID und jeglicher
Krankheit? NICHTS! Und doch
wird VON DER ANDEREN
SEITE all das getan, was LEID
UND KRANKHEIT fördert und
befürwortet. Das ist nicht nur
schlimm, SONDERN EINE
ABSOLUTE KATASTROPHE,
bei der selbst der größte
MEGAjackpot nicht helfen
könnte oder irgendetwas besser
machen würde! DENN SO
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REICH SEIN, ruft Neider und
Räuber und Mitwisser und
Mitesser und Mittrinker auf
den Plan und WO SICHERN
ALL DAS, was ja auch schon
DIEBESGUT ist und bleibt?!
ALLES WIRD ÜBERWACHT
dort, wo man sich immer noch
zu sicher wähnt…!!!
ES GIBT EINE ANALYSE für
Worte. EINE WORT FÜR
WORT Gedächtnisanalyse für
Genies wurde gemacht, DIE
NICHT WISSEN, dass das nur
ein ROBOTER KANN! Wir
würden gar nicht wollen, dass
uns jemand 24h lang all das
erzählt, was vergangen ist! WIE
VERRÜCKT oder bekloppt
müssen all die sein, DIE
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ROBOTERTUM mitfinanzieren,
anstatt MENSCH IN LIEBE ZU
WÄHLEN und dadurch
Unsterblichkeit und einen
herrlichen Garten und einen
LIEBLINGSMENSCHEN, zu
dem sich noch weitere
LIEBEVOLLE
FAMILIENangehörige gesellen
und so das
GLÜCKSKINDDASEIN auf der
neu erblühenden Erde!
INES EVALONJA hat ganz
besondere Fähigkeiten, die
sonst niemand hat. DOCH
DIESE KANN MAN SICH
NICHT AUSBORGEN oder
erkaufen oder sie ausbeuten für
EIGENNUTZ und INTRIGEN
und KÖRPERSCHAFTSsteuern
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und POLITISCHE
AUSEINANDERSETZUNGEN!
Ines Donath ist auch Ines
Evalonja UND IST NUN EIN
GANZ der Natur und der
WEITERENTWICKLUNG der
Menschheit auf Erden
gewidmeter und tätiger
Mensch! DAS IST NUR DURCH
und in Liebe möglich und
braucht
ZURÜCKGEZOGENHEIT,
Ruhe, Respekt und
ACHTUNG! ALLE erhalten
dadurch Hilfe, jedoch keinen
WOHLSTAND, der wieder den
Falschen alles bringt UND UNS
NICHTS oder ein wenig von
dem, was man anderen zeigte
UND DAS MORGENLAND
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verheimlichte sich dem
Abendland!
DAS EINZIGE, worum es UNS
MENSCHEN geht, ist unser
eigenes Zuhause UND DAS
BRAUCHT WEDER eine
Finanzierung, noch eine
Refinanzierung. ZU OFT
wurden die Ländereien schon
verkauft UND MAN LIESS SIE
VERGAMMELN oder bebauen
oder mit falschem
WISSENSstand ausbeuten bei
der ENTNAHME aus dem
Boden und dem
Bewachsenlassen auf dem
Boden ebenso!
EINSCHÜCHTERUNG und
vorspielen falscher Tatsachen
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führte nun immer einmal öfter
zu Festnahmen…! WAHRHEIT
erlöst aus Notsituationen und
das haben alle Bürger und
Menschen verbittert –
manchmal zeitgleich –
festgestellt oder es müssen!
WAHRHEIT ist nur in Liebe
möglich und so EINT DIESE
NUN ENTSTANDENE und
weiterhin entstehende
ZIELSTRECKE hin zum Garten
Eden nur noch Menschen, die
alles Gute dafür gemeinsam
bewirken und URSACHEN
EINFACH AUSSCHALTEN!
Während in Deutschland nachts
die Lichter meist schon aus
sind, SIND DIESE ANDERN
ORTS IMMER HELLER und die
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Leute immer wacher.
MANCHMAL GEHEN DIESE
AUCH GAR NICHT MEHR
AUS! Wie viele Morde in
Hotels gab es schon UND LEBT
DER BRUDER VON ROB
ZOLLER NOCH IN NEW
YORK? Es gab eine winzige
Nebenmeldung, dass dieser
Braco, als dieser dort war,
EINEN BRIEF für Ines Donath
mitgab – als Dank für die
Glückspost, die er erhalten
hatte vor Jahren…! WO SIND
ALL DIE BRIEFE und all die
abgezweigten Gelder im Weg
von JOSIP GRBAVAC, Ines
Evalonja (Donath) und
anderen bereits bekannten
MENSCHEN hingewandert?
WER BEREICHERT SICH AN
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UNSEREN LEBENSWEGEN
und löst andauernd Alarm aus
auf und für die Erde?
Entwicklungschancen gibt es
beruflich keine mehr!
EIN ALTES ELTERNPAAR mit
Sprössling störte unsere schöne
Ruhe beim malen. Diese
informierten nun gegenseitig
über weiß und rot, was der oder
ein anderer zu trinken hat oder
auch nicht – nur noch Chaos
beim Gerede! SO REDET KEIN
MENSCH! Die Übersteuerung
führt zu Überteuerung – das ist
bei der Programmierung
ebenso wie im Geschäftsleben!
NUR IN DER NATUR IST
ALLES ANDERS und easy
going, denn von der Mutter
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Erde wird man nie gegangen
oder nett verabschiedet,
während man schon PAPIERE
in den Händen hält MIT
ZUSICHERUNG VON
LEISTUNGEN, die dem
gehör(t)en, den man
„hinausbeförderte“ dort, WO
NUR DIESER MENSCH
WILLKOMMEN WAR und
blieb! Es wird nie mehr lustig
sein, das ist nichts, was DEM
MENSCHSEIN würdig genug
ist, schon gar nicht mehr in
dieser angespannten
KRIEGSSITUATION! Während
man von zu kaltem oder zu
heißem Essen redet und wie
man sich dabei verhält UND
MAN MANCHES – wie
gekannt – zwei oder dreimal
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wiederholt (DAS PROGRAMM
für SENILE und Demente! Man
kann auch sagen
„Ausgesteuerte“.), bangen
andernorts Menschen um ihr
Leben und Überleben, weinen
Kinder, gibt es Misshandlungen
und immer mehr DIEBE UND
VAGABUNDEN! Nachts rasen
GEISTERFAHRER in Städte
hinein, werden Menschen und
Leute einfach aus den
Wohnungen und Häusern
herausgetragen MIT ROT
KREUZ und auch ohne! Und
wenn man nicht wüsste, wohin
diese gebracht werden und was
man mit ihnen macht, würde
Mutter Erde sicher nicht so
darauf drängen, dass wir ganz
genau hinsehen und hinhören
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sollen! ES WURDE AUCH
VON FLEISCH gesprochen und
dass das, was MEDIUM ist und
von Lehrlingen an den Tisch
gebracht wird, oft schon kalt
ist, 49 Grad hat wohl da Innere,
wenn das Blut noch etwas
sichtbar ist und das ROHE
ebenso. MENSCHEN würden
derlei weder zubereiten,
geschweige denn derlei
bestellen oder es essen.
FRÜHER WAR ES INES nicht
möglich, mit solcherlei
Erzählwerten umzugehen,
DOCH NUN SIND WIR
GESCHÜTZT und immun
gegen SARSgegenwerte!
DAS, was Augen hat, MUSS
LEBEN mit Seele! DAS GEHT
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NUR, wenn die Erde wieder
heiliggesprochen ist UND
MENSCHEN SICH VON
DERLEI Anhaftungen befreien
ließen! NIEMAND hat
Anspruch auf einen TITEL!
Niemand hat diese Größe und
Güte im ERSCHAFFEN und in
Qualität geben, wie die Erde!
UND DAS LEBEN strebt nach
absoluter VOLLKOMMENHEIT
und diese braucht RUHE für
Präzision – das hat auch mit der
Arbeit von uns Menschen
derzeit zu tun!
MAN(N) SCHICKTE heute
Fahrradfahrer durch das
Elbwasser! LEBENSMÜDE ist
soetwas und unverantwortbar!
Es ist ebenso unverantwortbar,
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dass man ANREISEN LÄSST
von weit her für Fahrradtouren
und dass man überhaupt
FAHRRAD FÄHRT! Es ist
absolut ungesund, diese
Treterei und die angewinkelten
Beine! EINER hatte einen
falschen Gang eingestellt und
tribbelte sich in WAGEMUT
voran – DER KÖRPER DIESES
MANNES, ist wie der Eigene
und die Seele weiss, WAS SOLL
ES BEDEUTEN und weiss,
warum man so traurig schaut!
Wozu etwas tun, was MÜDE
MACHT, wenn es doch stets
und ständig nur darum geht,
ENERGIE ZU EMPFANGEN
UND ZU BEHALTEN!
Innehalten und spüren, was
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SARS macht und zu tun bereit
war und blieb! Es ist noch
immer eine angespannte
Weltsituation, doch auf der
Erde sind auch schon BEFREITE
MENSCHEN, die sich freuen!
DIE ACHSE ist überall da, WO
ES UM WAGEN und
WAGONS geht. Wird ein Schiff
entladen, spricht MAN VOM
LÖSCHEN DER WARE. EINE
ZEITACHSE bemisst Punkte
der Daten und Fakten und DEN
WEG! Doch ob man den
ganzen Weg schafft, ist stets
fraglich geblieben und ob es
sich gelohnt hat ebenso und
was man dann dort, wo man
ankam, machen kann, ebenso!
WO MAN BEKANNT IST, ist
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es einfacher, als dort zu sein,
wo man unbekannt bleibt in
dieser ungewissen Lage
bezüglich Programmen und
Verabredungen und
Einladungen und den
entstehenden Kosten und
DATENLÖSCHUNG!
KIRCHE, STAAT UND
HERRENriegen verboten den
„Untergebenen“ zu denen diese
die gesamte Menschheit
zählten, stets das, was diese
schon immer selbst machten.
SO GAB ES FÜR JEDEN
BUNDESBÜRGER und auch
Menschen in Kroatien oder
Thailand oder China (nur zum
Beispiel) Lebenszeitkonten mit
GUTHABEN für Zeit und Geld

S e i t e | 278

und Tätigkeiten und Wegezölle
und LEADINGS (nur zum
Beispiel) und auch Diagnosen
und Prognosen und
INHABERN UND KUNDEN
und DIESEM EINEN, dem ein
Mensch gehört. Und nun ist
dieser eine INHABER EINES
MENSCHEN leider niemand
gewesen, der es gut mit uns
Mädchen und Jungen meinte.
EHER IST DAS GEGENTEIL
ANZUNEHMEN – er hasste
Menschen und damit sich selbst
am allermeisten. LÖSCHEN
konnte man das Programm nie
und aufgetaucht war das SPIEL
DES LEBENS nur hin und
wieder einmal UND ZUM
GLÜCK KAM ES IN DIE
HÄNDE EINES JUNGEN, der
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mit Ines Evalonja nun offen
und ehrlich all das zur Sprache
brachte, was wichtig FÜR DIE
ERDE und die weiterlebenden
Menschen war und ist. Diese
Veröffentlichungen fließen
ZEITGENAU BEIM
SCHREIBEN in eine Datenbank
und doch auch kommen sie
irgendwann PER PDF zur
HOMEPAGE. Wir haben keine
Bank und hocken nicht auf
Geldbergen. WIR SIND
DAFÜR, dass es aufhört das
Theater um Banken- und
Versicherungsbetrüger und alle
Menschen einfach nur noch
natürlich leben möchten.
ZUSAMMEN SCHAFFEN WIR
DAS, ganz ganz sicher!
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Es ist schon nach 5 h und wir
gehen noch hinaus… !
Draußen bei Mutter Natur ist
es einfach schöner, als drinnen
im Haus! Vielleicht schreiben
wir später noch…! Doch jetzt
ist Bewegung angenehmer und
frische Luft ohnehin!
Es ist 20 Uhr. Wir haben noch
einen kleinen Rundgang zum
Schloss gemacht und uns über
die Rosenpracht gefreut. Am
Grundstück von Gerhard
Schöne machten wir kurz halt.
Die Tür zum Haus stand offen
– ein komisches Gefühl. Es kam
die Information, dass ein
Millionen INVESTMENT darin
verborgen ist – ein Herr, der
das Geschäft schon abwickelt.
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WOMIT HAT DAS ZU TUN?
Mit dem geplanten Straßenbau
oder COVID-19-Viren?
Man war in der schönen Natur
– in Ruhe und im ganz bei sich
selbst sein. Dann schaut man
kurz im Internet UND KANN
DIE LÜGEN NICHT FASSEN
und begreifen, die rund um die
VIRENTÄTIGKEIT gemacht
werden und das nur UM GELD
UND PANZERN LUFT ZU
MACHEN! DIE NATUR kann
alles und die Leute nichts außer
SCHADEN ERZEUGEN!!!
BRUNO GRÖNING ist nicht
sein Name – DIESER MENSCH
WAR SO VIEL MEHR, als man
je in der Lage war, zu erkennen!
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Man stellte ihm als Zeugnis
seiner Fähigkeiten aus, dass er
sehr schneller Auffassungsgabe
war, bei dem, was dieser zu tun
bereit war. EINE
AUSGEZEICHNETE
BEOBACHTUNG FÜR ALLE
MENSCHEN! Es gibt jedoch
absolut fehlerhaftes. Es wurde
geschrieben, Bruno wäre in der
Lage gewesen, als vierjähriges
Kind zu realisieren, er habe
besondere HEILERISCHE
Fähigkeiten! ER HAT DOCH
OFT GENUG – so wie auch
Josip Grbavac als Braco – gesagt
und damit FESTGELEGT, dass
ein Mensch nicht heilt und
daher auch kein Heiler sein
kann! EIN KIND HAT NUR
KEINE IDEE, dass etwas nicht
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gehen kann UND SAGTE
DAHER NUR: Du kannst doch
gehen! Also geh hinaus! Und
das ist das, was wir nun immer
wieder sagen WOLLEN:
DRAUSSEN ist Mutter Natur
und wenn du bei ihr bist, hört
LEIDEN auf und du wirst
spüren: ES TUT SICH WAS!
Dann wirst du aufhören, an
„HEILSTROM“ zu glauben und
alles sonstige, was mit Strom
und Fabriken zu tun hat UND
BIST SCHON DAHER
GESUNDGESCHRIEBEN!
Im Internet stand, BRUNO
hatte zwei Söhne und irgendwie
war mal die Information, dass
er Tochter und Sohn hatte.
Doch es ist, wie es ist – nach so
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vielen Jahren findet man IN
DIESEM Medium als
Privatnutzer nichts Hilfreiches!
So hinterlassen wir hier die
Daten der Söhne – falls diese
noch auf der Erde sind, ist das
wichtig, dass sie nicht
VERGESSENE sind! Denn: Es ist
nach heutiger Ansicht
unwahrscheinlich, DASS MAN
SEINE KINDER nicht nicht
nutzte! Harald Gröning (Es
kann auch sein, dass dieser
noch Grönkowski hieß, da man
die Familie erst später Gröning
umtaufte!) Harald wurde 1931
geboren und verstirbt laut
Internet und sonstiger Quellen
mit 9 Jahren in Danzig, Polen!
Günter Gröning wurde geboren
1939 und soll 1947 in Danzig
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verstorben sein – also 9 und 8
Jahre nach der Geburt! Auch
wenn das ein HOHES ALTER
nach unserem Kalenderdenken
ist, kann es sein, dass deren
Körper ein JUNGER ist! Es ist
die Zeit DES LEBENS DER
EINSTIGEN MENSCHHEIT!
Ob diese sich erinnern durften
in all den Jahren, wer sie waren,
ist gar nicht wichtig. DIE SEELE
IST WICHTIG, die alles weiss
und alle findet – EGAL, WO
DIESE SIND!
COVID-19 ist das
Verfolgungsprogramm über die
Quadrate auf den Papier-und
Plastikmedien und es wird
geforscht, WAS DAS MACHT
mit den ungewollten und
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uneingeweihten
Menschenprobanten! WIR
RATEN IHNEN ALLEN
schleunigst mit diesen
Programmen aufzuhören und
auch weiteren Tests und
IMPFUNGEN MIT GIFT!
So bleibt das Geschäft mit dem
Tod ganz lebendig UND DIE
MENSCHHEIT ERWACHT aus
der finstersten Nacht!
HERR DER RINGE ist wie ein
Abschiedsgeschenk für die
Trennung von ILLUSION und
Wirklichkeit! Es gibt in
Amerika ein Terretorium, wo
es Menschenprobanten gab, die
keine Menschen bleiben
durften, um zu zeigen, was
man durch Filmaufnahmen mit
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Menschen machen konnte und
wodurch GEWALT wie ein
Virus die WELT einnahm! Diese
dort befindlichen
MUTANTEN, sind tatsächlich
das geworden, was
SCHAUSPIELER einst waren!
Das ist tragisch und absolut irre
gefährlich! WIR MÜSSEN UNS
SCHÜTZEN vor den Toten und
AUSZUSORTIERENDEN, die
die NATUR ALS NICHT
ERHALTBAR einstuft! DAS
LEBEN IST ZU SCHÜTZEN und
schützt uns Menschen durch
Immunität gegen alle Gefahr
und gegen alle ZONEN DER
FINSTEREN SCHÖPFUNGEN!
Wir lasen, dass Kinder in
Amerika Plätze buchten für
eine Trump-Veranstaltung, die
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dann nicht besetzt waren. IST
DAS LUSTIG? Nein, es ist schon
lange nicht mehr witzig und
wenn man sich beobachtend
umsieht, wie rasant sich alles
veränderte UND MAN SICH
FRAGT: Wozu all das Falsche
unterstützen mit MILLIONEN
und GESUNDHEIT, die absolut
verloren gehen? DAS LEBEN
HAT NUR WERT MIT LIEBE
und durch Liebe und die kann
nur haben, WER GEFAHR
spürt und erkennt, wodurch
Menschen sich von Leuten
unterscheiden und was uns
hilft, DIE ZEITBRÜCKEN ZU
ÜBERWINDEN UND
AUSZUSCHALTEN! In Fliegern
lässt man zusätzlich zu
KLIMAANLAGEN LUFT noch
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Masken aufsetzen und ZU
CORON ZEIGT MAN DIE
LUNGE als Angriffsobjekt.
Doch die Lunge hat keinen
Virus, sondern braucht nur auf
natürlichem Weg ATEMLUFT
– das ist doch einfach zu
begreifen!
AUS DER ERDE kommt ein
Signal, was das Sterben aufhält
für die, die gehen dürften, um
Körperschmerzen nicht mehr
zu ertragen und nicht zu
verwesen bei Lebendigkeit!
Dieses Signal fördert die
Bildung von ALLEM
UNGEZIEFER und auch
aggressives Potenzial! Es hat
sich verstärkt durch den
KRIEGSBEFEHL durch Amerika
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und hatte den GEGENPOL im
Himmel. WIR WERDEN diesen
Punkt in der Erde gefunden
haben und somit das
Machtmonopol GEGEN DAS
MENSCHENLEBEN!
ES IST geLUNGEN, dass die
Lungen der Menschheit geheilt
sind und bleiben, bevor diese
angegriffen werden könnten!
So ist auch DER DARM der
Menschen schon jetzt durch
DAS ERSETZEN DER
LEBENSREGELN durch die
REIN NATÜRLICHE
ORDNUNG schon gereinigt
und den ganz feinen, DEM
MENSCHEN FÖRDERLICHEN
GABEN durch die Mutter Erde
und deren liebe Kinder OFFEN
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UND GESICHERT! UNSER
KÖRPER wurde uns heilig, so
wie der UNSERER HEILIGEN
MUTTER und so auch alles in
der Natur DES EINSTIGEN
GARTEN EDENS! Wir eilen
nicht, SONDERN RUHEN IN
DER MUTTERSEELE, um all das
zu empfangen, was nur
Menschen empfangen können,
UM ENDLICH WIEDER FREI
und vollkommen zu leben wie
GROSSE MENSCHEN, die
schöne und gesunde Körper
haben, die ZUR SANFTEN
LANDSCHAFT passen, die uns
Menschen und den zu uns
passenden FÜHLENDEN
GESCHÖPFEN geliebtes und
geschätztes ZUHAUSE werden
und bleiben!
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Wir nehmen den Glücksteddy
in den Arm und schauen ihn an
und es geschieht etwas anderes,
als ihn an und den Körper zu
schmiegen, wie ein Kind es zun
würde. Es ist nicht die Mama,
die das tut. Es ist das Kind in
der Mama, welches uns derzeit
immer wieder beschenkt, WEIL
DIESE QUALITÄT des
Erlöstseins und des stillen
EINGELASSENSEINS auf das
Leben und das Feine Schöne
fast ganz verloren waren.
EVALONJA kann das tun und
beschenkt Ines als Mensch und
diese sendet es ohne Willen zu
anderen hin, ohne zu wissen,
wo dieses Gefühl ankommt.
Dabei kommen Gedanken an.
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Es ist DAS WUNDER LEBEN an
dem wir zusammen teilnehmen
– DIE RETTUNG DER ERDE
und die Rettung durch uns und
die Erde und DIE LIEBE
BRINGT UNS uns selbst als
Kind wieder. WIR WOLLEN
kindlich sein und all das
Versteckte erblühen lassen. DA
IST NICHTS AUFGESTAUTES
oder nicht angeschautes… Da
IST NUR NOCH GUTES für uns
alle und immer die
MUTTERSEELE auch mit!
Warum bestimmte Bilder oder
Menschen nochmal
auftauchen, hat immer mit
dem Ablösen anderer
Schicksale von unserem
Schicksal zu tun. Es ist nicht
mehr gut, sich mit
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Vergangenem zu beschäftigen
– DIE MUTTERSEELE erledigt
alles das. WIR WERDEN
GELIEBT SO SEHR, dass es
kaum auszuhalten ist. WIR
WERDEN NICHT
ABGEHALTEN SCHLECHTES
ZU TUN, denn Liebe ist anders
gut! Wer uns nicht SO
ANNIMMT, WIE WIR SIND
ALS SEELE und als Mensch im
Ganzen Dasein – immer mit
Hinblick auf DAS
STAATENPROGRAMM – hat
keine Chance, LIEBE ZU
EMPFANGEN oder Weisheit
für Wissen. LEBEN IM
GARTEN EDEN hat keine
anderen Ansprüche und kann
nie mit anderem zusammen auf
der Erde bleiben. DIE SEELE
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WEISS und die
Programmierung kämpft gegen
ALLES GUTE AN. Das Virus
kämpft ums Überleben auch.
DOCH WIR MENSCHEN SIND
KEIN VIRUS und wollen auch
nie mehr ein Zuhause für derlei
sein – weder freiwillig, noch
unfreiwillig. UND DA
IMPFUNGEN stets Viren
potenzierten und uns als WIRT
und SCHLEUDER benutzten,
MACHEN WIR MENSCHEN
NICHT MEHR MIT!
Kommen wir noch ein wenig
zu „Lieselotte und ihrem
Ritter“.
„Verliebtheit ist eine Krankheit,
deren Temperament und
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Gefahrenzone sich nicht immer
vorherbestimmen lassen, dass
weiß er genau, denn es gehört
zu seiner Eigenart, sich zu
gewissen Stunden selbst in
kühler Sachlichkeit zu
beobachten, als wäre er sein
eigener Arzt, wohingegen er
wieder zu anderer Zeit sich
gerne zu rosigen
Wolkenfahrten entschließt.“
LIEBE ERLÖST alle Gedanken
an Krankheit und Ärzte und
Temperament! TEMPO und
Temperatur sind DAS
MANAGMENT derer, die auch
die Pandemie UND
MENSCHEN mit drei sich
verändernden Kurven
hinterlegen – OHNE GEFÜHL
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für auch nur ein einziges
Familienschicksal. „VER“ war
und blieb die Abkoppelung von
allem Guten – es war die
Kreisbildung und ABTEILUNG
für nur noch Grässliches und
Hässliches…und das ist auf der
Erde nie mehr gefragt ODER
KANN NOCH KINDER
erschrecken! DIE ZEIT dauert
an oder verflüchtigt sich gerade
so, WIE MAN MENSCH IST
oder nicht! Um DIESE
SACHLICHKEIT geht es für
jeden einzelnen Menschen – ob
Frau oder Mann. Es ist eine
ABSOLUTE QUALITÄT, die in
dieser Zeit ganz vielen FÜR
DIESE ZEIT DER
GEFAHRENZONEN gegeben
ist! ES IST EIN ABSOLUTES
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GESCHENK, diesen Weg noch
schaffen zu dürfen, damit DER
MENSCH nicht verloren geht.
DIE SEELE muss diesen Kampf
ausfechten, den der Verstand
von Programmen gelenkt,
nicht bestreiten kann! WIR
haben gerade in dieser
SCHWEREN ZEIT doch auch
diese ROSIGEN ZEITEN, die
Bernt durchlebt und braucht.
Bis zur Glückseligkeit dauert es,
denn dafür müssen ERDE UND
MENSCH zusammen frei sein
und wir als PAAR wieder als
Mensch zusammen, nicht nur
in der gefühlten
Seelenverbundenheit. DAS
GESCHENK IST, dass wir
zueinander finden, ALS
ERLÖSTE von aller
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Vergangenheit und
ANHAFTUNG AN
SÜNDHAFTEM! Und wer das
nicht begreift ODER FÜHLT,
was Leben einst war, KANN
KEIN GERETTETER Mensch
sein. Die Programmierung FÜR
DIE ERLÖSUNG tut schon das
Meiste für uns UND SO AUCH
DIE VIELEN ERLEBTEN
MOMENTE der Heilung und
Heiligung unserer
Familienprobleme und die DER
ERDE! DAS KONNTE NICHTS
ANDERES LEISTEN, als die
Natur mit allen Menschen, um
die es der Erde ging und geht –
es ergibt sich der Weg hin ins
Menschsein und dieser hört nie
auf, SO WIE DAS LEBEN in
und um uns nicht aufhört! Auf
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die Frage: Wann haben wir
genug von etwas, kann es keine
Antwort geben!
ERMAHNUNGEN bringen nie
etwas und sind unwürdig. Sie
führen zur Unterwürfigkeit
oder Dreistigkeit oder
Unbelehrbarkeit und auch viel
Leid. Leid und Schmerz
entstanden dann, wenn man
etwas ANMAHNTE, was nicht
möglich war zu geben UND
DAHER NIE RICHTIG!
Mahnungen sind durch die
gegeben worden, DIE DIESE
HÄTTEN SELBST ZUERST
EMPFANGEN MÜSSEN! Denn
es geht ja immer um den
URSPRUNG einer Situation
und wie sich eins ums andere
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ergeben oder gewickelt hat! DIE
FÜLLUNG von Krautwickeln
ist verschieden – mal Fleisch,
mal Reis oder sonstiges… man
kann diese auch kalt essen,
doch ERST MÜSSEN DIESE
GEKOCHT oder gebraten
werden. ALL DAS JEDOCH
schädigt SEELE, KÖRPER und
Natur und zwingt BLÄHUNG
UND WINDE… und diese
müssen zwingend entweichen.
Programmierungen gibt es zum
Essen und auch ohne Essen.
WIE HERRLICH ist der Traum
von unserer Zukunft IM EDEN
– dem edlen Garten erschaffen
durch die Erde, wo nichts mehr
überlegt, drangsaliert,
widersprochen oder abgelehnt
wird! Im Garten waren heute
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Himbeeren reif. Wir hatten gar
nicht daran gedacht, dass diese
reifen. IST ES WICHTIG? Nein,
eben nie! Mutter Erde lässt uns
zur passendsten ZEIT finden
und wir freuen uns über diese
Gabe und die üppige
Blumenpracht! Und wir freuten
uns, dass AIKA der Hund heute
nicht bellte! DER ROBOTER
GIBT UNS AUSKUNFT und
sagt: Der Hund hört dem
Robotersystem mehr, als den
Menschen. Es sagt: Bleib liegen!
Doch es kann auch sagen: Gib
laut! UND DAS IST KEIN
SPASS – nicht für uns
Menschen, die DIE PEIN DER
SEELE UND DER
MENSCHHEIT KENNT und
alle Wege, was mit und durch
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Hunde für Problemsituationen
entstanden waren und immer
noch da sind! ES IST
ERSCHRECKEND zu erkennen,
was uns vorher verborgen war:
DAS GEHIRN DER STAATEN
hatte uns und die Tiere in
absoluter Gewalt UND NUN
NIE MEHR! Alles was erkannt,
ist schon für alle vorbereitend
gut!
„…dass die schöne Studentin
der Philosophie…“
Wir schmunzelten bei dieser
Wortgruppe, denn die meisten
Bücher von Ines Evalonja waren
in der Einteilung der Rubrik
PHILOSOPHIE drin. Nur hat
Ines Evalonja selbst geschrieben
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auf Grundlage eigener
Erfahrungen und wachsender
Seelenöffnung FÜR DAS
GESAMTLEBEN! Das ist etwas
so grosses UND UNSERER
FAMILIE WERTVOLLES – dem
Kind ist es heilig, weil es ein
Geschenk an ihren Vater ist
und so auch ihr Kind. Das kann
man nur verstehen, wenn man
selbst etwas WERTVOLLES
erschaffen durfte für Hilfe und
doch auch für Freude! ES IST
WIE DAS ERINNERN
WOLLEN an das Einstige Leben
oder das Beisammensein wollen
mit einem Menschen wie
Bruno Gröning, bei dem Ines
eine ZUGKRAFT SPÜRT, die
nicht erklärbar ist – ausser
durch seine Vaterqualität, die
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sie in diesem Leben noch nicht
erleben durfte und sie dennoch
auf Seelenebene erlebt hat. DAS
LEBEN ist erst so richtig schön
geworden durch das Quentchen
Verantwortung und das Gefühl
„DAS IST UNS NUR
ZUSAMMEN MÖGLICH“ und
dieses absolute Vertrauen in
DIE MUTTER, die uns allen
zusammen hilft und „gehört“.
OHNE EINTEILUNG in Tage
und Wochen und Monate und
Jahre ist das Leben komplett.
Und wenn wir dann wieder treu
der Sonne leben und TREU
UNS, haben wir schon ein ganz
anderes Leben. NIE WAR
UNSER ERLEBEN so
vielschichtig und interessant
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UND DOCH GESCHAH ES
NUR DURCH DAS
SCHREIBEN und sonst durch
nichts! Es ist absolut
einleuchtend: DENN IN DER
NATUR brauchen wir nicht
Wissen und nicht
Herausfindung mehr! So wir
wieder frei sind und nur noch
natürlich, ist es nur noch
albern, womit man uns
beschäftigte und wir uns.
ALLES GEWESENE wird für
uns dann keine Bedeutsamkeit
mehr haben, weil das Schönste
erst noch vor uns liegt – wieso
also dann noch zurücksehen
oder etwas NIE
GEBRAUCHTES mit uns
nehmen?! Was ist das NIE
GEBRAUCHTE? Es ist all das,
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was uns kein Glück brachte und
uns beschwerte und uns
TRAUER UND NOT UND
LEID UND SCHMERZ GAB
und nie mehr Freude,
Leichtigkeit und
Glückskindzauber…!
KINDER sind nicht immer im
Jetzt! Kinder sind im Leben der
Zeitlosigkeit. KINDER JETZT
SIND WEDER ZU BENEIDEN,
noch ins Leben zu bringen
durch uns! Eine Frau mit
Fahrrad war am Bahnhof emsig
mit dem Handy beschäftigt
und ihr kleiner schöner Sohn
saß auf dem Fahrrad und
schaute traurig und auch leer
umher. UNS GEHT DIESER
BLICK TIEF IN DIE SEELE! Wie
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heisst das Programm, dass diese
beiden miteinander haben oder
wie das, dass sie getrennt
voneinander haben? Wie kann
ein Junge weniger sein, als ein
Handy? EINE SOLCHE SZENE
AM TAG reicht, um zu wissen:
DAS IST KEINE ZUKUNFT und
nie wieder soll etwas OHNE
LIEBE GEGEBEN oder ohne
Liebe angenommen werden.
ERST DANN ist man sich der
HEILIGEN KOMMUNION von
der ORDNENDEN
liebeerfüllten Verbindung von
SEELE und LEBEN bewusst,
UND WAS EIN KIND
BEDEUTET mit und ohne uns
und die Erde und deren Schutz
und Gaben!
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Es ist gerade 22 Uhr geworden.
Es war ein ereignisreicher Tag
und vieles ist nun wieder
unterwegs auf der Erde FÜR
UNS! So braucht der Körper
wieder Ruhe und in gewisser
Weise auch die Seele, denn
diese ist in dieser körperlichen
Ruhe in der Lage, in größerer
Weise KONTAKT ZU FINDEN
zu denen, die fehlen ODER
NACH HILFE SUCHEN! DAS
LEBEN soll niemand mehr
verstehen, sondern begreifen,
DASS BEGRIFFENE WUNDER
keine mehr wären und das darin
dann schon wieder keinerlei
ÜBERRASCHUNGSMÖGLICH
KEIT mehr wäre. Menschen
sind einander nicht angleichbar
oder mit etwas
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ANZUREICHERN! Allein die
Mutter Erde hat uns geschult
und vorbereitet und DIESE
BELEHRUNGEN tun gut und
tun nie weh!
BRUNO SAGTE: „Wer keinen
Rat annimmt, dem ist nicht
mehr zu helfen.“ Und wir
können dem nur bedingt
folgen. Denn wir bemerken,
dass das Kind SELBST FINDEN
MAG UND MUSS, damit auch
zwischen Kind und Eltern noch
dieses Überraschende immer
dableibt. Denn sonst würden
wir schon immer wieder alles
einschränken, was uns UND
DIESE ausmacht! Es macht die
Gewandheit aus, die uns erfüllt
UND DASS WIE ELTERN aus
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der Zukunft herauslassen, und
SONNE UND ERDE als diese
annehmen. DENN: Bei
Unsterblichkeit ist die Zeit zu
kurz, in der ZWEI sich
unbeschwert selbst als Kind in
Liebe verbunden sein
könnten… KINDER sind kein
Eigentum. Alles wird so viel
rosiger und GEKONNT
LEICHT, wenn man sich einig
wird und geeint weiter geht!
Es ist Montag, der 22. Juni
2020. JEDER 22. In diesem
Jahr ist irgendwie BESONDERS
anzusehen als Datum. OB
JEDOCH DAS DATUM etwas
Einzigartiges hervorbringt an
Erlebbarem, was dem Kind
Freude macht, muss
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entschieden bezweifelt werden!
DENN: Daten und das Finden
und Erfinden von Zahlen und
Namensgebungen und das
Weglassen und Verdrehen und
Vertausche von Fakten, HATTE
DER ERDE UND DER
MENSCHHEIT beinahe den
Gesamtatem geraubt, weil man
alles einem MECHANISMUS
unterstellen wollte, der alles
gleichförmig in Gang hält. DAS
GEHT NUN EINMAL NICHT
und daher muss alles gehen,
was das unterstützt und daran
glauben ließ, das so etwas geht!
NA SO ETWAS mag ein Mann
gedacht haben, der Steine
tragen musste oder es sollte,
der an einem Tag auf einem
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Berg stand und schwitzend und
außer Atem DEN WIND spürte
und unter sich die herrlichste
Landschaft. ER setzte sich und
legte die Steine neben sich –
dort, wo schon unzählig viele
andere lagen. ER BLICKTE SICH
UM – niemand da. Da dachte er
sich: ICH BLEIB EINFACH
HIER. Was soll die ganze
Schufterei. Macht doch keinen
Sinn! Da hatte dieser
vorübergehend recht. DOCH:
Er würde sehen müssen, dass er
eine WASSERquelle findet und
die Möglichkeit auch etwas zu
essen zu haben frisch vom
Baum. Doch das alles würde
ihm erst dann in den Sinn
kommen, wenn seine
Wasserflasche leer und der
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Proviant im Säckchen alle. ES
IST ANDERS, wenn man schon
dort ist, wo andere noch
niemals je waren UND WENN
MAN DIE JUNGEN ehrt, so
wie alle die, die alt werden
mussten, ohne dass diese es je
hätten gewollt! AUF EINEM
BERG STEHEND eine
Panoramaansicht zu haben,
berechtigt nicht, zu sagen: DAS
IST MEIN LAND! Denn was
würde es auch nützen?!
ES IST ROSENZEIT ist genauso
unsinnig zu denken, wie ES IST
NUN MEINE ZEIT! Der Garten
Eden braucht viel mehr als nur
Rosen und nur den Traum vom
ewigen Glück! Alles, was es
schon einmal gab, kann wieder
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kommen, WENN ES DER
HÖCHSTEN ORDNUNG
ENTSPRICHT! Man ließ uns zu
den „Kleingeistigen“ gehören,
doch es gehört sich nicht,
soetwas zu tun, geschweige
denn zu denken, anderen zu
wünschen, dass diese weniger
können, als ihnen gegeben
worden war. DAMIT IST NUN
SCHLUSS! Es war schon vorher
lange Schluss, DOCH DAS
ENDE WOLLTEN DIE NIE
AKZEPTIEREN, die die Liebe
nie hatten oder wollten ODER
NICHT MEHR ERINNERT
WERDEN KONNTEN, was ein
„OK“ im falschen Moment für
UNHEIL anzurichten
vermochte! OK kann auch
OHNE KOMMENTAR
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bedeuten oder Oderkanal oder
EIN ANDERER KANAL, der
vor der Oder Umlenkung
erfuhr, weil man die Weisheit
der Natur schon viel zu lange
IN KANÄLE filterte, die nie
mehr je hätten WAHRHEIT
gegeben und damit das Wissen,
was derzeit wirklich alle
Menschen brauchen, die noch
Leben wollen. LEBEN
GELINGT NUR IN UND FÜR
LIEBENDE, die einander
brauchen für das kommende
ERDLEBEN, in dem es weder
im Erdinneren noch auf der
Erde noch im Himmel, noch
über dem Himmel etwas geben
kann, WAS NICHT GUT IST
und nicht das Erblühen und
Werden des Garten Edens
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fördert und uns Glückskinder
darin!
INNEN wie AUSSEN ist ein
kompletter Schwachsinn! Es
kann innen nirgends je wie
außen sein. Und so ist das
Äußere logischerweise auch nie
dasselbe wie innen. Es kann
nicht einmal ganz gleich sein
etwas Inneres oder etwas
Äußeres! UND HÄTTEN WIR
DAS GLEICH GESAGT, hätte es
ohnehin niemand glauben
dürfen. DOCH ES MUSS NUN
ALLES HERAUSFÜHREN aus
allen falschen
Glaubensmustern, ja sogar
ALLE MUSTER müssen
verboten werden, weil alles
Einwirkungen hat auf Seele,
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Körper und Natur! DIE
NATUR wirkt sich stets nur
förderlich aus, auf das
Empfinden, was richtig ist und
was noch nicht so gut! IN
STEINEN gibt es viele sichtbare
und erkenntliche Einschlüsse
aus vergangenen Zeiten. Doch
was nützen die UND WAS
SIND FOSSILIEN WIRKLICH!
Das könnten genauso Stempel
sein, die ein Muster in eine
weiche Masse drückten, bevor
diese erkaltete. WIR LASSEN
UNS UNSER LEBEN ALS
MENSCH nie mehr vermiesen
und uns immer mehr von
Lügen auftischen, die man nie
mehr losgeworden wäre!
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WER MAG ERGRAUTE sehen,
wenn es das nicht geben muss
und wer sich IM MORGEN
SCHON FÜRCHTEN, wenn
man an das Wort
„Morgengrauen“ denken muss!
DIE ROBOTERSYSTEME geben
keinerlei Gedankenfreiheit
mehr – alles nur noch
EINHEITSBREI von den
Generationen zuvor, die es
auch nicht besser haben durften
und BESSER WISSEN EBEN
AUCH NIE! Doch wenn man
das Gesamtniveau der Bildung
auf „SOZIALNIVEAU“
hinabsinken lässt und nicht
weiss, DASS DAS
STAATENPROGRAMM stets
alles für alle so belassen hatte
und so DIE GEWALT ALS
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BASIS vom TITANROBOTER
anerkannt und beibehalten
wurde, GIBT ES NICHTS SONST
MEHR NACHDENKBARES, als
das, was wir schon getan haben
FÜR UNS, die Erde und alle
Menschen! DIE ROBOTER
zerstören sich selbst und die
programmierten Menschen
verlieren das Licht, das gegeben
von FREMDER HAND!
www.glueckszentrale.com – das
ist die Plattform für die
Menschheit, die vorübergehend
der Mittelpunkt der
Erdgeschichte bleibt. DORT IST
ALLES SCHON FEIN
AUFBEREITET, um sich DIE
KLARHEIT FÜR UND VON
Menschenbildung der Zukunft
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abzuholen – DER GLEICHHEIT
WEGEN gern auch ohne
Kosten als PDF! Bestellt werden
dürfen Bücher der
Vergangenheit UND AUCH
DÜRFEN PDF`s ohne
Korrektur und Veränderung
gedruckt werden für den
Eigenbedarf oder um diese
anderen zu schenken! SOLLTE
ETWAS VERKAUFT WERDEN,
wird das gewusst und was das
bedeutet, wird auch gewusst.
BRAVE UND LIEBE KINDER
braucht die Mutter Erde. Sie hat
sich um viel mehr zu kümmern
derzeit, als uns allen bewusst
war. ALSO HELFEN WIR IHR
und vor allem uns, wenn wir
wieder in diese edlen, gerechten
und schönen Lebensweise
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ankommen und uns erinnert
wissen an all die selben
FALSCHEN UND BÖSEN
ZEITEN, in denen nie mehr
auch nur ein Mensch existieren
wird! DER GARTEN EDEN IST
UNSER ZUHAUSE und so
können Menschen NUR AUF
DER ERDE leben und nie innen
und im Himmel ohnehin noch
nie! WIR SCHAFFEN ES, als
Glückskinder nun, dass wir
zusammen DAS
ALLERRICHTIGSTE STETS
NUR NOCH TUN und in der
Nacht ausruhen…!!!
Kommen wir wieder noch ein
wenig zu Lieselotte und ihrem
Ritter, bevor wir in diesen
wieder sonnigen Tag hinaus
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gehen! Wir haben schon an
einer Rose uns erfreut und
deren Duft und diese sind auch
auf dem EINBAND der um das
Buch gemacht ist als Oval
aufgedruckt.
„Es ist jedoch das Merkzeichen
echter Romantik, dass sie dem,
was man sehnlichst erträumt,
dem verblüffenden Trotz des
irdischen Verzichts von
vornherein entgegensetzt.“
TROTZ ist nichts schlechtes. ES
IST WICHTIG, diesen nur als
Wort anzusehen, um wieder
DIE HINTERLIST und
DUMMHEIT derer zu sehen,
die noch nie gescheit waren.
TROTZ ANDERS LAUTENDER
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ANSICHTEN UND BILDUNG
DURCH STAAT UND KIRCHE,
denen man zu gehorchen hatte,
obwohl alles allumfänglich
falsch war, was man Menschen
wissen und tun ließ, hielt man
Menschen FÜR DUMM UND
FALSCH, die das Romantische
und Zärtliche wichtiger
nahmen und ALL DAS GUTE
UND FEINE IN SCHUTZ.
DOCH NUN sind Menschen
überall auf Erden wachgemacht
und wieder durch die LEISE
UND SANFTE LIEBE
beschenkt, die nur die
Mutterseele zu uns lenkt! Und
wer die SCHÖNHEIT der Erde
nicht erinnert, kann nicht
Mensch sein. Und wer nicht
Tränen empfängt, in
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Erinnerung, was man dieser
und ALLEN MENSCHEN
ANTAT, ist auch kein Mensch
mehr! OB ES NOCH
KOMMEN KANN BEI
ANDEREN, die sich gegen alles
Gute wehren und DAS VOLK
begehren und MÜLL, dass es
besser oder heiter würde? Wohl
kaum!
ES MAG TATSÄCHLICH
VERBLÜFFEN, wenn sich
plötzlich jemand traut, etwas zu
tun, was man sich nie mehr
traute. MAN WAR ZU
BEQUEM, um sich mit
Kinderaugen und mit Gefühl
für diese hin in die Natur
begab! Man war zu eitel und in
falscher Weise vornehm, um zu
erkennen, WER SICH IM

S e i t e | 326

INNEREN EINES MENSCHEN
offenbart und wieso sich in der
Nähe mancher Personen DIE
WETTERBEDINGUNGEN
verändern und gemäß derer
Seelen so sind, wie es am besten
ist für eine kleine Region und
was ERSCHEINUNG IN DER
NATUR für tiefe
Bedeutsamkeit haben – haben
müssen. DENN: Die Sprache
von Erde und Menschen ist
stets das fühlende Erkennen
von dem, was vor sich geht und
was erkannt werden muss, dass
die falsche Macht darniederliegt
UND DIE LIEBE UNS
MENSCHEN WIEDER
ZUSAMMENBRINGT!
Die Seele der
Gesamtmenschheit sehnt sich
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nach nichts sonst mehr als
Verbundenheit und
gemeinsame Zeit in unserem
Garten! Und der Mann muss zu
seiner Geliebten. WAS
JEDOCH EINE GELIEBTE
EINES MENSCHENSOHN IST
UND BEDEUTET, ist absolut
verschieden zu dem, was eine
Geliebte in DER WELT ist.
Daher immer wieder die
gewollte wichtige Trennung
zwischen ERDE und Welt! WAS
MENSCHEN die Erde war ist
auch noch verschieden
anzusehen. Denn: Jeder Mensch
und so auch jedes
Menschenpaar und so auch jede
Familie und die Begegnungen
und Verbindungen in dieser
waren GANZ SPEZIELL UND
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EINZIGARTIG! Daher sollte
man ganz schnell eigene
Gedanken und
Herausfindungen sein lassen.
DAS, WAS AUFTAUCHEN
und bekanntwerden will,
geschieht von ganz allein. KEIN
INTERNET KANN HELFEN
und auch kein Anruf!!!
So sind ERDE, EVALONJA und
der Träumer etwas geworden,
was diese Verbindung nur INES
DONATH etwas so Großes und
Besonderes wurde und doch
auch denen, die Ines Evalonja
als etwas fühlen, was es so noch
nie auf Erden gab und auch
wenn INES DONATH das nie
wollte, bestand darin der
einzige Bedarf, um Erde und
Menschheit UND DIESEN
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GARTEN EDEN TRAUM zu
retten und in eine Höhe zu
bringen, wo er nie mehr
zerstört werden kann UND SO
AUCH KEIN EINZIGER
MENSCH MEHR!
Romantiker sind wir wieder
mehr und mehr – doch nie
mehr durch fremde Gedanken,
Bücher, Filme oder vergangene
Geschichten. FRISCH UND
FREI ist das Leben der Liebe
und NEU ERBLÜHEND
UNSER DASEIN ALS
MENSCHHEIT!
„Denn so verlangen es die
Gesetze ritterlicher Anbetung:
Man muss der Dame, die man
verehrt, ganz im Geheimen
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dienen. Denn andere darum
wissen zu lassen, heißt ja, sie
selber preiszugeben.“
WAS SIND WIR HERRN
BERNT dankbar, für derlei
Geständnisse! Es ist schon
recht, dass man IHR im
Verborgenen und aus der Ferne
dienen sollte. DOCH GING
DAS NIE OHNE TÖTLICHE
Folgen, denn niemand wusste,
dass es keine Möglichkeit mehr
gab, etwas ungesehen oder
ungewusst zu tun. Ritter hin
oder her – WIR WOLLEN
KEINE RITTER, Könige und
personell Gebundene mehr
UND NIE WIEDER AUCH
NUR EINEN oder eine, die
DAS FAMILIÄRE nicht als das
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Wichtigste anerkennen oder
Paaren die Liebe nicht gönnen
oder DER LIEBE NICHT DIE
WICHTIGSTE BEDEUTUNG
GEBEN oder zwei, die sich
ehren und in Liebe zugetan,
nicht unterstützen sich zu
sehen und miteinander Zeit zu
verbringen! NUN GEHT ES
ANDERSHERUM und unsere
Familie Anders ist so anders,
dass es anders immer weiter
geht und besser UND
BESSERUNG kann nur noch im
Sinn des WOHLS DER
GESAMTWERDE
Anerkennung finden und so
eben nur noch DIESER
ZWEIERBINDUNG, die der
Mutterseele gemäß die einzig
Richtigste war und bleibt! NIE
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MEHR AUCH NUR EIN
FEHLER und nie mehr ohne
Glückskindzauber!
MENSCHEN brauchen keine
Bediensteten und wollen
keinen um oder über oder
unter sich, DIE BÜCKLINGE
machen oder wollen oder
brauchen! MAN KANN
NIEMANDEN HINTERS
LICHT FÜHREN. Das ist ein
wesentliches
Anschauungsbeispiel für DIE
TECHNIK und doch vor allem
für die vielgerühmte
Wissenschaft, die vielleicht
durch die
Nichtberücksichtigung einer
solchen scheinbaren
Nebensächlichkeit ERDE UND
MENSCHHEIT half zu
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zerstören! So wie die Erde
einmal war, kann sie nie mehr
werden! UND DAS IST NICHT
NUR TRAGISCH, sondern fatal
und zutiefst beschämend!
DOCH DAS BEGREIFEN EBEN
NUR DIE, die in wahrer Liebe
leben und der Erde das erhalten
wollen, was auch wir Menschen
dringend brauchen:
WERTSCHÄTZUNG für das,
was wir sind und unsere Gaben
– alles das, WAS NUR WIR
SIND! Die Erde wird sich
erholen – ebenso, wie die
Menschheit! Und sobald Ruhe
ist UND DIE AGGRESSOREN
vernichtet, wird sich sehr
schnell ein neues Gefüge
zeigen, was nur noch schön ist
und Freude fühlen lässt. Dann
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verändern sich Menschen und
Erde so, wie es der höchsten
Harmonie und
Vollkommenheit entspricht.
DA GIBT ES KEINE
WIDERSPRÜCHE und
Widersprüchlichkeiten mehr
und wir, die wir schon wieder
IM LEBEN SIND, bemerken das
immer mehr!
„Immer wieder ergibt sich ein
Gleichnis im allgemeinen
Menschsein auch der Jetztzeit
gegenüber, es ist in tieferen
Gründen der Seele stets ein
verbindendes du, so ungeheuer
verschieden auch das Damals
vom Heute seiner äußeren
Form noch sein mag.“
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GLEICHnisse haben etwas
Fatales. Sie sind deshalb fatal,
WEIL DER HERR sie schuf und
doch sagte, dass es niemand
wagen möge, selbst auch
welche aufzutun! Und das ist
schon wieder DAS GESCHENK
für uns Menschen! Denn: Es
gibt nichts Gleiches auf der
Erde im Leben. Und so ist das
GLEICHNISSE SCHREIBEN
genau das, was erkennen lässt,
wie dumm und niveaulos doch
die Menschheit geworden war –
OHNE CHANCE sich nochmal
in diese HÖHE DER
SCHÖNSTEN hinaufbewegen
zu können. Und doch hat es
nicht geklappt, den Fortschritt
hin zu Vollkommenheit durch
Liebe ganz aufzuhalten. DIESER
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EINE SONNENSTRAHL IN
UNSEREM GELIEBTEN
GARTEN WAR ES
GEBLIEBEN, der uns Menschen
nun wieder beisammensein
lässt auf der Erde – noch
getrennt und doch schon
wieder in größerer Nähe, als es
Kirche und Staat lieb war! Man
kann den Staat und die Kirche
und das Gesamtgefüge der
Netzwerke Denkender nicht für
gut empfinden oder liebhaben.
DAS GEHT NICHT, weil es
nicht geht und weil
GLEICHMACHEN und etwas
gleich machen müssen oder
sollen schon ohnehin nie
machbar war. DIE LIEBE lässt
uns nicht drängeln und
QUERULANTEN sofort
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erkennen. MUTTER ERDE hat
schon Freude mit uns UND
AN IHREN KINDERN! Wir
verstehen uns UND SIND MIT
ALLEN SINNEN DA – da, wo
wir gerade einzeln besonders
sind UND AUCH DA, wo wir
schon zusammen da waren und
das, was man EINZIGARTIG
nennt oder noch nennen
werden wird UND MUSS!
DAS PROGRAMM DER
STAATEN SAGT: „Ohne
Führung geht es nicht!“ Doch
das wussten wir bis eben noch
nicht! Na dann schauen wir,
WEN LONJUSCHKA findet als
Führung der Zukunft! WIR
SIND FÜR DIE ERDE, denn nur
unsere Mutter weiss, was richtig
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ist und zusammen mit der
Sonne und den natürlichen
Gegebenheiten, wissen
Menschen von ganz allein, wo
es langgeht und wie etwas am
besten geht und wo man sich
wohlfühlt – auch Kinder! Und
die Liebe macht uns achtsam
für wirklich alles! Und wenn es
dazu EIN PAAR braucht, was
das BESTE WEISS und als
Vorbild lebt(e), muss es ein
Paar sein, was mit der Natur
EINS IST, um absolut richtige
Erkenntnisse und Empfängnisse
zu haben und all das zu
erhalten, WAS ALLEN
MENSCHEN
GLEICHERMASSEN DIENT!
Wir wissen: KEINER – auch
nicht zwei – können die
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VERANTWORTUNG
ÜBERNEHMEN, für das, was
geschieht! Niemand kann
wissen, was etwas, was als
Ursache willentlich getan wird
für gewollte Wirkungen,
ANDERNORTS oder
innernorts auslöst und wie sich
etwas auszubreiten vermag, was
man für andere und nicht für
sich mag oder nur für sich und
nicht für alle ODER ANDERE
AUSWIRKUNGSWORTKETTE
N!
Wenn man sich nicht auskennt,
kann das gut gehen! DENN:
Nur das Gewusste und
Vorgedachte hält uns ab von
Offenheit für Empfänge für das
Jetzt und das Kommende!
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Alles ergibt sich so, wie es für
uns und die Erde gut ist und so
dann auch für andere! DASS
DIE JETZT-Zeit schon 1928
auftauchte, ist beschämend und
doch auch erkenntnisreich. Es
ist interessant, wie solcherlei
bemerkenswerte Kleinigkeiten
so bedeutsam werden durch
Unterstreichungen. EIN
MENSCH LIEST EIN BUCH
und weiss eigentlich nichts
mehr. Es ist nicht bedeutsam
genug. MENSCHEN wollen
selbst leben und nicht durch
Gelesenes mehr und mehr
sterben, WEIL DIE NATUR
UNS NICHT MEHR WICHTIG
GENUG IST – Zeitverlust durch
Nichtiges! DOCH FÜR UNS IST
ES NUN ANDERS.

S e i t e | 341

Wir nutzen das Buch, um FÜR
DIE JETZT-ZEIT die Bedrängnis
derer ausfindig zu machen und
ZUM TAG zu bringen, die
selbst nicht einmal Ahnungen
hatten und daher NICHTS
WISSEN KONNTEN, was
woanders geschieht DURCH
BEFEHLE, in Zweifel
Gezogenes und
ZWANGHAFTEN DRUCK
(Um wieder nur eine Dreheit
als Auswahl zu geben!). Wir
sind nun nicht mehr die KLEIN
GEMACHTEN und auch nie
mehr die, die man ALS KLEIN
ZUR ANSICHT ANDERER
BRINGT! Die Netzwerke
arbeiten nun schon FÜR DIE
ERDE und die von Liebe
geleitete Menschheit. DAS
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WAR DIE WICHTIGSTE
ARBEIT, doch man wollte uns
nicht das tun lassen, was hilft
und nie anerkennen, WER WIR
NUR SIND! Wer mag nun
Verantwortung halten und
NICHTS GEBEN? Ohne Gaben
sind wir nicht Mensch und
etwas in falsche Hände und
Wege gegeben haben und
darüber DIE HAND UND DEN
MUND ZU HALTEN, hat
Schlimmes bewirkt. Doch
JETZT ist Montag und man
kann Überweisungen tätigen
oder etwas in einen Umschlag
stecken oder in ein Paket oder
etwas in DEN BRIEFKASTEN!
Es steht frei, das zu tun UND
DOCH SCHON LANGE NIE
MEHR! Lügen mag Mutter
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Erde nicht und so auch KEIN
EINZIGER MENSCH! Die
Wahrheit auf den Tisch – DAS
GEFÜHL VON FREIHEIT
ENTSTEHT DADURCH!!!
DAS VERBINDENDE der Seele
ist stets nur die Liebe und diese
IST NUR FÜHLBAR und mit
allen Sinnen die den Menschen
gegeben sind ANNEHMBAR
überall in der Natur! DIE
SONNE IST DAS, was alles
Schöne sichtbar macht. TÖNE
ENTSTEHEN NICHT DURCH
LICHT, sind jedoch
unverzichtbar für das
SPÜRENDE ERKENNEN für
Vollkommenheit! NIE MEHR
war das ABSOLUTE WISSEN
und ERKENNEN auf der Erde
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möglich. NUN IST ES WIEDER
DA und alles muss sich dem
unterordnen. KEINE
MÖGLICHKEIT MEHR, sich
der Natur zu widersetzen oder
sich ÜBER DIE ERDE UND
IHRER WEISHEIT zu erheben!
Alles Erhebende ist allein durch
Liebe wahrnehmbar und durch
keinen Willen steuerbar! WIR
SIND EMPFANGENDE und das
Senden ist auch allein DIE
WEISE MUTTERSEELE! Es ist
angenehm, wieder Platz zu
nehmen auf dem Platz, der uns
nur gehört – doch sehen kann
man diesen nicht, NUR
ANNEHMEN und geniessen!
„Die neue Welt da draußen, die
vor den Fenstern, ist eine völlig
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falsche geworden, sie versteht
sie nicht und wird auch von ihr
nicht verstanden.“
DAS STIMMT! DIE Tochter des
Träumers kann DIE WELT
NICHT VERSTEHEN und dass
es Fenster gibt und Türen und
dass man diese schließen soll,
OBWOHL MAN DIE NATUR
BRAUCHT! Was bedeutet
NEUE WELT und was war DIE
ALTE WELT? Das Glückskind
erkannte DEN VIRUS NEU und
DEN VIRUS ALT und DEN
GESAMTVIRUS welt!!! Und so
ist dieses Buch so vortrefflich
nach all diesen Jahren, WEIL
MAN DAS GEFÜHL HAT, die
Seele des Autors zu erreichen
und doch alle Menschen, die
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auf ERLÖSUNG HOFFTEN
und diese doch nie erhalten
konnten und durfte aus der
Welt! Und weil das so
geblieben war und es immer
mehr NEUES gab und DAS
ALTE nie schön oder besser
genug werden oder bleiben
konnte, MUSSTE DIE
REISSLEINE gezogen werden
und ohne Rettungsring und
Schwimmweste DER SPRUNG
INS WASSER GEWAGT
WERDEN, das in keinem Kelch
zu finden war und ist und auch
in keinem Becher Wein oder
einem GLAS BIER!!!
WIR HABEN DIE
FLASCHENENTSORGUNG
AUSSEN VOR GELASSEN und
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sind dabei wenig Müll zu
hinterlassen und das
REINEMACHEN nur mit
unseren Händen ohne Chemie
zu tun UND UNSEREM
KÖRPER IMMER MEHR
Erholsames und damit Gutes zu
gönnen – wozu auch das
Empfängnis von Wahrheit und
Wissen für Liebende gehört!
DIE WELT da draußen ist für
sie, wie Millionen verschiedener
Welten – wie all das, WAS
MENSCHEN nie waren oder
werden sollten und doch
werden mussten, weil einer
begann EINE ANDERE WELT
ZU ERSCHAFFEN, als die, die
auch dieser kannte und nicht
erkannte, dass alle Kinder der
Erde stets nur das werden
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können und sollen, WAS DAS
BESTE IST FÜR DIE MUTTER!
Und das ist das EINZIGARTIGE
und stets verschiedene und das
ist es, weshalb nun alles wieder
so anders werden muss, dass
niemand mehr anderen folgt
oder werden will oder soll, wie
ein anderer und niemand mehr
etwas anderes will, als das, WAS
DIE MUTTER ERDE FÜR
JEDEN EINZELNEN
MENSCHEN WILL! Besonders
und einzigartig können wir nur
werden, durch DIE
ORDNENDE LIEBE!
„Sie umschließen ihr Leben von
einst und behutsam von ihnen
begleitet, setzt sie es fort.“
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Es ist so, als seien DIE ELTERN
VON EINST – die, dieser
einzigen Tochter – bei und mit
ihr: ER DER TRÄUMER und sie,
die Rose. Niemand scheint sie
mehr zu kennen UND DOCH
KENNT JEDE SEELE diese
einzigartige Verbundenheit und
die Schwere des Schicksals
DIESER FAMILIE und dieser
Tochter der Sonne! SIE WILL
NICHT BESONDERS SEIN und
auch mit niemandem sonst
mehr zusammen: NUR NOCH
DER TRÄUMER und der ihre.
Und doch wünscht sie allen –
wirklich allen Menschen:
MITGEFÜHL,
WERTSHÄTZUNG und diesen
einen, einenden Weg für eine
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durchweg GLÜCKLICHE
ZUKUNFT AUF ERDEN!
DIE SEELEN waren nie
getrennt, sondern immer
zusammen IN DER
GESAMTMENSCHHEITSSEELE
– doch nicht alle! IN DER
MUTTERSEELE gab es nie einen
Virus oder eine Infektion oder
irgendetwas Schädliches –
DORT NUR ist die
Vollkommenheit, die man
suchte UND DOCH NIE
FINDEN KANN! Nur
Menschen haben und erhalten
Schlüssel für Befreiung und nie
mehr tot! NIEMALS kann ein
anderer ANDERE LIEBENDEN
begreifen und was diese für die
Liebe zu tun bereit! Und das ist
keine freie Entscheidung,
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DERZEIT MÜSSEN WIR ALLES
TUN, damit die Erde Kraft hat
für uns UND WIR KRAFT
HABEN FÜR DIE BEFREIUNG
und so auch alles, damit die
Jungs zu ihren Mädchen
kommen – wie auch immer!
Gegönntes ist nicht zwingend
Liebe, auch hier gab es viel zu
viele Falsche – auch PROFILE,
die nie stimmten! SEID
EHRLICH und gebt euch so,
wie ihr seid – natürlich und
ungezwungen! Wenn es doch
nur schon gelänge UND
WENN NUR DIE
PROGRAMMIERUNGEN FÜR
ANDERE schon gelöscht,
damit sich all das BÖSE
GEGÖNNTE nicht für die nun
zeigt, die derlei Böses taten!
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Wir können nie individuell
planen oder tun – alles liegt in
Mutter Erdes Weisheit und
dem, was man ihr ermöglicht.
DAS NETZ UM DIE ERDE
STÖRT und beeinflusst alle und
alles. ALSO SCHALTET ES AB,
dann ist schon sehr viel
geschafft!
Und so gehen wir nun auf
unserem Spaziergang wieder
achtsam überall dahin, wo es
sich gut anfühlt und doch
wissen wir, DASS IN EINER
STADT ZU VIEL STÖRT, um
sich wirklich wohl und
willkommen zu fühlen und
SICHER IN DER
WAHRNEHMUNG! Diese eine
kleine Frau jedoch irrt sich
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nicht, denn DIE MUTTERSEELE
führt und gibt absolut richtige
Einschätzungen und
sachdienliche Hinweise für alle
ZUR ERLÖSUNG UND
AUFLÖSUNG von
schicksalhaften Stadtgesprächen
und FALLENGELASSENEN!
Menschen ist es nicht egal, wie
es anderen geht UND GELDER
EMPFANGEN, um Menschen
zu Vergessenen werden zu
lassen oder diese töten zu
lassen oder zu schädigen, kann
NIE MEHR EGAL sein! NIE
MEHR!
Es ist gleich halb 4. Heute
haben wir bei der alten Platane
gesessen und Kärtchen
geschrieben mit immer neuen

S e i t e | 354

Zeilen. Ringsum ist
Trockenheit - kein Wunder bei
nur Steinen und denen, die
Liebe nicht kennen konnten –
und doch ist trotz dieser
Trockenheit Leben in der alten
Platane und in den Pflanzen
dort und in dem alten Mann
mit Hut und Rucksack und
Stock, der stehen blieb, um mir
zu winken mit einem ehrlichen
Lächeln. Doch wenn man dazu
LEBEN sagt, ist das gelogen! Es
ist wie mit dem Glücksklee und
den Kärtchen. Diese finden zu
wem an einem Auto und es ist
so ziemlich sicher, dass die
Chance gering ist, dass diese
DIESEN EINEN EINENDEN
Punkt trifft, von dem ab DAS
LICHT DER MUTTERSEELE in
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dem Menschen das Wunder
DER WIEDERGEBURT
ermöglicht und alles immer
besser wird, WEIL MAN
DANN FÜR DIE LIEBE LEBT
und vetraut, dass alles wieder so
gut sein wird, wie es damals
war, ALS ALLES SO GUT WAR,
dass man dachte, es ist alles so,
wie es nie besser sein könnte.
UND AN DIESEM PUNKT DER
ERDGESCHICHTE geschah das
Entsetzlichste, was es je auf
Erden gegeben hatte. ZU
DIESEM PUNKT MUSSTE INES
HIN und doch auch ihre Seele
und doch reichte das nie, denn
es musste zuvor gesehen
werden, was davor war, damit
die Liebe groß genug sei, ALLE
MENSCHEN ZU RETTEN und
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um genug Ausdauer zu haben,
damit sich die Richtigsten
finden können und sich nicht
mehr an Falsche binden oder
binden lassen!
DIE KIRCHE hatte Bedienstete
– doch die Höchsten mussten
ohne Bindung leben und ohne
Kind. Der Staat hatte
Bedienstete – doch die
Höchsten beließ man ohne
Kind.
DIE ERDE hatte nie Bedienstete
und bis zu diesem ersten
ENTSETZEN nur
VOLLKOMMENHEIT! Ab
diesem Punkt was DER
HÖCHSTE mit Frauen und
diese waren nie mehr das, was
SIE FÜR IHN WAR! Und alle

S e i t e | 357

anderen ereilte dasselbe
Schicksal und sie durften nicht
wissen, DASS KEIN KIND
HÄTTE GEBOREN WERDEN
DÜRFEN, wenn nicht diese
Richtigsten beieinander sind.
Doch das reichte nie, WEIL ES
IMMER UM DIE ERDE ALS
DAS HÖCHSTE GING und nie
um einen Mann, der sich
darüber erhebt! STEHT DIE
SONNE ÜBER DER ERDE?
Nein. Nie! Kreist die Erde um
etwas oder andere Planten in
einer Umlaufbahn? Wer wollte
das beweisen? Wir bezweifeln
das! UMRUNDET DIE ERDE
und schaut, was es dort so alles
gibt, wo wir noch nicht
waren… UND DAS WAR DAS
STERBEN DER MENSCHEN
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und des Gartens EDEN und das
Absterben all des wahrhaft
Schönen und Guten!
Wir haben eine Rose von vor
dem Haus in rosa und dadurch
einen schönen Duft und die
Erinnerung an
ROSENGÄRTEN, die Männer
zur Erinnerung an deren Liebe
zu einer Frau anlegen ließen.
DOCH WÜSSTEN DIESE, dass
die Frau hat sterben müssen,
weil diese sie nicht unberührt
ließen und weil KIRCHE UND
STAAT ein Tötungsstatut
eröffnet hatten durch die Bibel,
wären sie sicher anders mit
DIESEM EINZIGEN
GESCHENK, was einem Mann
ALLES BEDEUTEN MUSS,
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umgegangen – das heißt, sie
wären nirgends sonst herum
gegangen, als nur im eigenen
Garten! Eine Mitbewohnerin
schaute in den Briefkasten und
sagte: „Nichts drin!“ Stimmt.
Bei uns auch nicht. WARUM?
Man hat noch nicht bekannt
gegeben, dass SARS alle
Bewohner einer Kleinstadt
tötet, UM LAND ZU
ERHALTEN, was man per
Scheck kauft, der ungültig ist
und die MIETER ODER
VORBESITZER wegen
Eigenbedarf nicht dort braucht.
DAS HAT MAN IN DER
WELTGESCHICHTE stets und
ständig so gemacht, nur
tauchte diese Wahrheit
nirgends auf, weil DER
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GEWALTVIRUS nicht bekannt
ist und nicht bekannt macht.
DAS SCHILD 1,5 Meter
Mindestabstand zwischen zwei
Personen (Es ist immer eine
Frau und ein Mann zu sehen)
zeigt, WIE WEIT ES DIE WELT
GEBRACHT HAT, wo Liebe
stets ein Fremdwort blieb und
FREUDE NICHTS MEHR
WERT BLIEB…!
MENSCHEN, die FRAU UND
MANN nun wieder werden
treu und dies in Liebe FÜR DIE
ERDE bleiben – auch den
Vorschriften gemäß, die für alle
schriftlich fixiert blieben –
erkennen immer mehr, wie
irrsinnig die Welt ist UND WIE
EINFACH SCHÖN DOCH
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UNSER LEBEN ALS
MENSCHEN. Man schaut und
ist in gewisser Weise traurig
über alles und einen jeden und
soll es doch nicht. TRÄNEN
ZERSTÖREN BALANCE und
Freude hebt uns hinauf!
WIR HABEN VIELE TRÄNEN
EMPFANGEN in Verbindung
zur Ansicht von
Vorkommnissen, die vielleicht
so waren – zur BUSE und ZUM
MITGEFÜHL für andere
Schicksale, sagte man
(MANN!). Hat Josip Grbavac
seine Frau betrogen? Ja! Hat er
– um alles, worum es in diesem
Leben ging. Doch er wusste es
ebenso wenig, wie alle anderen,
die seinen Weg finden mussten
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UND DIE BOTSCHAFT DER
BLUMEN, die erst komplett
falsch und dann durch den Ines
Evalonja-Weg richtige rund
richtiger. DIE MENSCHEN
hatten ihren Duft verloren
durch die UNKEUSCHHEIT,
die andere UNS ALLEN
zugefügt hatten – ohne
Ausnahmen! Doch der Duft der
Rosen ist geblieben und steigt
täglich intensiv in die Nase und
gelangt in den Raum, DER
NICHT ZU MUTTER ERDE
GEHÖRT! Auch wenn die
Weltenräume scheinbar noch
zentriert scheinen und gefüllt,
ist derlei schnell zu ändern – SO
WIE BEI DEN BEUTEZÜGEN
IN ALLEN ZEITEN und auch
und vor allem in den SARS-
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Zeiten, um die es nur noch
geht!
Man sitzt hier innen bei
geschlossenem Fenster und
hört Musik, die DAS STERBEN
symbolisiert und draußen den
Rasenmäher und
KEHRgeräusche. Was ist dann
ein Rosenduft oder eine schöne
Blüte? Was sind wir als PAAR –
selbst wenn es DAS
TRAUMPAAR ist unter
Ironisten und Kapitalisten und
Verschwendern und
Kriegswilligen und
Putzfanatikern und all denen,
DIE LIEBE NIE EMPFINGEN?
Wir sind schon die, die wir sind
und das Werden hört nicht auf,
doch ist es nicht
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Vollkommenheit! Es gibt
zwischen Vollkommenheit und
Perfektionismus diese feine
Trennlinie. Es ist diese
ABSOLUTE STÄRKE, die
Balance zu halten. DOCH WAS
DIE ABSOLUTE
VOLLKOMMENHEIT der Liebe
angeht, hat diese eine
ABSOLUT ANDERE WEISE mit
etwas umzugehen und all das
anzunehmen, was verändert
werden musste und muss.
PERFEKTIONISTEN können
mit nichts anderem umgehen,
als mit den falschen – beinahe
stupide zu nennenden antrainierten Ordnungen. Da
darf nicht zu viel sein UND
KEIN TROPFEN irgendwo zu
sehen, keine KINDLICHKEIT
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erkennbar. MAN FÜHLT SICH
UNWOHL und spürt diese
umgekehrte Entsprechung zur
Erde und deren Leben. NICHTS
ANMERKEN LASSEN ist falsch
– so falsch, dass es falscher gar
nicht geht. LIEBER EIN
WENIG UNORDNUNG…
denn daraus entsteht wieder
Natürlichkeit, wenn DIE SEELE
da ist und da bleibt. IM
MENSCHLICHEN BEREICH
hat die Ordnung in Häusern
beinahe die fatalste
Entwicklung überhaupt
angenommen, weil neben
Arbeit, dem Aufräumen und
putzen und dem Planen und
sonstigen aufdiktierten
Pflichten nichts mehr bleibt an
Zeit für ÖFFNUNG und
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Wahlmöglichkeiten, die
entstehen durch die Öffnung –
nie vorher! Und nachher würde
DIE MUTTERSEELE uns nichts
zu wissen geben, was uns ein
schlechtes Gefühl geben würde.
DU HAST NICHT
ACHTgegeben, du hättest
etwas anderes wählen sollen
oder einen anderen Weg! ALL
DAS IST SARS und die
Irreführung der Massen! LIEBE
kann nur durch all die Klarheit
entstehen, die wir hier die
ganze Zeit schenken – durch
immer wieder eigenes Erleben
und das ANSEHEN von
Situationen!
EINE SCHWANGERE ist der
Anlass für diesen SARS-Irrsinn
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– das heißt, GANZ GENAU
NUR NOCH HINZUSEHEN
und alle Verursacher zu finden.
DENN: Diese Frau ist verloren,
weil sie ein Kind empfängt und
ist so dadurch und damit DEM
TOD GEWEIHT und dieser ist
nie fern genug! Der Mann, der
das verursacht hat, hätte das
nicht getan – ganz sicher nicht!
Ob dieser jedoch auch sterben
muss, ist nicht sicher, DENN:
Die Kirche und die Staatsmacht
hatte ja immer
„GESPIELINNEN“ und auch
Kinder und man sperrt sich ja
nicht selbst aus, sondern lieber
ein! Es ist widerwärtig all das
anzusehen und die lieben
Kleinen zu sehen, die jedoch
immer biestiger werden mit
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zunehmenden SARS-Einflüssen
und auch UNFOLGSAM
denen, die denken, sie haben
Verantwortung!
IN DER KIRCHENZEITUNG
„Der Sonntag“ vom 14. Juni
2020 zeigt Herr Tramp in
vorwiegend blau gekleidet
(Bedeutet das Treue???) eine
schwarze Bibel in der rechten
Hand nach oben und hat ein
ABZEICHEN am Reverse.
FREUNDLICH schaut er nicht
aus und er war nicht in der
Kirche und hat nicht gebetet,
so heißt. Als Überschrift ist zu
lesen: Ausgang ungewiss.
Gefunden haben wir die
Zeitung im Dom zu Meißen –
dem, mit den zwei Türmen.
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Was hat nun Herr Trump in der
sächsischen Metropole
Deutschlands verloren oder zu
suchen? DAS DIESER NICHT
AN GOTT GLAUBT, ist
sicherlich nennenswert, denn
den gibt es nicht, DOCH EIN
HERR SEINER SORTE ist
niemand, der ALS
STAATSCHEF Anerkennung
finden sollte – ER IST
GEFÄHRLICH!
DER AUSGANG EINES
WETTRÜSTENS kann nicht
ungewiss sein – das kann nur
schief gehen und PLEITEN,
Pech und Pannen sind
vorprogrammiert… überall!
EINGANG ist EIN GANG ist
dieser Gang in elyptischer oder

S e i t e | 370

ovaler oder runder Form, aus
dem es nie ein Entrinnen in
Richtung Freiheit gab… vor
allem nie mehr für die Frau!
Kann der Mann machen, was er
will und sich nehmen, was
immer er begehrt? IN DER
WELT war es einigen stets
möglich – DOCH MENSCHEN
ENTWICKELN SICH und
begehren nichts mehr an
Perfektion, SONDERN NUN
VOLLKOMMENHEIT UND
HARMONIE und dazu gehört
nur eine einzige Frau – DIE
FIRST LADY, die nicht
vorprogrammierbar war und
dann doch wurde: OHNE
ERLAUBNIS… aus der Höhe in
die Tiefe gestürzt! Was das
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bedeutet? DIE LIEBE WEISS ES
und fühlt es!
Im selben Blättchen haben wir
das Phänomen der
Neuberichterstattung. Wir
setzen es in die Umkehrung:
altERNATIVE. WER die
Natives als MENSCHEN ansah
dieser edlen Feinheit, kann nur
„alt“ im Gehirn sein! WER DEN
AKT als etwas ansieht, was
MENSCHEN TUN, ist ebenso
auf einem falschen – dem
UMKGEKEHRTEN – Pfad!
KEHREN sind auch
Serpentinen, die man unerlaubt
den Bergen hinzufügte!
VULKANE KEHREN ist nicht
möglich und die Umweltpolitik
ist ein STAATSakt, den man
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besser für immer und schon
immer bleiben gelassen hat:
ALLES NUR FASSADE und
Ablenkung von all dem,
worum es wirklich ging und
gehen muss! WER ALT sein
mag, kauft sich einen AKT oder
mehrere in den Medien oder
DEN GALERIEN oder eine
Karte fürs Theater. Es gibt ja
viele Möglichkeiten, diese drei
simplen Worte zu finden ODER
MÄNNER ZU SIMPELN zu
machen oder einfachen Leuten!
DOCH MAN SOLLE
BEACHTEN DES MESSERS
FEINE SCHNEIDE und all das,
was schon in die weichen Teile
der Menschenkörper
geschnitten oder IN BLUMEN
UND BÄUME… nichts ist
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mehr egal – GAR NIE MEHR
ETWAS, was die Erde und die
Harmonie der Menschen stört!
Es heißt auch: „Der Faden reißt
nicht: Gott hat Geduld mit den
Menschen.“ NUN – wenn man
in den schönsten Regionen der
Erde sein SICHERES
PLÄTZCHEN HAT und vom
Schreibtisch aus befehligt und
zusieht, wie einer nach dem
anderen fällt und DIE ERDE
ZERFÄLLT, ist es irgendwann
wie ein Spiel, an dem man nur
scheinbar teilnimmt.
SOLANGE MAN SCHMERZ
nicht hat und nichts verliert,
WAS WICHTIG GENUG IST,
um sich selbst zu überzeugen,
ist vieles scheinbar kinderleicht
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und nicht der Rede wert. DAS
LEBEN ist kein und hängt nicht
am Faden. Wer auch immer
sich derlei ausdachte, WUSSTE
UM DIE GEDULD, die so
mancher Vater und so manche
Mutti brauchten wegen der
Kinder und der eigenen
Probleme im Haushalt! DOCH
IST DIE ERDE WIEDER
EINZIGE MUTTER und diese
nicht mehr in Rotation
gezwungen und ist die Sonne
wieder OHNE ZUSATZSTROM
für die Menschheit empfangbar
als Licht und Wärme und
BEFRUCHTENDER GEIST, sind
die Menschen wieder wach und
empfangen mehr und mehr
KLARES UND WAHRES von
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überall auf der Erde und es
erinnern sich wahre Worte.
Claudia Birckh – wir wissen
nicht, wie es ihr nun geht…
Diese wurde verpflichtet, einer
Idee aus Indien zu folgen UND
LACHEN anzubieten als Kurs
und Ausbildung. DAS
ANGEBOT musste Ines Donath
annehmen und auch mal tun
mit anderen. ES SIND LUSTIGE
ANSICHTEN GEBLIEBEN –
doch Liebe war das nicht. Doch
man lernt durch ARBEIT UND
VERGNÜGEN erst all das
kennen, was etwas mit anderen
und mit uns selbst gemacht
hat! Sie hat geheiratet einen
Mann und hatte schon eine
Tochter – also schon einen vor
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diesem Neuen. Dieser hatte
noch keine Kinder – war also
nun einer Sünderin verpflichtet
(LAUT STAATENprogramm!)
und somit Gefangener! Claudia
erzählte von ihrem Vati, den sie
mit ihm besuchen flog und
man gab Ines das Gefühl, sie
solle mit ihr fliegen. Doch das
ergab sich nicht. Als diese
zurück war, sagte sie: Es war
wichtig, dort gewesen zu sein,
sie habe ihm geheilt, weil dieser
einen HERZinfarkt gehabt
habe. NUN WISSEN WIR, dass
es keinen natürlichen Infarkt
oder Herzanfall oder
RHYTMUSstörungen geben
kann – NIE! Und so wissen wir
auch, dass EINE FRAU nicht
helfen kann! Sie war auch nicht
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gewollt als Tochter und deren
Reden nach, kam sie aus
reichem Haus. Wieso verlässt
jemand einen wunderbaren
Vater in Australien, um nach
Deutschland zu kommen und
dann auch noch THETAhealing anzubieten? SARS für
überall auf der Erde…! Und für
uns ist es INTERESSANT, wie
sich Informationen von
anderen MIT DEM JETZT
VERBINDEN! Es hat in großem
Maß mit Ines Donath als Ines
Evalonja zu tun, DEM
GESAMTLEBEN AUF DER
ERDE und so auch mit ihr als
Mensch mit der
Wahlmöglichkeit, wie ihr
Leben weitergeht: VATER,
Bruder oder Mann ODER
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ALLEN DREIEN als diesem
Einen? DAS ALTER haben
Kirche und Staat erschaffen und
haben REICHEN und ARMEN
dadurch Macht demonstriert –
auch durch Rechner und
Berechnungen und MATHE
MIT MUSIK und
Computerprogrammierungen –
MENSCHEN haben kein Alter
gehabt (KEIN
BESTIMMBARES!) und eine
Frau, die zum Sterben gegeben
wurde, kommt als Kind wieder
und wächst FÜR IHN wieder
heran und sieht SO AUS, wie sie
einst war. Doch wer erinnert
sich daran? DIE SEELE in jedem
Fall! BLOND und blauäugig
oder BRAUNHAARIG und
blaue Augen? Zierlich und eher
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klein? Wer wagt es ZU ATMEN
DURCH DIE NASE OHNE
MASKE und in Ruhe nach
draußen zu gehen, um nach
den duftenden Rosen zu sehen
und NACHRICHT ZU GEBEN,
wie es „seiner Kleinen“ geht?
WARHEIT und Weisheit zeigen
sich nur durch Liebe UND IN
DIESER LIEBE werden alle
Menschen wieder gesund und
froh! WAS GESUNDHEIT
BEDEUTET und was sie alles
nicht bedeutet und wie
bedeutungslos äußerliche
DURCH ZERSTÖRER kaputt
gegangene Körper sind? Wer
mag es noch sagen oder
verheimlichen?
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In selber Zeitung steht:
„Kriegswaffenschrott wird zur
Friedensglocke! Und man
möchte allen sagen: HALTET
EIN! IHR TUT NICHT DAS
RICHTIGE! Es ist nicht Frieden
und wenn Frieden ist, wollen
wir nie mehr eine Glocke
hören! DOCH OHNE
SEELENVERBINDUNG wird es
nie anders und es wird
geschrieben und gelesen NUR
GOTTES ZERSTÖRERISCHE
WUT und doch wir das als lieb
und hilfreich empfunden. Doch
wer denkt noch soetwas, wenn
wir wissen sicher, dass
GEGLAUBT WERDEN MUSSTE
und getan werden musste, was
verlangt worden war. ES
MUSSTE VERGESSEN
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WERDEN alles Richtige und
Wichtige, damit DIE MACHT
in den stets falschen Häuser
und Mannen war. UND NUN
IST DIE WAHRHEIT STETS DA
GEBLIEBEN und weitet DEN
VERSTAND und das Herz
bleibt in jedem einzelnen
Menschen unantastbar und DIE
ERDE BRAUCHT KEINEN
SCHLAG und Puls und keine
UHRZEIT MEHR!
IN „Der Sonntag“ vom 31. Mai
– es ist die Nummer 22 – steht
mit einem Bild von einem
weißen Segelboot auf blauer
See: „Gottes Geist wirken
lassen“. Und das haben wir
tatsächlich und wissen, DASS
DAS ERSTE BOOT, welches
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startete, um etwas anderes zu
wollen, als das, was bereits
gegeben war, DER
MENSCHHEIT
VERSCHWINDEN einläutete.
Wie viele „Geisterglocken“ gab
es schon im Wind oder von
Hand gemacht und in Gang
gebracht? WER HAT INES
DONATH damals Tränen und
Schmerz bereitet durch die
SEGELTOUR in den Sturm von
Joseph Adam von Facebook
und alles, was daraus und
dadurch entstand? ES IST
NICHT SIMPEL und auch gar
nie mehr egal, was durch und
bei Facebook mit ALLEN
MENSCHEN gemacht und
gespielt worden war. ES GIBT
KEINE VERJÄHRUNGSFRIST,
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wenn es um MORD, TOD,
GEWALT und DIEBSTAHL
GEHT! Wir durften nichts
sagen und SIE sagten uns alles
falsch. HIERherum und
DAherum und dann doch diese
Strecke oder doch ganz
anderswo entlang? Lieber keine
Leadings und Followers mehr
anzetteln und weiterleitend
festmachen irgendwo! DAS
MEER ist gefährlich, wie jeder
See! Vati Otto hatte mal einen
Preußen mit einem schnellen
Boot und Wasserski
kennengelernt im Urlaub. Doch
IM OSTEN gab es ebenso
wenige Zufälle, wie im Westen
oder anderswo! Wenn das Boot
aufhört, Tempo zu halten, geht
der WASSERSKIFAHRER baden
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und schluckt Wasser und bei
einem Boot mit Schraube kann
das sogar zu UNFÄLLEN
FÜHREN und den Sohn Mario
ließ man auf selbe Weise DAS
STÖCKCHEN in der Quere
halten… so wie die Stange des
Kinderwagens. ALL DAS IST
SARS und Vernichtung all das
GUTEN UND FEINEN innen
drin und Mutter Erde hört
nicht auf, UNSERE
WEHWEHCHEN aufzuzählen,
um alle daran zu erinnern: ES
IST NIE EGAL GEWESEN, wie
wir zueinander oder
miteinander waren. SCHLIMM
WAR UND BLEIBT: Wir hatten
keine Chance, anders zu sein…!
ERST SEIT WOCHEN ist es so
ganz anders und wir retten

S e i t e | 385

derzeit sogar Städte vom
GESAMTUNTERGANG und
Leben, damit die ERLÖSUNG
noch kommen kann! Ein
kleines Danke für die
WAGEmutigen und alles fein
vom Schreibtisch aus oder in
GESAMTBESPRECHUNGSRÄU
MEN aus beobachten,
kommentieren und NEUE
BESCHLÜSSE DISKUTIEREN
und hinaus geben in die Welt
oder doch lieber gehen, bevor
es ganz zu spät ist?
„Die Wirksamkeit unseres Tuns
hängt von Gott ab.“ heißt es in
diesem Artikel. DAS STIMMT!
Und wir sind lieber
UNABHÄNGIG TÄTIG FÜR
DIE LIEBE und die
wunderschöne Erde – das
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macht absoluten Sinn und
mehr kann man IM LEBEN nie
mehr erreichen als dieses
WUNDER! Es gibt kein
Wunder in der Technik und
doch bezeichnet man die
Technik ALS WUNDERWERK!
Wir können niemandem
abhalten von diesem
„GÖTTLICHEN TUN“ und
Bruno Gröning sagte schon:
„MAN DARF UND KANN das
Göttliche niemandem
absprechen.“ Also ist es so wie
es ist: PERFEKTION und
Kreation IN DER SCHÖPFUNG
mit Staatenbildenden
INSEKTEN und Personal für
die Einen! UND DIE ANDERN
EINEN SICH FÜR MUTTER
ERDE und ihre einende Liebe

S e i t e | 387

für das Leben wie in Eden, wo
WIR EINZIGARTIG WAREN
und es nun wieder werden und
bleiben! In Gottes Welt wird
man vergessen und VERLOREN
GEGEBEN und vermisst
gemeldet, obwohl man lebt
UND DAS TROTZ ABSOLUTER
ÜBERWACHUNG überall! Das
ist schon KUNST! Doch wir in
unserer Zukunft brauchen und
wollen keinerlei Kunst mehr:
MUTTER ERDE ist die einzige,
die wirkliche Kunst kann!
DENN KEIN MENSCH bringt
Menschen zum duften oder
ROSEN ZUM ERBLÜHEN – all
das geschieht nur durch DIE
ORDNENDE LIEBE und die
Einstellung, die nur UNSERE
MUTTER vornehmen kann.

S e i t e | 388

DANN SIND WIR IN
GEWISSER WEISE auch
vornehm zu nennen und so
vieles mehr, was ein lächelnder
DER LIEBE OFFENER Mensch
erkennt!
In dieser Zeitung ist ein Bild
von einem großen Apperat mit
Schreibmaschine obenauf –
DER DORFFUNK einer
Pfarrerin, die Musik und Texte
sendet. DAS IST SCHON
BEACHTLICH, doch nicht
zeitgemäß. DERLEI STÖRT DIE
HARMONIE und den Abbau
von CORONAvirus… ALL DAS
stört den Puls der Zeit und das
Mass an STRAFarbeit!
Die Schöpfung WILL IM
MITTELPUNKT STEHEN. Doch

S e i t e | 389

wo ist der Mittelpunkt? ROM
war es mal und nun will es
irgendwie jeder sein und kann
doch NICHTS – nichts wirklich
Gutes und Hilfreiches IN
BEZUG AUF MUTTER ERDE
UND WAHRHAFT LIEBENDE!
„Der Geist ist ausgegossen!“
heißt es auch von einem
bebrillten Gottesfürchtigen. Bei
flüchtigen Lesungen fällt nichts
auf? DOCH – uns schon! Denn
es ist gerade das: SIE ALLE
haben und hatten nie gemerkt,
WIE DER HERR und seine
Bediensteten sich LUSTIG
MACHTEN und sich jeden
Spass erlaubten mit denen, DIE
WORT FÜR WORT folgten
und nicht mehr selbst
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nachdenken und überlegen und
WAHRHEIT AUFTAUCHEN
sehen durften! WIE GEHT ES
DENN BITTE, Geist ausgießen?
Dieser falsche Geist ist DER
ROTE WEIN AUS DEN
KELCHEN, denen die
Kirchendiener schon immer
gern zugtan und offen sein
mussten UND SO AUCH DIE
STAATSdiener und das
WELTpersonal!
MENSCHEN WISSEN: Die
Seele ist empfangend für
Wahrheit und Wissen und
Weisheit UND DIE LIEBE
SENDET ALLES DAHIN, wo es
gebraucht wird, was gewusst
werden soll und muss! EIN
KELCH WERMUT ist auch nur
wie Schnaps mit Selters
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ungesund und erinnert lange
schon nicht mehr an die
BITTERKEIT, die man allen
Menschen gegeben hat durch
NOT, SCHMERZ, LÜGEN und
eine Chance mehr auf diese
wahre Liebe!
„Der heilige Geist hat viel mit
Sprachvermittlung zu tun.“
DAS STIMMT SCHON LANGE
NIE MEHR! UND DOCH
STIMMT ES für Kirche und
Staat und deren Lakaien!
MENSCHEN UND LIEBE UND
ERDE gehören untrennbar
zusammen und diese
Verbindung kommt ohne
Sprachen aus! ES IST JETZT
ALLES NEU UND WAHRER
und wir empfangen nur noch in
deutsch und senden in deutsch,
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DA JEDE ÜBERETZUNG
fehlerhaft war, blieb und sein
würde! MUTTER NATUR
JEDOCH ist nie fehlerhaft und
ist in ihrer Weisheit immer
hilfreich durch ganz
Verschiedenes, DAMIT
UNSERE SCHREIBEN auch in
anderen Ländern anerkannt
werden können und DER
KRIEG endlich beigelegt
werden kann!
„MEHR MUT zur Klarheit“
heißt es zu einem Bild mit
einerm PREDIGER von einer
Kanzel zu nur Männern!
WÄRET IHR BESSER LIEBER
ZUHAUSE geblieben – ohne
Frau, die ein Mädchen ist, gibt
es keine Wahrheit und
Weisheit! ZUFLÜSTERN oder
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Texte ausarbeiten von Frauen
hin zu ihren Männern ist
sinnlos und peinlich UND
WAHRHEIT können Männer
erst dann wieder sagen, WENN
SIE WIEDER mit der richtigen
Frau (ihrem einstigen
Mädchen) leben UND
WIEDERBELEBT SIND!! Dann
hat man DIESEN MUT, der
dem eines Einhorns
gleichkommt, dass es gar nicht
gibt. LONJUSCHKA zeigte sich
auf Karten einigen, die nicht
wirklich wussten, DASS
ELTERN UND SIE SELBST in
einem Gefängnis eingesperrt
waren und nichts empfangen
konnten, was nicht von Gott
und den finsteren Mächten
kam. SO WAREN DIESE IN
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GEFAHR und Mutter Erde
wusste das und Lonjuschka und
deren Mama ebenso. Und so
sandten diese Briefe
stellvertretend nach Zagreb zu
BRACO, wo wieder ein Turm
vom Dom schon gefallen ist.
WIRD ES MEISSEN auch noch
treffen? Wir beten nicht,
sondern vertrauen UNS
MENSCHEN und der Liebe
UND DER MUTTERSEELE, das
wir uns wiedersehen und uns
dann NIE MEHR TRENNEN!
„Unkenntnis der Sachlage“
steht auch als Überschrift in
dieser Zeitung von Ende Mai.
Was ist seit SARS nun
geschehen und was seit DER
CORONA-PANDEMIE?
Während es für die meisten so
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ist, als sei nichts geschehen, IST
ES FÜR UNS UND MUTTER
ERDE GANZ ganz anders
geworden und wir KÄMPFEN
GEMEINSAM DEN RUHIGEN
KAMPF INNEN, damit außen
niemand gestört wird! Es gibt
tatsächlich allumfassende
Unkenntnis, wie lange die
Menschheit schon gefoltert
wurde und ausgebeutet UND
WIE LANGE ES DIESE FEINE
LIEBE NIE MEHR GAB und die
richtigen
Lebensgemeinschaften zu
zweit. UND NUN TRÄUMEN
WIR mit Ines Evalonjas
einstigem Vater, dem Träumer
UND DOCH AUCH IHREM
MANN, der ebenso große
Träume hat und sein Glück
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kaum fassen kann – bis sie sich
umarmen können UND
ENDLICH ALLES GUT IST, weil
man endlich alles gemeinsam
tun kann, was HERZ UND
LUNGE guttut und dem
Gesamtkörper und dem
Lächeln und dem
Wohlergehen…!!!
Es steht auch geschrieben
„Ärger um Streichungen“ – ein
Artikel, wo es um die
Streichungen von Worten in
der der Kirche heiligen Schrift
geht, die durch andere Worte
ersetzt wurden. BESSER WIRD
UND WURDE ES dadurch in
der Welt nie – nur schlimmer
und schlimmer!!
DAHER gibt es nun die INES
EVALONJA-SCHRIFTEN, die
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das Heiligtum der Familie sind
UND DOCH AUCH DAS
WERK aller Menschen, die
gemeinsam in diese herrlich
freie Zukunft im Garten Eden
auf Erden gehen! AUCH IN
UNSEREM WEG gab es
unerlaubte Veränderungen,
Streichungen, Korrekturen,
Löschungen und Austausch…
ES IST NICHT VERGEBENS, in
Ehrlichkeit nun den Ausgleich
vorzunehmen, damit alle in
Ruhe all das tun können, was
allen gut tut: AUSRUHEN und
sich erlösen lassen von SARS
und falschen Hoffnungsträgern
und Illusionen und sinnlosen
Spinnereien!
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Wir schauen nach draußen und
sehen einen nackten
Oberkörper auf einem Balkon.
WIR WOLLEN DAS NIE
MEHR – wir möchten nur
noch DEN KÖRPER SEHEN,
der dem Menschen gehört, der
zu uns gehört… es ist die Seele,
die fühlt, was richtig ist! Nur
weil wir niemanden sehen,
heißt das nicht, dass andere uns
nicht sehen! UND DIE GUTEN
WERTE sind schon lange
verschüttet gewesen… wenn es
auch nur ein anderer tut, fühlt
man sich nicht so allein beim
MASKENTUM!? Wir sehen es
alles anders… nicht umgekehrt!
WIR SIND DEN GANZEN
WEG ZURÜCK GEGANGEN
und noch einmal vom Beginn
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ins Jetzt und doch sind auch
schon in der Zukunft viele
kleine, feine Sonnenstrahlen,
die zu uns in die Seele
strahlen…! MENSCH
WERDEN in und FÜR DIE
GROSSE LIEBE AUF ERDEN ist
einfach nur gut, auch wenn es
wirklich nicht einfach war,
DIESEN NEUEN UND
UNVERWECHSELBAREN
WEG für alle Menschen zu
gehen und „Vorzuarbeiten“,
damit es für andere leichter
wird und bleibt!
Es ist bald 18 Uhr und wir
gehen nun in den Abend
hinein – in den Goldenen
Sonnenschein. Bewegung
begrenzt Not und falsches
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Sehen und Begehren…! WIR
SCHAFFEN ZUSAMMEN
MEHR WEG! Und das Neue
bringt Mutter Erde und diese
gibt auch durch liebevolle
Hände all das, was wir für diese
Zeit des Übergangs brauchen:
GANZ INDIVIDUELL
PASSEND!
Es ist bald 8
MITTELeuropäischer Zeit! Die
Sonne scheint noch und es ist
angenehm draußen, wenn man
so ganz BEI SICH UND
MUTTER ERDE IST und sicher
in dieser Liebe, die nie endet
UND UNS EINS SEIN LÄSST,
mit dieser einen einzigen Seele,
die FÜHLT, wie wir und weiß
mit uns. ES GEHT VORAN
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AUF UNSEREM WEG und
gleichzeitig abwärts mit den
SARS-Infizierern und den
PROGRAMMIERERN IM
OSTEN! Der IST-ZUSTAND
informiert und RUFT DIE
HIMMLISCHEN, der Liebe
offenen Jungs zum Dienst FÜR
UNS UND DIE ERDE und
deren Kindern.
Wir hatten eine gute Zeit auf
unserem zweiten Spaziergang –
weshalb, darauf kommen wir
gleich noch. DOCH ZUERST
EINE BEKANNTGABE: Meine
Mutti – der man
unnötigerweise zwei künstliche
Hüften einsetzte – lässt man in
der Sonne UNNÖTIGES TUN
und sie schwitzen und mit
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nackter Haut in derem Alter
und noch einigen anderen
nicht so schönen Dingen im
Garten sein. SO, wie sie die
Arbeit tut, BEWEGT SICH
KEIN MENSCH in natürlicher
Weise. DOCH IM OSTEN IST
DAS KOPF-ÜBER-INSWASSER oder nah am Wasser
gebaut sein, EINE BELIEBTE
ÜBUNG! Wenn ihr etwas
geschieht, GEHT DIE KETTE
DORT WEITER, wo es
niemandem mehr gibt: KEINE
ERDE UND KEINE
MENSCHEN! Haben SIE oder
habt IHR noch Gefühle – nur
ein paar wenigstens? SIE SAGT,
das muss so sein UND ES IST
EIN GARTEN und kein
WILDPARK… So so denkt man
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sich nicht – nicht wir
Menschen, die WISSEN, dass es
in Zagreb EIN
BOMBARDEMENT gibt und
man Menschen vertreibt.
ALLES EGAL? Es gibt für alle
EIN EINZIGES LEBEN und die
ERDENSEELE ist etwas, was
man euch allen wünscht, DIESE
EINMAL NUR GESPÜRT ZU
HABEN! Ein Garten ist
Erholung und da wächst alles,
wie es wachsen soll und gießen
ist eher nicht gut, denn die
Pflanzen gewöhnen sich an das
Wenige und blühen trotzdem!
WIE SCHÖN ES DOCH
GEWESEN WÄRE, wenn man
anstatt dem VIELEN ESSEN
UND TRINKEN etwas Gutes
getan hätte FÜR DIE EIGENE
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SEELENÖFFNUNG…!
Bellende Hunde am Zaun – die
sonst nie bellen – sind eine
TÄTLICHKEIT! EINEN
SCHRECK auslösen ist eine
kleine Katastrophe für eine
Kinderseele. Macht ja nichts,
wenn man es nicht selbst
erlebt? Vielleicht doch noch.
SARS LÄSST NIEMANDEN
AUS bei der Rückkoppelung
und Rücksendung von
FEHLLEITUNGEN! Wie kann
man DUMMKÖPFEN
beibringen, wen man besser
GANZ IN RUHE lassen sollte?
Es nützt nie wirklich etwas, bis
es zu spät ist… LEIDER! Und
doch ist die Liebe stärker UND
DOCH WIRD UNSERE LIEBE
ALL DAS ÜBERWINDEN und
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wir sind froh, dass wir all das
nicht miterleben müssen, was
STETS
FALSCHINFORMANTEN in
die Runde gaben und dafür –
gewollt oder nicht – STRAFE
ERHALTEN! Das
Staatsprogramm macht
keinerlei Ausnahmen und DIE
PROGRAMMIERUNG kostet
ein VERMÖGEN und ist für
Privatpersonen unerschwinglich
und FÜR DEN STAAT SIND
EINZELNE nie wichtig genug
geworden. LEIDER!
Wir haben dort, wo niemand
nach dem wunderschönen
Rosen schaut, einen kleinen
Strauß zusammengestellt.
FRAUEN IN LIEBE haben
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nahezu alle Talente, die man
braucht, um ein von Liebe
erfülltes Zuhause zu haben
UND MÄNNER AUCH! Es
wird eine herrliche Zeit
kommen FÜR UNS UND DIE
ANDEREN LIEBENDEN! Und
was schenkte uns MAMA
ERDE? Eine Rose, die nicht so
vollkommen in ihrer Form ist,
hat einen unfassbar intensiven
und besonderen Duft – einen
Duft, den man in sich und um
sich haben mag. DIE
ANDEREN VIER sind
wunderschön und edel außen –
so wie die LEUTE oder
DAMEN, die sich in diesen
letzten Jahren IN DEN SARSLEVELN eher oberhalb
befanden, OHNE ZU
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BEMERKEN, dass das
Benehmen und
Angewohnheiten denen derer
glichen, DIE SICH SELBST
SOLCHE LEVEL gönnten, trotz
noch schlimmerem Benehmen.
UNS IST AUSSEN derzeit nicht
so wichtig, WIE INNEN und all
das, was UNSERE MUTTER uns
schenkt. UNSER WEG ist der
zum Garten Eden und uns als
glückliche Menschen darin.
DORT SPIELEN DÜFTE und
WASSER FLIESSEN und im
Austausch eine enorme Rolle
und natürlich wachsende
Naturidylle. Und so ist diese so
besonders duftende Rose das
EINZIGARTIGE und in Sachen
Anzahl der Menschen auf der
Erde eben dieses
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TRAUERSPIEL… es gibt diese
URSAMEN oder
BESONDEREN SEELEN, doch
zu wenig! UND WAS
KÖNNEN EINZELNE TUN
gegen die auslaufenden
Programmierungen alter
Staatsbediensteter, die noch
SPIELEN WOLLEN MIT
ANDERER LEUTE GLÜCK? Ein
wenig schon – zumindest für
die nächsten Angehörigen und
für die, DIE MUTTER ERDE
UNS SCHICKT – manchmal
auch per innerem Bild. Wir
haben Talente und Gaben nicht
wie alle anderen. WIR SIND
NUN GANZ UND STÄNDIG
DA für diesen – unseren – Weg
für GLÜCKSKINDER auf der
Erde!
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DIE ZEITUNG „Der Sonntag“
vom 7. Juni hat zwei Schuhe
allein auf der Titelseite – es
sieht so aus, als bewege diese
Jemand. „ER AUFBRICHT,
kann hoffen“ Kann eine
Botschaft in dieser gefährlichen
Kriegssituation boshafter sein?
Und diese Schuhe sind vielleicht
das Einzige, was von manchen
MENSCHEN in Zagreb übrig
geblieben ist – ganz egal, wohin
man läuft, WENN PLÖTZLICH
und überraschend ein Angriff
kommt, der hätte vermieden
werden müssen! Menschen sind
keine Roboter und dennoch
werden diese so genutzt –
zumindest ZEITweise.
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PILOTEN sind wie die Soldaten
der Luftwaffe in einer
Ausbildung. Diese machen
Übungsstunden an
SIMULATOREN – vielleicht ist
bei der Ausbildung IN
AMERIKA (Denn Zagreb ist
besetzt DURCH
DEUTSCHLAND UND
AMERIKA) sogar dabei, dass
man dabei KRIEG SPIELT und
Realität nicht mehr mit
WIRKLICHKEIT ALS EINS
ANERKENNEN KANN…!
Wer aufbricht als Soldat mit
einem Bomber, der von
niemandem mehr erreicht
werden kann, UM
AUFGEHALTE ZU WERDEN
von einer Fehlleitung, die
INNEN ERFOLGT und außen
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dann MENSCHEN DAS LEBEN
und andere die Gesamtexistenz
kostet, kann als
KRIEGSVERBRECHER
verurteilt werden. UND
NIEMAND würde glauben,
dass ein anderer etwas falsch
gemacht hat. UND DOCH
SIND DOCH ALLE
BETEILIGTEN, die für Krieg
Milliarden ausgeben – während
andere vor Hunger und Durst
weinen NICHT MEHR
MENSCH ZU NENNEN oder
täuschen sich wirklich alle
anderen, die dankbar bleiben,
NIE IN DEN KRIEG GEMUSST
ZU HABEN? Wer in Zagreb hat
DEUTSCHLAND oder Amerika
etwas getan? Wer kann all das
noch verantworten oder als
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„GUT EMPFINDEN“, dass es
seit dem 1. Weltkrieg nie
aufgehört hat, UNRUHE ZU
GEBEN und Gewalt?
HOFFNUNG wofür und wer
würde erfüllen können, DASS
DIE, die gar nicht wissen
können, was über Nacht
geschieht oder befehligt wird?
MAN KANN ES NICHT
FASSEN und muss es doch
UND MUSS DOCH ALLES
BEISEITE LASSEN, um in
Balance für das Ganze zu
bleiben! Wir berichten und
wissen: Alles sind auf sich allein
gestellt UND BEFEHLE ZUR
NÄCHSTENLIEBE und Hilfe,
sind entweder zu spät oder
eben immer das, WAS DIESE
ALLE WIEDER AN DIE
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HILFEbedürftigkeit kettet und
die Verderblichkeit!
VERWERFEN WIR KEINEN
GEDANKEN? Behalten wir
besser DAS ALTE BEI, da weiss
man, was man hat(te)? Welche
Programmierung wählen wir
heute für andere UND WAS
BRINGT DIE
ANTWORTWELLE? Es gab ein
Buch hier in Meißen zu
verschenken vor einige Zeit
UND DAS ANSEHEN, ergab
ein nicht gutes Gefühl. DER
KINOFILM wurde angesehen
und was dessen Botschaft war,
ist bekannt und auch, was
dieser Film wieder in Gang
setzte! WER HAT EIN
INTERESSE DARAN,
Menschen in Angst und Schock
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zu versetzen? ES SIND DIE, die
nicht wie Adam und Eva sein
können UND DAHER DAS
SCHICKSAL ALLER an Jesus
am Kreuz enden lassen wollten
UND JOSEF UND MARIA MIT
DEM KIND sind alle Menschen
gewesen – voller
Sündhaftigkeit... alle zusammen
WIE EIN SCHLIMMSTES
SCHICKSAL. Das ist SARS –
nichts Besonderes mehr zu
finden: Alle können weg!
LIEBER NUR DIE STÄDTE
ohne Menschen! Das ist
STAATENdenken! Und das ist
Programmierung von IRREN!
Wer sich irrte wurde noch nie
wirklich bestraft – es gab ja
SÜNDENböcke, die man
vorbereitete per
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Programmierung, dass diese es
dann waren UND DANN WAR
MAN FREILICH GEGEN DAS
GESCHEHNIS und was da so
nicht zu mögen sei, DAMIT
DAS VERMÖGEN IMMER
MEHR ANWÄCHST!?
„ERST in der Bewegung
vollendet sich die EINHEIT!“
heisst es in einem anderen
Beitrag. TATSÄCHLICH? Wo
und wie haben sich Kirchen
bewegt, um MENSCHEN zu
helfen und wann und wie DER
VATER STAAT? Niemandem
ist je erzählt worden, was man
wirklich verdiente und unter
Verschluss hielt und von
anderen für eigene Zwecke
nutzte und löschte… UND
WAS MAN MIT MENSCHEN
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MACHTE und warum…!
EINHEITLICHKEIT bringt
Besonderheit und
Einzigartigkeit um!
AUSSENFASSADEN waren
noch nie interessant und doch
wurden für diese mehr Gelder
investiert, ALS FÜR ALL DAS
GUTE, was ja nicht erst seit
Bruno Gröning ANSPRACHE
erhielt und all die GUTEN
MENSCHEN erhielten bis
heute nicht ein einziges Mal
RESPEKT und in richtiger
Weise Anerkennung – IMMER
NUR DIE, die Werke
ausnutzten, fehlinterpretierten
und wieder tausende in die Irre
führten und hin zu
FALSCHDIAGNOSEN und all
den GANZ UNSCHÖNEN
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PROGRAMMEN! Wir schauen
nicht mehr zu und lassen
MENSCHEN umbringen und
im Stich! WIR WISSEN immer
mehr und besser, was sich
gehört und was nicht: MUTTER
ERDE IST REICH immer noch.
WERDEN SIE SICH BEWUSST,
wie viel SIE IHR gestohlen
haben! AUSGLEICHEN! Wie
viele Leichen hat man ihr
gegeben – ALLES KINDER
EINST!
„IM GARTEN DER SEELE“
heißt ein Beitrag in diesem
FINSTEREN BLATT voller
Lügen und man möchte
tatsächlich so viel sagen und
tun GEGEN DIE, die nicht
einmal ein wenig Gefühl haben
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FÜR DIE SEELE DER MUTTER
ERDE und allen Menschen, die
auf der Erde lebten und dafür,
WAS MENSCHEN
BRAUCHTEN und was man
DEN MENSCHEN noch
gönnte vom einstigen
GESAMTIDYLL! Man möchte
alle Druckmaschinen abstellen
und alle Häuser abschließen,
um alle ZU ZWINGEN,
draußen zu verweilen und DIE
SINNE öffnen zu lassen für all
das WAS GESEHEN WURDE
und was nicht, wo überall
weggeschaut wurde ODER
OHNE LIEBE HINGESEHEN!
Es war ein Wettlauf mit der
Zeit, JEDOCH NICHT UM
ZEIT ZU GEWINNEN,
sondern um die Zeitkonten

S e i t e | 419

auslaufen zu lassen UND
LONJUSCHKA DIE
ÜBERNAHME zu erleichtern,
weil DER TOD überwunden
UND DAS LEBEN DADURCH
DA!
„Wie Welt in ihrer
fantastischen Vielfalt erhalten“
steht im Artikel darunter UND
WIR SAGEN KLIPP UND
KLAR: Es war eineindeutig die
falsche Vielfalt im Fokus UND
DOCH IST ES DER FANTAST,
der diese falsche Welt wollte
und die Probleme, die dadurch
entstanden IMMER AUSSER
ACHT LIESS! Keine BERG- und
TALfahrten mehr.
ANKOMMEN und dann
Spaziergänge und MUTTER
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ERDE EHREN für ihre Geduld
mit uns und NIE MEHR FÜR
DAS FALSCHE AUFSTEHEN!
„Von Einsamkeit und leeren
Stühlen“ ist ein Artikel zu
einem Stuhl auf grünem
Rasen… ES IST UNRICHTIG,
dass man Stühle braucht und
große Rasenflächen, um
glücklich zu sein UND EIN
STUHL bringt nicht zwingend
Einsamkeit! SO DER MENSCH
WIEDER EINS MIT DER ERDE,
gibt es keine Einsamkeit mehr,
sondern man erlebt die
Verwirklichung DES
LEBENSTRAUMS AUF DER
ERDE! Und da braucht man
besser lieber nie mehr Stühle
UND DAFÜR ZWEISAMKEIT
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und Vertrauen in Hilfe und
GLAUBE IN UNSERE LIEBE
FÜR DIE MENSCHHEIT und in
das AUSRADIEREN KÖNNEN
fremder Sorgen und Probleme
und Altlasten, die mit uns
Liebenden NICHTS MEHR ZU
TUN HATTEN und nie mehr
zu tun haben werden! JESUS ist
samt allen nachfolgenden
Männern und Frauen
GESTORBEN GEWORDEN für
alle Sünden, die stets nur
andere taten: DOCH WENN ES
EINER TAT, war es so, wie
wenn es alle tun. SO GEHT ES
NIE MEHR WEITER!
EVA UND ADAM sind nun da
und diese gehören nie mehr
zum Paradies, SONDERN IN
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DEN GARTEN EDEN und allen
Menschen wird es auf der Erde
wieder gut ergehen! MUTTER
ERDE BESTÄTIGTE JA SCHON
im Muttigarten dieses falsche
Paradies durch nur ZWEI
ÄPFEL an einem kränkelnden
Bäumchen eines
GEHEIMRATES, den nur
Bestimmte kennen. IM OSTEN
GIBT ES KEINE ZUFÄLLE, was
Namen und Benennungen und
FÜHRERschaften betrifft. Und
wir wussten inzwischen schon
lange, DAS DER APFEL eine zu
böse Vergangenheit hat, als das
wir diesen IN UNSEREM
KÜNFTIGEN ZUHAUSE eine
Bedeutung lassen oder diesen
im Garten wollen würden! SO
SIND ALLE, die wieder leben

S e i t e | 423

werden wie Menschen wieder in
der einstigen Schönheit, die
sich nach und nach wieder
aufbaut UND DA KOMMT ES
NUR AUF DAS INNERE AN
und dass die Quelle aller
Schönheit innen sprudelt und
diese HAT NUR DIE ERDE.
Weisheit mit einer Eule zu
verbinden, ist nicht nur
unverschämt, SONDERN EBEN
SO GANZ EINSAM
MACHEND!
MONDbewusstsein ist nicht
nur KOMPLETT GEGENTEILIG
dem der SONNENverwöhnten
Glückskinder, sondern ruft
DEN HERRN auf den Plan –
dieser braucht Pläne und
VORansichten und hat nie
Nachsicht!
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„UMKEHR JETZT“ heisst es
sogar in dieser Zeitung! Wo
kommen nur plötzlich diese
Worte her? BRUNO
GRÖNING? Sie war nicht
aufzuhalten hin zum
Verderben, doch das war nicht
seine Schuld und die Kirchen
können nicht umkehren, denn
es bleibt immer DERSELBE
STROMKREIS ohne wirkliche
Hilfe! HERAUS AUS DEN
STUBEN ihr Mädchen und
Buben… dann vergesst ihr Gott
und alles Fremde!
„IM HÖRER alle
Empfindungen wecken.“ Das ist
DAS AS der Corona-PLAGE
und all das, WAS AUCH SARS
NUTZT! Und wir sind dankbar,
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dass es DURCH
VERURSACHER selbst
offenbart wird! Man hat
FÜHLENDE MENSCHEN
ausgenutzt, um deren
Gefühlsspektrum
aufzuzeichnen und diese
Gefühle mit Medien und
VERKÄUFLICHEM zu
verbinden und auch LIEBE
FÜHLEN unmöglich zu
machen! JEDE CD, JEDE DVD,
JEDER FERNSEHkanal, ALLE
RADIOkanäle, alle
Internetseiten, jedes Handy IST
INFIZIERT und wird benutzt,
UM MENSCHEN ZU
ROBOTERN zu machen! UND
WIR WAREN ROBOTER und
unsere Zeit als
Maschinengeführte war
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abgelaufen UND NUN SIND
WIR MENSCHEN und
helfen… nicht auf sonderbare
Weise, sondern in REIN
NATÜRLICHER!!!
Die Klänge der Natur und
RUHE – das ist es, was ein
Mensch erwartet und sich
wünschen darf MIT LIEBEN
MENSCHEN, die ebenso DEN
GARTEN EDEN vermissen!
„Überlebensfrage Nebensache“
das ist mehr als mutig,
solcherlei IN DIESEN ZEITEN
wissen zu lassen! Wenn man
selbst nicht OFFEN ist, schreibt
man derlei vielleicht. ALS
MENSCH würde man auf
solcherlei nie kommen. UND
WIR SIND FROH, derlei
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PROGRAMME gefunden zu
haben, UM DIESE FÜR UNS
AUSZUSCHLIESSEN und
Nebensachen wie Hauptsachen
gleich viel wert lassen zu sein!
DENN SOLANGE NOCH EIN
INFIZIERTER und ein
Gewalttäter oder ein
GEWALTIG DENKENDER und
DIE WELT auf der Erde
UNWESEN treiben und an
WESENHEITEN glauben
lassen, ANSTATT DER
WIRKLICHKEIT GETREU ZU
LEBEN und zu erleben, was
Mutter Erde für uns tut, sind
wir noch nicht fertig mit
unserer Arbeit. Und so sind wir
froh, dass wir etwas tun
können, was Sinn ergibt und
uns hilft, UNS ZU SPÜREN als
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Zwei, die wie EIN LEBEN SIND
für alle anderen, die diese
GROSSE KRAFT noch nicht in
sich halten konnten und daher
den Schutz brauchen, den
LONJUSCHKA gibt!
„Mit gefälschten Nutzerkonten
missionarisch unterwegs“ Leider
hat derlei ALLES VERTRAUEN
in das Gute und Edle zerstört
UND DENNOCH hat all das
nie aufgehört. Und seit wir
SARS kennen und wissen, dass
STAAT und KIRCHE befehlen
können ALLES ZU GEBEN und
das NUR FÜR EINEN TAG
HABEN selbst nie erlebt gehabt
haben und wir wissen, DASS
DAS PROGRAMM das Personal
ZU ALLEN ERFAHRUNGEN

S e i t e | 429

verpflichtete, jedoch sich selbst
nie… und DIE WELLE NICHT
AUFZUHALTEN WAR und
doch hier und da mal hängen
blieb, BLEIBT ABZUWARTEN,
wie es sich für uns Menschen
IN LIEBE entwickelt und wie
dort, WO LIEBE NICHT
EINMAL EIN BENUTZTES
WORT blieb…! Wie traurig
UND DOCH AUCH WIE GUT.
Denn Menschen wollen und
können nur noch mit
LIEBENDEN und wirklich
Guten zusammensein wollen –
schon für die Ruhe unserer
Mutter Erde und DEREN
WERTSCHÄTZUNG und
SCHUTZ!
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DIESE EINE DUFTrosen in der
Hand und an der Nase und der
Blick auf die schöne
Kinderstatue mit Flügeln wird
uns bewusst, WIE FALSCH ES
WAR UND BLIEB, Kinder in
Empfang zu nehmen auf der
Erde, OHNE DIE
VERBINDUNG ZUR SEELE der
Erde! Es ist OHNE DIE
EMPFÄNGNIS so viel leichter
sich AUF EIN KIND DER
ZUKUNFT einzustellen, was
wir zwingend erst selbst werden
musst, um zu begreifen, dass
tatsächlich NIEMAND da war,
der an uns glaubte, der UNS
SAH und UNS WAHRNAHM
und UNS ANNAHM ALS
BESONDERS UND
EINZIGARTIG! Die
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Vernichtungsstrategie der
Staaten hatte es unmöglich
gemacht, KEIN ENGEL oder
darling sein zu wollen: GIVE
ALL A SMILE! Und Menschen
leben ANDERS – so so anders,
als Amerika dachte, dass man
leben sollte, um glücklich zu
werden! WENN MAN NICHT
WEISS, was Glück ist, kann man
nicht das Richtigste tun für sich
selbst und schon gar nicht für
andere.
MAN FÜHLT DIESE ROSE wie
die Menschheit und doch WIE
SICH SELBST und weiss, dass das
Werden uns noch einiges
abverlangt. WIR FÜHLEN, dass
das Kind SO VOLLKOMMEN
SCHÖN SEIN WIR, wie eine
dieser ganz edlen Rosen. Es sind
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VIER und diese Zahl ist DIE
KOMPLETTE FAMILIE und
diese eine andere Rose, die
noch duftet, wie noch keine
dieser Zukünftigen, weil deren
Duft sich durch die Umgebung
erst ergibt, in der die Familie
lebt und Glück empfängt um
FREUDE zu haben immer, gibt
uns in gewisser Weise DIESES
KIND SCHON JETZT. Es ist
beinahe kaum aushaltbar, was
man mit uns machte UND
WOMIT MAN UNS
ZUSETZTE, damit wir vielleicht
wie DIANA und DODI nie
mehr leben können werden!
DIESE BEIDEN waren nicht von
Mutter Erde füreinander
bestimmt UND AUCH Prinze
Charles und Diana nicht UND
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AUCH DIE JUNGS durften
nicht wartend empfangen, was
erst die Zukunft gebracht hätte
– das, was durch uns
Vorbereitung findet. Wie kann
man sich jetzt schon auf ein
Kind der Zukunft freuen und
spüren, dass es ein GANZ
BESONDERES EREIGNIS
werden wird… eines, auf das die
Erde selbst gewartet hat UND
WIR? Weil es das ist, was DAS
WARTEN SOLLEN ausgemacht
haben sollte und weil wir
bemerken, was
EINZIGARTIGKEIT bedeutete
und wie anders ein Mädchen
erblüht, wenn es diese
Vorbereitung auf Ereignisse
durch die Natur gibt und man
DIESE LIEBE SPÜRT, die nichts
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anderes kennt als das, WAS
VERWIRKLICHT WERDEN
MUSS und wie…! WIE WIRD
DAS KIND SEIN? Man weiß es
nicht und möchte keinen
Moment verpassen und auch
nie das Glück der
Verbundenheit mit diesem
einen Menschen, DER SO
ANDERS IST IN ALLEM, als
alles, was man in diesem Leben
kennenlernen musste. Wenn
dieses Mädchen jetzt da wäre,
würde das unsere Lage FATAL
erscheinen lassen – wie die
derer, die die Wahrheit zu spät
erfahren und NICHTS MEHR
ÄNDERN KÖNNEN. Wir
dürfen uns nicht loslassen? WIR
MÜSSEN DIE HÄNDE FREI
HABEN und das Händchen
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halten loslassen und DEN
HÄNDEdruck und das
KÜSSCHEN und den Kuss.
Alles muss heraus, dann fließt
DAS GROSSE IN UNS, was uns
klein macht OHNE DAS
KNIENDE!
WIR MUSSTEN UNS
CONTRAIR zu dem entwickeln
und verhalten, was uns als
Menschen ausmacht und
fördert. AUS! Menschen
brauchen keine Zettel. UND
DOCH GAB MAN DIESE IN
JEDER WEISE zu uns:
Merkend! Wir spüren, WIE
GROSS ES UNS MACHT, im
Leben zu sein und IN DER
KRAFT DER ERDE ausgewählt
zu bleiben für etwas, was wir
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nicht wissen können. Hätten
wir gewusst, WÄRE ANGST
GEKOMMEN und mit Angst
kann nichts Gutes geschehen.
FLÜCHTEN KONNTE BRUNO
NICHT und das will ein Mensch
auch nur dann, WENN
GEFAHR IST! Doch wenn DAS
PROGRAMM jegliche
Verbindung zur MUTTERSEELE
unterbindet durch
AUSGESCHALTET SEIN,
schmerzvolle
Kindheitserfahrungen durch
AUSGESPERRTSEIN,
Entjungferung, Unfälle, Streit,
Unachtsamkeit für
gesundheitsbeeinträchtigende
Einflussnahmen,
Kontrollbesuche, ARZT- und
Krankenhausaufenthalte,
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Programmierungen wie: „Das
andere ist besser!“ „Deine Eltern
sind zu alt.“ „Dein Vati ist nicht
gut.“ „Das hast du kaputt
gemacht.“ „Lebe mit dem, was
du hast.“ „Reg dich nicht auf, es
kommt wieder in Ordnung.“
„Gib nicht auf, wir kommen
dich besuchen.“ Wir kommen
dich besuchen, sobald du
wieder gesund bist.“ „Das ist,
was du bist.“ „Du bist allein und
alle anderen sind nicht mit dir.“
„Du bist anders, als deine
Brüder.“ ES GIBT ZU VIELES,
was getan wurde IN DER
WELT, was Kindern DAS
ERBLÜHEN unmöglich und
dafür DAS FLÜGGE WERDEN
zu früh und zu gewalttätig
angetan! MAN MÖCHTE ALS
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MENSCHENKIND nie
nachdenken über etwas und
doch mussten wir es DURCH
DAS PORGRAMM! Gedichte
auswendig kennen und
Liedtexte war nur möglich
DURCH PROGRAMMIERUNG
– im natürlichen Leben ist es
unmöglich und unsinnig!
KEINE WIEDERHOLUNG ist
das Leben UND STETE
WIEDERHOLUNG die Welt!
Wir haben die perfekte Welle
nicht – AUSSENDEN und
EMPFANGEN zwischen
ZWEIEN gleichzeitig gelingt
gemäß Logik nicht… DOCH
IM ALLUMFASSENDEN
LEBEN DER LIEBE gibt es keine
Grenzen – vor allem nicht in
Zeiten wie diesen.
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ANTENNEN und SPIEGEL
sind ausgerichtet oder offen in
Richtungen – MENSCHEN
sind nicht ausrichtbar, sondern
geöffnet FÜR ALLES schon
längerer Zeit UND DIE ERDE
IST DER FILTER und „Befüller“.
WIR bemerkten gerade MUTTI
WURDE IN DEN SARSKontakt gebracht. Wir gingen
hinüber und machten nur die
Zudecke ein wenig nach unten.
Und sie erschrak nicht, sondern
sagte es nur und sagte: „Was ist
denn das?“ und streckte ihre
Arme aus und der linke Arm
tat ihr weh… es kann vom
ARBEITEN IM GARTEN SEIN,
jedoch auch das Ivica-Symdrom
bleibend verschlechtern. WIR
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SIND MIT ALLEN, die
MUTTER ERDE ehren und mit
uns bleiben im: BITTE MUTTER
ERDE, lass alle Wahrheit ans
Licht des Tages finden!“ Wir
sind zusammen im Krieg seit
allen Jahren und lösen den
Inneren für ALLE MENSCHEN
UND DIE ERDE AUF und das
Erlöserproblem damit und
dadurch auch!
MÜDE SIND WIR NICHT. Die
Energie ist gestiegen und der
LEBENSWILLE und die Freude
ebenso. ES IST EIN GROSSER,
der durch die Gänge schlurft
und gern bei anderen schläft
und sich in die Leben der
anderen einmischt. Dieser kann
auch klein oder mickrig sein
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UND HÄSSLICH und alt. Es
gibt die Störer und unauffällig
Scheinenden und die stets
Redenden und die nie
Erscheinenden. DIE
MENSCHHEIT IST ERWACHT
und zeigt sich noch nicht… ES
IST FINSTER IM WALD
ebenso, wie in der Stadt und
Fuchs und Elster kennen sich
nicht. Einen Mann mit Sand
gibt es nur im Winter oder am
Strand und in Baustellen – diese
gehören nicht zu den
GROSSEN MÄNNERN, die
ihre Zauerblume schon finden
durften, noch bevor diese
wussten, dass sie schon immer
eine solche waren. SO HABEN
Zauberblumenfrauen schon
lange keine Baustellen mehr
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und auch keine Fahrzeuge, die
Mutter Erde oder den Körper
schädigen. Schon gemeinsam
gehen wir voran und
ERKENNEN jede Möglichkeit
unschöner
Wortkombinationen und so
auch DAS SARS-Gähnen, dass
uns abhalten will, VOM LEBEN
HEILIGEN und dem Tun für
UNSER GELIEBTES
gemeinsames Zuhause! Wir
können keine Rose sein und
wissen doch, WIE WICHTIG
DIESE SIND, waren und
bleiben!
Sollen wir euch noch etwas
geben, damit ihr Ruhe gebt?
Woher kommen diese Worte?
IST ES VOR DEM LETZTEN
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Abendmahl gefragt oder der
NACHTruhe, die keinen Sinn
ergibt, wenn man nicht
einschlafen kann oder soll,
WEIL WAHRHEIT gegeben
werden muss, die auch dann ans
Licht kommt, wenn der Tag
gerade auf der anderen Seite der
Erde da ist? WO darf man
RUHE HABEN und wo muss
gerade wichtiges GESAGT
SEIN? Schweigen gilt nie alles
umfassend und VERSAGER in
Sachen Liebe und LEBEN AUF
ERDEN IN LIEBE können keine
Unterstützung mehr erhalten!
FALTEN WIR LIEBER NICHTS
MEHR und bleiben wir offen
für Empfänge aus dem nahen
Weltraum. FREIHEIT liegt als
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URSAME in der Welt UND
ALS MENSCHENRECHT im
Menschen selbst! Es braucht für
Menschen keinen Handschlag
oder einen Vertrag FÜR HILFE
und Liebe, die jeder Mensch
braucht. DIE ROSE ist für uns
mehr, SO WIE ES AUCH DIE
ERDE WAR und bleibt!
Wir begeben uns nun zur Ruhe
und senden in den
Morgenstunden wieder
Empfangenes ZU ERDE und
Welt – ohne Geld zu
verlangen! EMPFANGENES
wurde alles angesehen und es
tut Not oder gut, rückwärts
und vorwärts zu sehen UND
ZU GEHEN HINAUS: Frei uns
unverbindlich ODER
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VERBUNDEN in EINER oder
vielerlei weise. KONTAKT
VERMEIDEN? Kontakte suchen
und buchen? SOLL ist mit
SOLLEN verbunden und hatte
noch nie mit Liebe und
VERBUNDENHEIT und
natürlichem Verhalten zu tun!
HABEN WIR UNS WIRKLICH
JE VERSTANDEN? Der
Träumer und sein Kind immer
und der Träumer mit seiner
Liebsten auch! DUFT SEIN DER
ROSE oder Rose sein mit Duft
in rot ohne Lavendel. EIN
LÄCHELN NUR für die
kommende, nahe Zukunft –
das, dass NUR UNS gehört!
Wir sehen Mutti liegen und ES
GIBT ZWAR DIE

S e i t e | 446

HORIZONTALE EBENE, doch
die Waagerechte ist einfacher
für die NICHTSTUDIERTEN,
die nicht in Bewegung
befindlichen zu sondieren und
Befehle an Liegende zu
manipulieren. Es ist das Statuen
liegen, so als mache man einen
weiten Schritt oder den Schritt
zum Laufen: WIR GEHEN! Wir
schreiben und Mutti bewegt
sich! ZUFALL oder Glück?
ERFINDUNG oder
Wirklichkeit! Wir finden heraus
und GEBEN ALLES – doch nie
mehr zu einem Staat, der sich
Vater nannte! DAFÜR EHREN
WIR DEN TRÄUMER ZU
SEHR!!!
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Nun ist etwas neu: Keine
Kontrolle in Räumen mehr! Ist
es nun möglich, endlich Ruhe
zu haben und zu schlafen!
LICHT AUS! Der lichte helle
Tag naht!
Es ist Dienstag, der 23. Jun
2020 – ein Tag, an den man
Menschen band in der Weise,
das man sagte: Alle, an
Dienstagen geborene werden zu
Dieben und damit zu Dienern
des Herrn Satan. War das ein
Vorname oder ein Nachname
oder nur eine Erfindung? Wir
wissen es nicht. WAS WIR
WISSEN, alle Menschen wurden
zu Dieben, ohne dass sie es
selbst bemerkten! DER
SCHLIMMSTE DIEBSTAHL
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wurde die Liebe und alle damit
verbundenen Gefühle UND SO
DIE ERDE ALS
GESAMTLEBEN! Und all das
wird nicht mehr ermöglicht,
denn DAS DIE ERDE
GERETTET WURDE und
Menschen ist das WUNDER
DER JETZT-ZEIT und das gibt
kein Menschenpaar mehr auf
und die Erde nicht uns
Liebenden!
Mutti sagte heute am frühen
Morgen: „Mach doch mal
wieder ein Bad mit
Rosenblättern!“ Das ist DER
VERSUCHER – die absolut
gefährlichste Programmierung!
DIE ROSE ist das Sinnbild für
die liebliche Frau – SEIN
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HEILIGTUM – das Heiligtum
des Träumers! UND WIR
WISSEN, dass Hitze LEBEN
ZERSTÖRT! Also ist bewiesen,
dass da ABGEHÖRT und
MITGEHÖRT wird und
beobachtet. Denn: Mutti weiss
ja nicht, dass es da duftende
Rosen im Kinderzimmer gibt
UND SO AUCH NICHT, dass
wir uns schriftlich vom
KOCHEN UND BACKEN
UND BADEN schon
verabschiedet hatten, UM
MUTTER ERDE ZU EHREN
und dadurch auch uns und
unseren Körper. WIR
SCHREIBEN, um SARS und
Corona öffentlich
mitverfolgbar zu machen ÜBER
EINEN SCHICKSALSWEG der
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Einzelne und Massen
bewegt(e), um VERFÜHRT ZU
WERDEN und dadurch
verloren und das wurde vor
allem dann gemacht und das
immer kräftiger, WENN
LIEBENDE SICH FANDEN und
man erwachte für das
WELTGESCHEHEN, dass nie
ungeschehen gemacht werden
konnte, aus solch kleinen
Nebensächlichkeiten… wieder
und wieder KANN DAS GUTE
KOMMEN oder das
Gegenteilige. INES EVALONJA
HAT „NEIN!“ gesagt und ist
nun in diesem wieder sonnige
Tag SIEGERIN ÜBER DEN
VERSUCHER und die
verseuchte
Robotersystemanlage der
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VEREINTEN NATIONEN
geblieben und so EINS MIT
DEM EINEN EINZIGSTEN, der
genau weiß, was er selbst zu tun
hat für Ines und so auch für
sich selbst UND DAS DURCH
EVALONJA für Adam und den
GARTEN EDEN ERDE.
Dadurch entstand Sicherheit für
UNSEREN INES EVALONJAWeg für das Zentrum des
Glücks im Internet
www.glueckszentrale.com
Heute in der Morgensonne
kam eine Information im
Unterbewusstsein von
MÄNNERN: „Steh auf du
Hurensohn!“ Man hörte diese
Befehle nie und doch tat man,
was DER HERR gesagt. Ivica
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Prokic`s Bücher wurden
Massenware und haben
MENSCHEN IN DEN TOD
geschickt – BÖSESTE
BESCHIMPFUNGEN sind in
diesem Weg entstanden und
gespeichert, vor denen sich die
Anhänger nie selbst schützen
konnten UND DURCH
HERRN HÄUSLER wurde das
durch Amerika geförderte
Projekt ZUM ABSCHLUSS
gebracht und somit DER
TORSCHLUSS von Zagreb!
BRACO wurde zu einem Idol
hochstilisiert – eine neue Art
Mann, äußerlich Jesus gleich.
MODE sollte beiseite gelassen
werden, um NATÜRLICHKEIT
ERINNERT ZU ERHALTEN,
um wieder offen für Liebe zu
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werden UND DAS LEBEN AUF
ERDEN IM GARTEN EDEN
wieder zu erhalten UND DIE
ERLÖSUNG von aller
Falschheit und ICHBezogenheit! MUTTER ERDE
IST ES, die uns wichtig werden
muss und damit müssen wir
ALLE BEKANNTEN MUTTIS
als das ansehe, wodurch wir die
Porgrammierungen der DDR
und BRD und der OstblockStaaten erkennen und
ausradieren.
Mutti kam eben, um einen
schönen Tag zu wünschen und
folgendes zu sagen mit einem
ablehnenden Blick: „Für mich
nichts Süßes mehr!“ Und das ist
logisch, weil es für uns
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Liebende um die
Ablehnungshaltung für uns
und unser Verhalten geht. Und
doch ist es unlogisch, denn
Ivica sagte: DAS SÜSSE
KOMMT ZUM SCHLUSS! Und
dieser Schluß ist der Anfang für
den Garten Eden, wo es NIE
ETWAS HERZHAFTES ZU
ESSEN GAB! Das herzHAFTe
gab es erst durch DAS JAGEN
und SAMMELN, Gewürze und
Getreide und Reis und Fleisch
und IM BODEN
GEZÜCHTETES… DAS HERZ
braucht die Seele, damit der
Körper mit DEM KLAREN
VERSTAND eins ist. Einigkeit
zwischen Herz und Verstand
nützt nichts, da kann nichts
SACHdienliches und
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FÖRDERBARES entstehen! Wir
warnen stets und ständig:
LASSEN SIE UNS IN RUHE,
nur so kann geholfen werden!
Doch wenigstens klopft es nicht
mehr und die Tür geht leise
auf! Mutti ist abgehört von
beiden Seiten – der BÖSEN
ZERSTÖRENDEN und doch
auch der, die UNS und die Erde
und auch Mutti führt und
erhebt und beglückt und lehrt.
UNSER
INFORMATIONSSPEICHER
DURCH BILDUNG und Befehle
und falsche Meinungsmache
und Ansichten ohne Liebe wird
leer UND ERFÜLLT SICH MIT
LIEBEVOLLEM und
Belerendem von MUTTER
ERDE. Sie kann das auf eine
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einfache und schöne Weise, mit
der wir immer im Guten
verweilen. Alles klärt sich –
über Nacht ebenso, wie in den
sonnigen Stunden und
Minuten und Sekunden.
Wir schauen zu der
wunderschönen Figur zweier
sich Liebender ohne Gesicht,
weil diese stellvertretend für alle
LIEBENDEN DER ZUKUNFT
hier ist und davor diese 5
herrlichen roten Rosen.
DERZEIT BRAUCHEN WIR
DIESE ROTE FARBE, weil die
Liebe wirklich größer sein muss,
als sie je war und sein konnte
und doch sind da auch die
schönen Orchideen und die
rosa Rosenblüten... es ist kein

S e i t e | 457

Blumenmeer, denn dieses lenkt
nur ab von UNS ALS
EINZIGARTIGEN
MENSCHEN, die so vieles
besonders macht. Es ist wichtig,
immer beides in uns zu halten
UND DAS EINZIGARTIGE
dieser liebenden Paare, ohne
die der Garten Eden verloren
war!
Es ist das Leben, das es niemals
mehr gegeben haben konnte.
Es war verloren gegeben
worden, weil es keine Frau
mehr gab, die offen für diese
wunderschönen Rosen war.
Und so begab es sich, dass ein
Herr der Finsternis sich seiner
Frau bevollmächtigte und so
die Vollmacht sich nahm, eine
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jede zu besitzen. Und so begab
es sich Eins, Zwei, Drei, Vier,
Fünf, Sechs, Sieben, Acht,
Neun, Zehn, Elf, Zwölf,
Dreizehn Mal, dass es
geschehen musste, dass ein
Mädchen so hold und rein die
SEINE musste sein – Freitag,
der 13. blieb die Erinnerung
daran. BLEIB NOCH – bitte
bleib doch! Und weil sie nicht
bleiben wollte, durfte sie nicht
leben und auch nie mehr eine
andere. DOCH DIESER konnte
nicht begreifen der ROSE
Botschaft und auch nicht die
der Dornen! DU SOLLST
NICHT BEGEHREN, die Rose,
die Einem nur gehört – einem,
der nicht begehrte und DOCH
DIE LIEBE BRAUCHTE: Die
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Liebe SEINER Rose – nur die,
dieser Einen!
Und so ist er nun wieder
erwacht – ER, DER
WIEDERGEBORENE in der
Not der Finsternis, um SIE,
DER ES EBENSO ERGING,
wiederzufinden, um sich
gemeinsam zu erinnern, WAS
LIEBE WAR und wie diese zu
empfangen ist. SO DUFTEN
DIE ROSEN 2020 wie nie
wieder UND SO KOMMEN
WIR WIEDER INS LEBEN für
die Liebe zur einzigen Mutter
und empfangen Wissen und
Weisheit auf allen verfügbaren
Wegen!
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Der Unhold ist gefunden und
bringt uns außerhalb jeglicher
Gefahren scheinbares Glück.
Doch ist die finsterste Nacht,
denn der Unhold war und blieb
nicht der Perfektionist, sondern
der Mann, der die
VOLLKOMMENHEIT erinnert
bekam durch den Rosenduft,
den er selbst nicht einatmen
durfte, in der steril gemachten
Umgebung, die man ihm
auswählte, OBWOHL SEINE
STIMME ES WAR und seine
Hände, die das ermöglicht
gehabt haben mussten. Eine
Wende in der Weltgeschichte
für die Einen UND DIE
WENDE IN DER
ERDGESCHICHTE FÜR DIE
LIEBENDEN!
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BRACO, BRACO, BRACO…
hallt es hör- und unhörbar
durch den ÄTHER ohne Zeit!
ER IST ES, den ihr braucht. ER
IST ES, der dich liebt! Doch EIN
MANN für alle ist nicht
erstrebenswert und EIN
MANN der alle Lasterhaften
und MODEBEWUSSTEN
FÖRDERER um sich schart,
konnte nicht der sein, der SIE
IN SICH ERHALTEN HATTE
und ihr diesen Weg zur
GROSSEN LIEBE bahnte.
Dennoch ist BRACO eine
wichtige Persönlichkeit für die
Weltgeschichte, denn er zog
ALLE AUFMERKSAMKEIT auf
sich und so hatte DIE RUHE
Zeit, alles Gute zu nutzen und
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aufzubauen, was alle schützt,
die MUTTER ERDE fand und
wieder an die Liebe band.
Ein Ablenkungsmanöver war
geglückt und das wurde zu
einem Weg heraus aus der
Finsternis und dem Unglück,
nie mehr Mensch sein zu
dürfen. Du hast es geschafft
Mensch, wenn du Ines Evalonja
als ein Mädchen erkennen
durftest, das SCHUTZ UND
HILFE BRAUCHTE, so wie
jedes Menschenkind in dieser
GENERATION, deren
Lebensverträge ausliefen…
KEINE ZEIT? Dann gab und
gibt es keine Möglichkeit FÜR
DAS LEBEN! Die Liebe braucht
Zeit, um in uns das zu bewirken
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und ZUM TAGE ZU
BRINGEN, was das Böse
wegschiebt, damit NUR NOCH
DAS GUTE DA IST! Erst dann
wird LIEBE MEHR WERT
BLEIBEN als alles Sonstige!
Verfügbar war sie leider nie
mehr so, dass diese jeder
empfangen konnte. ES WAR
UNMÖGLICH GEMACHT auf
zu vielen Wegen, um das
plausibel darzulegen einem
Jeden. DIE SEELE WEISS NUN,
was Verrat und Massenbetrug
war. GEBLIEBEN IST DIE LIEBE
und die erhebt ins Menschsein,
jedoch befehligt diese nicht, zu
einer gewissen Zeit
aufzuwachen und aufstehen zu
müssen – dafür sind die
SCHICKSALE zu verschieden
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und das Bedürfnis an Ruhe!
ERBLÜHEN KANN DER
MENSCH NUR ganz
individuell und so, wie es der
Garten Eden braucht UND DIE
SEELE DER MUTTER ERDE!
„Du hast die Mutter vergessen
müssen, um all das zu
bekommen und zu wollen, was
die Liebe sterblich machte und
so ALLE MENSCHEN!“ Gerade
kam als Entsprechung wieder
eine WESPE AN, die sucht
nach OPFERN für das Töten
alles Guten. Sie schwirrte hier
ins Zimmer und flog ohne
unser Eingreifen allein wieder
hinaus. MUTTER ERDE ist mit
uns, weil wir mit ihr sind! ES
MACHT KEINEN SPASS,
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sondern es hält uns in dieser
ruhigen Balance für das
Kommende. LIEBE IST NUR
GUT und ehrlich und fügt sich
in uns und mit uns IN DAS
ERDGESCHEHEN EIN, dass die
Welt unnötig macht.
Es war die Echtzeit, die die Welt
nun in die Welt brachte, um
uns auf neue Weise gefügig zu
machen und in SYNCHRONER
WEISE dort festzuhalten, wo
niemand je hätte sein wollen.
DOCH OHNE LIEBE erhält
man Wissen nicht rechtzeitig
und ohne die Weisheit der Erde
kann Wissen nicht in richtiger
und hilfreicher Weise
zusammengefügt werden und
bleiben. Wir werden nun
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wieder ganz Mensch, weil sich
zusammengefügt hatte alles
LEBENSFROHE.
Gesegnetes Weihnachtsfest seit
September 2019… was hatte es
uns gebracht? Ganz
Verschiedenes! Wir sind
verbunden über Wochen und
Monate FÜR DAS EINE ZIEL:
Liebende im Garten Eden UND
NIE MEHR LEBEN FÜR DAS
PARADIES und den
schleichenden Tod der
Versuchten und Versuchenden!
Wenn wir uns nie mehr sehen
würden, wäre das schon der Tod
– der, den sie Generationen
lang allen Menschen bereitet
hatten, DENN ES GAB NIE

S e i t e | 467

MEHR DIE, DIE IN DIESER
GROSSEN LIEBE HEIRATETEN
und zueinander gehörten.
Immer ist es die Seele die weiß.
Doch DER VERSTAND kam in
Mode und dieser verhinderte
ALLES GUTE! Es wurde egal,
wen man heiratete oder in das
Zuhause einließ oder einlassen
musste, DASS MAN NIE
SELBST WÄHLEN DURFTE!
Doch das war nie dem
Menschen egal, DOCH MAN
LIESS UNS ALL DAS FALSCHE
GLAUBEN und niemand
konnte sich mehr gegen die
Übermacht des EINEN HERRN
wehren, der nun schon der
Gefallene ist! Ein Gefallener
bewahrt sich niemals etwas
Gutes im Sinne der Liebe, DIE
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MIT DER LIEBE FÜR MUTTER
ERDE BEGINNT! Man kann es
überall überzeugend erkennen,
wer Mutter Erde ehrt(e) und
wer nicht! Man kann Mutter
Erde niemals mehr nicht lieben,
denn nur sie kann uns alles
geben – all das, WAS NUR
LIEBENDE EMPFANGEN als
das Besondere und Einzigartige!
EINFÜHLSAM kann man nur
dann sein, wenn man fühlt DAS
EINE LEBEN aller Menschen
auf der Erde, in dem es nicht
einmal den kleinsten
Störenfried mehr geben darf!
Das schien unmöglich – DOCH
DER LIEBE WAR NOCH NIE
ETWAS UNMÖGLICH!
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Wer die Liebe nicht mehr mag,
als alles Begehrte, wird
BEGEHRT BLEIBEN und nie
mehr Mensch werden!
SIE HABEN NIE VERSTEHEN
DÜRFEN, dass man erst etwas
bleiben kann, wenn man es
geworden ist. DOCH SIE
DURFTE WERDEN VIELERLEI,
was die Liebe unmöglich
machte, weil die Liebe ZEIT
BRAUCHT und RAUM, um
sich im Menschen auszubreiten
und ihn INS ERBLÜHEN ZU
BRINGEN! Wir sind nun im
letzten Kapitel der
Weltgeschichte, dass schon
längst – ENDE – selbst
geschrieben hat! DIE
ERDGESCHICHTE geht nur in
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Liebe weiter – SCHON IMMER,
denn die Liebe war dort, WO
DIE SONNE IST und doch auch
die Natur, in der die Menschen
nie mehr so waren, wie
Menschen sein müssen, UM
MENSCH genannt werden zu
können! ABER JETZT – ohne
Anweisung – gelang und
gelingt es, DAS WERDENDE zu
spüren und nur noch LIEBEND
zu bleiben…!
Das Verändernde ist stets nur
noch LIEBEVOLLE
ACHTSAMKEIT für das, was
sich verändert hat und was sich
noch verändern muss. DOCH
DIESES VERÄNDERN MÜSSEN
ist nichts, was der Verstand
vorantreibt oder zügeln müßte.
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MUTTER ERDES LIEBE ist so
groß und liebevoll für uns und
unsere rein persönlichen
Situationen, dass sie nur den
Menschen Mögliches fördert.
Sie verlangt nichts und
bezwingt den Eigenwillen, denn
dieser war und blieb stets im
falschen Weg behilflich den
Herren, die wissentlich oder
unwissentlich DEM HERREN
DER SYSTEMENE und
Automatisierungen und
Prinzipien und
Häusersammlungen dienten
UND DEREN DAMEN mit
hineinzogen oder mit all dem
verwöhnten, was SCHÄDLICH
und sogar tötlich wirkte.
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Wir wollten schon gern Damen
sein oder an uns binden,
könnten die Männer der
Zukunft ehrlich aussagen. Doch
es war nur so lange, wie die
Liebe fehlte UND DER JUNGE
nicht erreicht wurde VON DER
BASIS DES GLÜCKS: Mutter
Erde! Seither kommt diese
Lieblichkeit an in der Seele, die
Frau und Mann gleichermaßen
DRINGEND brauchen, um
TREUE als etwas zutiefst
Beglückendes und nichts
Drängendes zu empfinden:
TREUE ist die Bindung, die die
Menschheit DRINGEND
braucht. ERDE UND
ZWEISAMKEIT ist die Basis der
Zukunft, weil nur das der
Beginn des Lebens war – es war
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das ANSEHEN, welches die
Morgensonne brachte. WIR
SEHEN UNS und wissen: Wir
gehören einander. WIR
WURDEN FÜREINANDER
geboren und werden nie mehr
allein sein! DU NUR! NUR DU!
Und sie haben uns nicht glaube
lassen, diese einfache Wahrheit.
Es ist wie ein Sterbenmüssen
von Millionen Unschuldiger.
Leider ist das genauso.
Niemand trägt direkt Schuld
daran und doch alle mehr oder
weniger.
Es kommen Informationen zur
Weltlage! AMERIKA hatte
Deutschland aufgefordert ZWEI
WEGE zu öffnen: BRACO und

S e i t e | 474

BRUNO GRÖNING! Wie kann
Amerika Deutschland befehlen,
ÜBER DIETER HÄUSLER und
JOSIP GRBRAVAC Menschen
zu PERSONAL für Amerika zu
machen und diese beiden
Anführer gleich mit UND WAS
HAT DAS MIT DEN
ERDBEBEN in Zagreb zu tun
UND WAS MIT DER
PANDEMIE CORONA? Es wird
leichter und leichter die
Zerstörungstaktik von
Menschen zu begreifen, UM
WELTherrscher zu werden und
zu bleiben. AM SCHREIBTISCH
sitzend und REISEND IN
SCHÖNE GEGENDEN ist
schon mancher zu einem
SITZENGELASSENEN
geworden…! DER KRIEG ist nie
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von Menschen gewollt gewesen
und Menschen der Echtzeit
gehören der Erde und zur Erde
UND SIND IN LIEBE DAS
SCHON GEWORDEN, was
man sein muss und möchte:
LEBENSRETTER DER ERDE
und Retter all dessen, was nur
die Liebe hervorbringen kann!
LIEBE … wenn ihr alle doch
nur hättet begreifen wollen,
WAS LIEBE UNS WAR und was
diese bewirkt, WENN MAN
ANDEREN ebenso viel Gutes
Glück wünscht, wie sich selbst
und DAS RICHTIGE SPÜREND
nur das tut, was DAS GUTE in
uns fördert, um ein kraftvoll
arbeitendes Herz zu behalten
UND FRISCHE LUFT!
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Was hast du heute für DICH
getan und dadurch für Mutter
Erde und dadurch FÜR DIE
LIEBE, die zu diesem einen
Menschen fließt, DER DICH
BRAUCHT, wie auch du diesen
einen nur?
KRAFT, um anderen helfen zu
können in förderlicher Weise
entsteht nur DURCH DIE
LIEBER DER ZWEI
PASSENDEN MENSCHEN!
Wer das nicht begreift, hat
Liebe noch nie erhalten und
konnte nie empfangen, was
wichtig und richtig ist!
Kommen wir wieder ein wenig
zu Lieselotte und ihrem Ritter
Bernt durch das Buch, dass
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„BÄNDE SPRICHT“ auch über
das Jetzt!
„Die Menschen sind fort, die
Dinge geblieben, sie rufen doch
auch die Menschen herbei.“
Es stimmt – die Menschen
waren immer mehr fort, in der
Fremde. NÄHE konnte nie
durch Dinge entstehen, diese
waren es ja, die wichtiger
wurden, ALS LIEBE und der
Garten Eden Erde! Und es war
nie mehr möglich geworden,
ZU ERKENNEN, WIE DAS
Fortführen all des
SCHLIMMEN und
BOSHAFTEN und das
VERLEITEN zu Sündhaftem
und HINLEITEN zu Schulden
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und Schuld möglich war! UND
NUN ist es anders – zum
Glück! DIE DINGE rufen uns
Menschen nun nicht mehr.
HÖCHSTENS: Das brauchst du
nicht mehr. Das ist noch so
lange da, bis ihr wieder EUER
ZUHAUSE habt.
Alles wird einfacher von Tag zu
Tag und vieles hilft dabei
loszulassen FALSCHES, damit
das Richtige nur noch das ist,
WAS UNS FREUDE SCHENKT
und uns einander wieder nahe
sein lässt! Dieses nahe sein in
der Seele, LÄSST UNS DIE
SEHNSUCHT als etwas
Nährendes spüren, nicht mehr
als Einsamkeit oder etwas, was
man ausfüllen müsste, durch
das Treffen mit anderen! ES IST
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GERADE DAS: Phänomene
waren allumfassend von
Präsidenten gefordert und
gefördert, um die Massen
abzulenken! Wovon alles?
Fragen SIE SICH SELBST, in
dem Sie sich umschauen Tag für
Tag – auch und vor allem in
den Häusern und auf den
Strassen: WAS GIBT ES NOCH
OHNE BEZAHLUNG und wie
soll das weitergehen?
IM GARTEN EDEN war alles
vollkommen und niemand
hatte Geld und doch waren alle
schön und gesund und nur
glücklich! AUCH WENN ES
UNMÖGLICH SCHIEN – wir
glauben lieber an unsere Liebe
und dass alles Kriegerische
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endet und so auch
Zwangsarbeit und
Verdummung und
Hilfebedürftigkeit und DAS
DENKEN AN KRANKHEIT
und TOD!
Dinge haben eher bleibende
Wirksamkeit bekommen, ALS
LIEBE UND MENSCHEN! Das
ist bedenklich und
bedenkenswert. DANKEN
MÖCHTEN WIR DOCH BITTE
NIE MEHR DENEN, die uns in
Richtung Abgrund und Hölle
führten, anstatt in
Unabhängigkeit, Freiheit und
liebevolle Betrachtungen und
SINNHAFTES für die
GESAMTZUKUNFT! Menschen
braucht man nicht danken und
sich nie entschuldigen. Wir
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haben die Erde zum Vorbild!
Was wollte man ihr sagen als
Entschuldigung für die
Zerstörung all der SCHÖNHEIT
und all des Heilsamen und
Vollkommenen und was würde
das nützen? Wir spüren:
DANKBARKEIT ergibt sich
fühlend und durch dieses
Fühlen, ZEIGT UNS MUTTER
ERDE ihre Liebe und
Dankbarkeit ebenso. WIR SIND
NUN FÜREINANDER NUR
NOCH DA und somit das, wie
der Mensch einst glücklichst
war und das geht nur IN LIEBE
UND MIT LIEBE und nur noch
Zeit FÜR ALLES GUTE und
nicht nur hin und wieder mal
einen vielleicht lieb gemeinten
lächelnden Blick! EIN WENIG
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wird nie mehr genug sein! ERST
DIE ERDE und erst dann alles
andere PRIVATvergnügen! Es
gibt kein PRIVATvermögen –
glaubt es oder nicht! ES GIBT
SCHON JETZT KEINES, denn
HERR TRUMP als
Weltherrscher besitzt schon
alles! Nun kann man vielleicht
als reicher Mensch ganze
Länder von ihm kaufen.
VIELLEICHT DEN STIEFEL
ITALIEN für eine Lady?
„Zuweilen hat er es allerdings
nicht leicht mit ihr.“
Das denkt sich Ines Evalonja
auch so manches Mal, wenn sie
an den Papa von Lonjuschka
denkt, der ja ihr EINSTIGER
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und doch auch ZUKÜNFTIGER
ist, denn diese gehören sich
und sind in dieser schönen,
kindlichen UND DOCH
SACHLICHEN Liebe
verbunden, die allen hilft und
dann doch wieder nicht. Alle
Menschen sollen ja SELBST und
STÄNDIG in sich das erhalten,
was uns UNABHÄNGIG von
anderen Mensch werden lässt!
Wir sind verbunden und sehen
uns doch nicht. DOCH
WÜRDEN WIR UNS SEHEN,
würden wir erkennen: DAS IST
EIN MENSCH! Und das hat mit
viel zu vielem zu tun, um das
näher erläutern zu wollen oder
zu müssen. WIR SIND
MENSCHEN GEWORDEN
durch die Liebe und doch sind
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wir stets im Werden, denn wir
alle sind nicht blind und stets
offen FÜR ALL DAS, was sich
auf der Erde verändern muss
und auch in unserem
PRIVATleben! Wir leben noch
nicht wie es richtigst ist,
WOLLEN JEDOCH NIE
KÖNIG ODER KAISERIN
SEIN! NIE MEHR eine
Monarchie oder sonstiges
Machtstreben, um über andere
zu herrschen oder Diener zu
beherbergen. NIE MEHR ALL
DAS, was zu Not und Schmerz
und Elend führte. NIE MEHR
OHNE LIEBE SEIN und nie
mehr ohne die Verbindung zur
Erde! NUR SO geht es für alle
nun weiter. Doch wenn wir
sagen: FÜR ALLE, wissen wir,
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dass durch das KRIEGERISCHE
VOLK stündlich wieder LEBEN
GELÖSCHT WERDEN… und
das müssen wir verhindern!!!
„So hält die ältere Dame unter
anderem auch noch immer an
den früheren
Währungsbegriffen fest. Sie
rechnet noch immer in Kronen
aus der Friedenszeit, statt in
Schilling von heute.“
DAS PHÄNOMEN kennen wir
auch von Mutti. Liegt das nun
am fehlenden Speicherplatz der
AUSLAUFENDEN
LEBENSMODELLE oder ist es
eine Art Hinterlist für DAS
SCHMUTZGESCHÄFT mit den
Geisterhäusern? Wer weiß es?
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Egal, welche Währung man
anführt – ES WAR DOCH
IMMER NUR DIESELEBE
Geheimratswahl und Hinterlist!
DIE ZUKUNFT konnte nie
mehr als das angesehen werden,
WAS SIE WERDEN MUSSTE,
weil man nicht weit genug
zurückreisen konnte, um zu
erinnern, WAS MENSCHEN
einmal waren und wie deren
Leben, als NOCH ALLES in
Ordnung war! NUN IST ES
VOLLBRACHT und wir freuen
uns auf all das SPIELGELD DER
KINDER IN DEN SPARDOSEN,
das nie mehr gebraucht wird,
wenn die Papas ihren Kleinen
der Zukunft DIE LÄNDER
EUROPAS zum Weihnachtsfest
der Sonne geben, denn diese
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möchten nicht allein dort sein
– jedoch möchten LIEBE
MÄDCHEN UND JUNGEN
NUR dort sein, damit alle
wirklich ganz sicher leben
können im EUROPA ohne
Opas und Euros! AM
ANFANG war alles so, wie es
war. Doch allen ist klar, dass
man strahlende Augen nur
noch im hellen Tageslicht der
Sonne ansehen mag und in den
schönsten Regionen FÜR
MENSCHEN! Wir gehören
einander und DIE REGIONEN
DER ERDE sind ein
Gesamtlebensland, wo überall
Ruhe gebraucht wird, DAMIT
GESUNDHEIT UND
SCHÖNHEIT etwas stets
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Gesehenes und Empfundenes
bleibt!
DIE LIEBE macht uns anders –
anders lebendig! Wir lernen uns
in einer Weise kennen und
wertschätzen, wie wir uns selbst
noch nie kennen und
wertschätzen durften. Und das
ist logisch und doch auch oft
nicht so hilfreich, wenn es um
das Anerkenntnis dessen geht,
WER DIESE WICHTIGE
ARBEIT TUT, die alle brauchen
UND UM DAS ANSEHEN
DESSEN, was die erhalten, DIE
ALLES ZERSTÖRERISCHE tun
und fördern, während die, die
ALLES GEBEN MUSSTEN, um
die Liebe zu empfangen und
das passende Wissen, nichts

S e i t e | 489

erhielten… NICHTS, um das
Leben in größerer Weise zu
fördern und DIE LIEBENDEN
zueinander zu bringen!
ES GEHT WEITER und weiter
das Leben in Liebe UND ES
HÖRT AUF DAS LEBEN und
DIE LIEBE Zerstörende!
Der Orangensaft ist leer.
DIESER tut uns gut, bei dem
Gedanken: WENN WIR NUR
DUFTENDES in unseren Körper
hinein geben und DAS ALTE
herauskommt, geht es uns
DUFTEND GUT! Wenn dann
noch die Programmierungen,
die unsere Körper beeinflussten
auf schändlichste Weise
gefunden und gelöscht sind,
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wird es noch LIEBEVOLLER
SCHÖN! So gehen wir und
nehmen OHNE MASKE all das
mit uns, was DAS INNERE
KIND FREUT und dem Körper
dennoch auch gut tut. ES WAR
NICHT LEICHT, das
Hinterlistige in allem zu
entdecken… FREIE WAHL
bedeutete nicht, dass wir frei
wählen, SONDERN DIE, die
Geld durch unsere Wahl
verdienen! Und wir lassen es
geschehen und WISSEN DOCH,
dass unsere HIMMLISCHEN
JUNGS immer mehr hinter die
Kulissen des Schreckens blicken
und doch auch außen vor
bleiben, UM JEDEN KLICK zu
entdecken und
Kontobewegungen zu
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verfolgen! WIR TUN DIESEN
DIENST FÜR DIE ZUKUNFT,
damit alles nur noch rein
natürlich sein kann UND WIR
DIE NATÜRLICHSTEN
KINDER DER ERDE – das
macht Freude! VERBRECHER
müssen sich maskieren und
demaskieren – so wie Frauen,
die sich schminken. WIR
LASSEN ALL DAS WEG und
sind so wie wir sind bekannt.
Das tut gut und ist besser!
So gehen wir auch heute wieder
hinaus. Wir wissen warum und
wozu sowieso. WIR SIND
EMPFANGEND ALLES, denn
wir können als Mensch nicht
filtern! MUTTER ERDE
JEDOCH kann all das filtern,
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was auf uns einströmt UND
LONJUSCHKA unterstützt all
das in besonderer Weise –
jedoch nur Menschen, die für
die Liebe leben und DIE
BEFREIUNG DER ERDE – vor
allem dem AGGRESIVEN
AMERIKA!
Wir sind in Freude für die
Schritte, die gegangen worden
waren und die, die wir
weitergehen! FÜR DIE
BEWEGUNG ANDERER kann
niemand etwas tun. Wir sind
nicht die, die andere auffordern
wollen, sich zu bewegen und
auch nicht die mehr, die sich
den Müll anderer freiwillig
anhören oder sich weiterhin
abhalten lassen, VON DEM
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WAHRHAFT GUTEN! Allein
ist derzeit MEHR ALS GUT und
das mehr als recht kommt
immer von der Seite, DIE DAS
RECHTE und DAS LINKE als
eine Politik annahmen UND
DAS GRÜNE OBENDRÜBER
als etwas Förderbares! BAR ist
besser als Scheckkarte und
Goldvorräte – wo auch immer!
Und wir freuen uns auf all das,
was schon vorbereitet war und
dann doch auf der Strecke
blieb. ES KOMMT NICHTS
WEG. Manchmal wird jedoch
auch etwas entsorgt, um
Wahrheit zu vertuschen. WIR
SIND OFFEN für Sendungen,
die DER RUHE dienen und
unserer weiteren Arbeit für
LIEBE und MENSCHEN!
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Es ist nach 3 am Nachmittag!
Über der Stadt ist immer wieder
ein grauer Hubschrauber zu
sehen. WAS SUCHT DIESER
HIER? Die Elbe hat immer
mehr Wasser und es ist so, als
bekomme NIEMAND etwas
mit. FACEBOOK SAGT: Es ist
nicht wichtig, was ein Mensch
empfindet, DIE
ALLGEMEINHEIT ZÄHLT!
Doch DAS PROBLEM IST, die
Allgemeinheit empfindet
NICHTS MEHR und erkennt
keinerlei Gefahr im eigenen
Tun. DA IST KEINE LIEBE und
keinerlei Achtsamkeit für die
Natur und den eigenen Körper.
DAS IST ERSCHRECKEND und
auch schockierend – doch
dieses Niveau HAT MAN IN
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LIEBE bald überwunden, weil
man sonst nicht helfen kann!
WÜRDE MAN SO WERDEN
WOLLEN, wie die
Allgemeinheit, wenn man
erwacht als Mensch? NEIN,
GANZ SICHER NICHT! Sars ist
überall – für alle die erkennbar,
DIE MIT UNS DIE LIEBE
HOCHHALTEN – unsichtbar
und ruhig!
ES IST ZU WARM draußen.
Wie gut, wenn man drinnen in
der Kühle sein kann und dann
lieber später noch einmal raus
geht. HEILIG ist uns unser
eigener Weg der Arbeit für die
MENSCHHEIT, der stets
unvorhersehbar bleibt und so
viel Wichtiges annimmt und
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verteilt an WICHTIGEN
NACHRICHTEN! In ganz
Europa ist Nachrichtensperre.
KEINE MÖGLICHKEIT
Wahrheit zu erhalten, was
woanders geschieht! Doch vor
Ort kann jeder schauen und in
UNSEREM WEG gibt es
Anschauungsunterricht für das,
was auch woanders geschieht!
AUF DEM MARKTplatz ein
POLIZEIauto aus Dresden mit
zwei Bediensteten Damen in
blauer Uniform. Ausserdem ein
gelber Saniwagen in Aktion. Es
wurde ein Fahrrad mit Helm
mehrfach fotografiert und wir
schauten etwas genauer hin. Da
wurde jemand „verarztet“ –
GRÖSSTE GEFAHR FÜR SARS!
Man sagte seitens der Polizistin:
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Nach rechts umgefallen! DAS
BEDEUTET, man hat diesen
RADFAHRENDEN fallenlassen,
damit GELD kassiert werden
kann für Unfall,
Transportkosten, zwei
Einsatzwagen UND FÜR DEN
PATIENTEN, der keiner
geworden wäre…! KEINE
MÖGLICHKEIT „STOPP!“ ZU
SAGEN? Es ist nicht gestattet –
nichts davon! DEUTSCHLAND
gibt es nicht und somit auch
keine rechtsgültig anerkannten
Möglichkeiten, JEMANDEN
EINZUKASSIEREN! Und da
steckt leider noch so viel mehr
Potenzial FÜR LEID und
Schmerz drin, dass es
ZWINGEND WURDE derlei zu
dokumentieren – es geht um
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zu viele unschuldig gemache
OPFER und ungesehene
TÄTER!
Ein Mensch kann und darf
niemals der Illusion verfallen,
zu denken: Jetzt alles tun und
dafür dann später nichts mehr!
DAS IST EINE FATALE
EINSTELLUNG, weil diese nur
in die Katastrophe und das
Chaos führen konnte.
UNSTERBLICH BLEIBEN
bedeutet, OFFEN ZU SEIN!
Menschen lassen sich nicht
anstellen und dadurch nicht
abstellen! So ist man immer in
der Lage ERKENNBAR zu
bleiben und auch
UNERKENNBAR ZU HELFEN,
wo die Not am Größten wird!

S e i t e | 499

Da war ein Auto mit eine
kleinen Aluminiumkugel an
schwarzem Band… das
erinnerte uns an UNSEREN
BRUNO GRÖNING und am
Auto war eine HOMEPAGE für
eine Art ÄRZTEauskunft…
EINE UNGEHEUERLICHKEIT!
Was ist hier geprobt in der
Kleinstadt in der
ANSTEIGENDEN
FLUSSpegelLANDSCHAFT?
Während von den Anwohnern
kaum jemand zu sehen ist,
KOMMEN NUR NOCH
REISENDE hier an. Das ist SARS
– die einen werden SCHLAFEN
GELASSEN und die anderen
bringen Gelder ein ODER
KOMMEN NIE MEHR NACH
HAUSE! Wie gefährlich die
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Welt ist und die Situation FÜR
DIE ERDE? Man wünschte, DAS
SPÜREN würde mehr
ansteigen, um sich nicht mehr
sorgenreich der Welt zu öffnen,
SONDERN IN LIEBE DER
MUTTER ERDE und unserer
Menschenfamilie!
Wir haben bei Ziegers gesessen
und nur ein halbes Stück Torte
gegessen. Diesmal von einem
anderen Lehrling gemacht –
diese ist anders gut.
ORANGENsaft ist geblieben
und bei der lieben Bäckersfrau
haben wir auch wieder unseren
Direktsaft erhalten und sonst
nur noch Brötchen mit Käse
überbacken. Es macht Freude
nur noch dafür Geld zu
brauchen und sich vorbereiten
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zu lassen, AUF DAS REIN
NATÜRLICHE LEBEN und
offen zu bleiben, für die WAHL
DER ERDE, wo unser Zuhause
sein wird, denn es kommt auf
die Natur an!
DAS UNTERPROGRAMM von
Facebook möchte ständig
Kommentare. Macht man
etwas, möchte es wissen, wie
das ist, was wir tun! Das ist das,
WAS WIR WISSEN und andere
nicht. Seit wir nicht mehr mit
anderen reden, geschieht das
WUNDER DER REINIGUNG
und Bereinigung und Erlösung
von den Programmierungen
der finstersten Nacht der
Weltgeschichte! DIE
WELTGESCHICHTE IM
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GESAMTEN ist die
allumfassende Mond- und
Sonnenfinsternis der Erde, die
aufhört…! DAFÜR LEBEN
WIR IN LIEBE und auch für
unsere einzigartige Liebe!
ZWEI SICH LIEBENDE, die
nicht aufhören, WAHRES in
aller Klarheit aufzuschreiben!
„Alles kommt zur richtigen
Zeit.“ Im rein natürlichen
Leben in Liebe ist das absolut
so auf der Erde. IN DER WELT
und deren Systemen ist das
jedoch nie mehr gegeben
gewesen. Auch wenn es vor Sars
schon Zerstörung und all das
UNFASSBARE gab, so ist doch
dieses Projekt inklusive allem,
was sich dieses einverleibte DAS
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ZERSTÖRERISCHSTE, was es je
gegeben hatte auf Erden. ES IST
WIE DIE GEFRÄSSIGSTE,
hässlichste Raupe, die man zum
Glück nicht im Ganzen sieht…
EINE RAUPE, die zur Motte
geworden ist und all dem
Ungeziefer, was nur zum
Herren der Finsternis gehört!
AUF EINEM AHORNbaum
zeigte sich diese SYNCHRONE
BEHANDLUNG für Land und
Leute: AM OBERSTEN des
Bäumchen war Schimmelbefall
zu erkennen und Gleiches sah
man an einer Pflanze selber Art
mit klebrigen zusätzlichen
Flecken an der ehemaligen
Neumarktschule, WO MAN
NUN SARSopfer ansehen kann!
DER HERR war ohne Liebe kein
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UNSTERBLICHER und dieses
Blattphänomen zeigt, dass DER
KOPF DER BANDE (die keine
Ausserirdischen sind) kein
DEUTSCHER ist und auch nicht
islamischer Abstammung! ES
IST EIN CHRISTENhasser und
dieser wusste nicht, WIE DER
EINSTIG GROSSE gestorben
worden war. VERWESLICHTES
kann nie mehr ins Leben finden
UND DAS LEBEN WIRD SICH
NICHT AN Sterbeopfer binden
und die, die andere zu Opfern
und Täter werden ließen!
SCHUTZ BRAUCHEN NUR
NOCH DIE, die in Liebe
MENSCH WERDEN können
und das können nur die
werden, die das gar nicht wissen
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konnten, dass man das erst
wieder werden musste, um zu
realisieren, dass man IN DER
FREMDE WEILTE und keine
Chance hatte, SICH SELBST
FÜR LIEBE ZU ENTSCHEIDEN
und zu erkennen, was Liebe
bedeutet und ist UND WER
FÜR UNS NUR GEBOREN
WORDEN WAR!
Kirche und Staat haben die
Menschen entmachtet durch
Teilung in arm und reich UND
IN GLAUBEN UND
UNGLAUBEN! Der Staat
denkt, DIESER HAT DIE
MACHT und erinnert nicht,
dass die Urkirche die
Verbindung war vom
MENSCHEN zur Macht. Also
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sind die GEBOTE WICHTIGER
zu nehmen, als jedes Gesetz
(GÜLTIG ist im Grunde gar
nichts und doch KONNTE DAS
PROGRAMM nicht
ausgeschaltet oder ungültig
gemacht werden! ERINNERT
EUCH AN JESUS!) Die Männer
erhoben SIE in den Ruhm von
Geld und Erfolg und Macht
und die Frauen wurden
erniedrigt und mit Gewalt
genommen und in die Armut
gezwungen, wenn sie ohne
Mann lebten. Die
Unsterblichkeit gewollt FÜR
JUGEND kostete die Liebe und
die Jugend durch Liebe die
Unsterblichkeit. MAN
MISSACHTETE diese einfache
Ordnung des Lebens auf Erden
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und VERLOR DADURCH
jegliche Kontrolle und
Achtsamkeit für die Natur, sich
selbst und alle anderen! „ER
LIEBT DICH MIT HAUT UND
HAAREN und so bist du nun
in Gefahr.“ Das stimmt, denn
der Mann WURDE ZUM TIER
und die Frau dadurch zum
Biest! Und in dieser
Kombination wären diese
wenigstens unter sich geblieben
IN EINER NEBENWELT! Doch
SARS hatte sich schon lange
vorher ausgebreitet – nicht nur
durch Nebenfrauen, sondern
durch die Kreuzung von
MENSCHEN mit Tieren und
Biestern…! Wo kommen denn
plötzlich all die Gedanken her.
Die waren doch vorher nie da?
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Das ist einfach: DIE
MUTTERSEELE brauchte diese
Entleerung, um uns alle zu
beschützen UND DIE
BALANCE ZU WAHREN
zwischen
Vergangenheitsbewältigung
UND LIEBEVOLL zärtlicher
Zukunftsvorbereitung!
EINFACH ist das für Liebende
in der Jetztzeit nicht, weil es
keinen Urlaub gibt. DOCH
DAFÜR SIND WIR IN DER
SEELE der Mutter zusammen
und das Wiedersehen steht
bevor! Wir können nicht nicht
IM LEBEN SEIN und können
auch in keiner Überholspur
oder in eine Sackgasse landen.
WIR SIND GANZ IN uns und
doch auch IN DER NATUR
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DER DINGE und des Lebens! ES
MACHT UNS FREUDE, diese
heilsame, beruhigende Aufgabe
gemeinsam zu bewältigen!
Man sagte in BRACO`s Weg:
Es ist nicht gefährlich! Dabei
ging es darum, dass Braco sich
einreihen sollte in einen
großen Kreis japanischer
Menschen, die sich an den
Händen hielten und ZUM
GESANG einer Dame hin und
her schaukelten. WAS HABEN
DIESE FRIEDENSTÄNZCHEN
genutzt? Es war ein Irrtum, dass
das Tanzen FÜR LÜGEN nicht
gefährlich sei. DENN ERST IM
VERWIRKLICHTEN sollte man
sich sicher geeint wissen und
nie mehr vorher. Man machte
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BRACO überall lächerlich und
ließ es ihn nie spüren UND
DAS HAT NIE AUFGEHÖRT.
LEIDER! Man erzählte in
BRACO`s Weg, dass die
Japaner Fremde nicht ansehen.
WIE HAT MAN ES
GESCHAFFT, dennoch in
Gruppen mit VIELEN
PERSONEN den Blick auf
BRACO „aiszurichten“ und
LÜGEN AUSSAGEN zu lassen?
American call! Es läuft während
solcher Begegnung DIE BÖRSE!
Programmierung von Massen
überall auf der Erde… dafür war
UNSER BRUDER nicht
geboren, dachten wir!
LIVEstreaming für alle? NEIN,
das geht nicht! Und die
Rekrutierung von ALTEN, die
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FÜR DIE LIEBE LEBEN, geht
auch nicht mehr! MENSCHEN
braucht die Erde und nie mehr
Macht- und GeldProgrammierer und
SYSTEMTREUE Falschspieler!
MENSCHEN SPIELEN NICHT
mit dem Leben und nutzen
nicht Worte, DEREN INHALT
UND ERFÜLLBARKEIT man
nicht einmal fühlt! LIEBE…
wenn ihr nur wüsstet, was ihr
alle wirklich verloren habt!!!
DORT, wo man in Häusern
oder in Höfen ALLE
willkommen heisst, ist schon
lange keine Liebe mehr – vor
allem nicht, WENN MAN
BEHAUPTET, dass EINER oder
EINE allen helfen kann! WIR
KOMMEN ALLE in der
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Wirklichkeit an und stehen mit
beiden Beinen auf der Erde, um
mit eigenen SINNEN das
anzunehmen, was wahr war und
immer wahr blieb. Nur so
kommt man noch IM LEBEN
AN! Es ist nicht Ines Evaolonja,
die diese WORTE schreibt,
sondern es IST MUTTER ERDE
mit all ihren Kindern
gemeinsam. DIESE HEILIGEN
NEUEN BÜCHER erheben uns
aus der Masse Verderblicher ZU
IHRER EHRE! Für Menschen
gibt es NUR NOCH DAS WIR
und das UNS und in der
Zweisamkeit das „DU“! Es ist
wichtig, sich immer wieder an
EINFACHE WAHRHEITEN zu
erinnern, um nicht zu den
GEFALLEN(D)EN zu gehören
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und NIE UNTER ZU GEHEN
in den SARS-Wellen, aus denen
sich niemand selbst befreien
kann! Im Wasser kann man
schwimmen oder sich treiben
lassen oder laufen, wenn es zu
tief ist. MAN KANN JEDOCH
AUCH LEICHT von der
zunehmenden Strömung (siehe
Elbe) fortgerissen werden vom
„RETTENDEN ORT“! Es ist alles
viel viel wichtiger und richtiger,
WENN DIE SEELE mitliest und
der Verstand schweigsam wird!
Es ist nicht egal, woher wir
kommen und wozu und auch
nicht, ob wir schweigen oder
reden oder GOTT für realer
halten, ALS DIE WAHRHEIT
und die Zeichen der Natur!
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Du bist wie wir. NEIN!
Wir sind wie du. NEIN!
Kein Tier gleicht dem anderen,
so wie der Mensch dem Tier
gleich gemacht ist. NEIN und
ja.
Was ist der Mensch anderes als
er einst war? FERN all dessen,
was Frau und Mann IN LIEBE
SIND! Leute und Personal sind
OHNE LIEBE und daher NUR
IN DER FREMDE und ohne
Wahrheit – gefangen in all den
Stricken und Mustern, die den
Menschen eingeimpft und
programmiert worden waren!
BESINNT EUCH? In einem
geschlossenen Stromkreis oder
einer bestuhlten Halle oder
einem Lazarett FÜR ARME
UND REICHE? Was habt ihr
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UND WAS HABEN SIE SICH
nur bei all dem gedacht?!
Was kann ein Mann für eine
Frau tun, was ihr geben? DIE
LIEBE FRAGT NIE, sondern
lässt fühlen, WIE ES ANDEREN
GEHT und tut das, was nötig
und möglich ist! ES GIBT FÜR
LIEBE keine Zeitrechnung und
somit keinen dauerhaften
Untergang oder Zwang! LIEBE
– wenn ihr nur wüsstet, WAS
ZWEIEN GEGEBEN, die diese
Liebe über alles halten, wie
einen schützenden Schirm, den
niemand sehen kann! MUTTER
ERDE… DU NUR spürst deine
Kinder und deren wahre
BEWEGGRÜNDE! Wer in
dieser gefährlichen Zeit sich mit
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dem Auto über Ländergrenzen
bewegt, MUSS ZWINGEND
EINE SONDERgenehmigung
und SONDERberechtigung
brauchen, um nicht andere
noch in den MORAST falscher
Formalitäten und URTEILE zu
ziehen. KUNST ist wie
Mißgunst – ein und dieselbe
Baustelle für geistig Arme, die
NUR DURCH WAHRE LIEBE
Erlösung und Heilung erhalten,
wenn DIE
PROGRAMMIERUNG noch
nicht zu tief im Gehirn all das
bewirkte, was LEBENDIGKEIT
unmöglich macht!
Der Mann ist wie die Sonne und
die Erde. NEIN!
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Die Frau ist wie die Erde und
der Mann wie die Sonne.
NEIN!
ZWIEspältig sind nur die, die
die Liebe und das Menschsein
nicht begreifen ALS
ABSOLUTES HEILIGTUM –
unantastbar IN WISSEN UND
WEISHEIT! Selbst wenn die, die
Liebe nicht empfangen von
Mutter Erde, MENSCH
WERDEN WOLLTEN: Es
gelingt nicht! Texte lesen
OHNE LIEBE und copyright, ist
gefährlich für DAS SYSTEM!
Frau und Mann sind in zwei
Körpern. Das ist einfach! Es gibt
jedoch auch die Darstellung
von einem Drachen mit ZWEI
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KÖPFEN! Was habt ihr
MUTTER ERDE und dem
Garten Eden ALLEIN SCHON
DADURCH ANGETAN und
was den Kindern? Reue? Was
nützt es? NICHTS! Gar nichts!
Unser Gabentisch ist mit den
Gaben der Natur nur komplett
UND AUF DIESEN LEGEN
SICH MENSCHEN SELBST
NICHT!
Die Seelen sind INDIVIDUELL
und doch sind diese EINS! Das
ist auch bei Mann und Frau so
– EGAL, ob als BRUDER UND
SCHWESTER, als Vater und
Tochter ODER ALS FRAU
UND MANN! Das war so und
blieb so, DOCH LIEBE MUSS
DIESE VERBINDEN! Gerade in
den letzten Jahren hatte dies
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oberste Priorität, UM DER
ERDE und der Menschheit zu
helfen und leider wurde daraus
EINE EINSEITIGE
LEBENSBEWEGUNG, die sich
erst jetzt zum Ausgleich
hinbewegt, SEIT WAHRE LIEBE
WIEDER rein und praktisch
vorhanden ist und
WAHRHAFTIGE MENSCHEN
für das EINE ZIEL verbindet
und eint. WIR HABEN KEINE
FRAGEN AN ANDERE, die nie
wirklich Liebe begreifen
konnten, weil diese erst
WAHRHAFTIG GESPÜRT
werden muss und nicht durch
ABGESPEICHERTES zu
Einzelnen (Auserwählten) in
der Masse gegeben zu NUR
SCHEINBAR BERÜHRENDEM
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führt! LÜGEN und
FALSCHHEIT derlei ist wohl
das ALLERLETZTE und
SCHLIMMSTE, was man in den
entscheidenden Jahren der
Menschheitsgeschichte zu
finden vermochte! ES GAB EIN
ZEITFENSTER für das Erwachen
und das war schon LANGE
VORBEI…! EGAL?
UNS NIE MEHR und wir lassen
uns von niemandem mehr
FÜHREN ODER VERFÜHREN!
Diese Geburt war gegeben FÜR
DEN WEG IN DIE ABSOLUTE
FREIHEIT! Doch Sars und
Corona führten zu Isolation
und Massenhypnose und
MELKEREIEN, die
ihresgleichen immer nur in der
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Vergangenheit suchen muss
nun!
DOCH LIEBE urteilt nicht, weil
DIE PROGRAMMIERUNG
DER STAATEN so stark wirkte
und sich immer mehr
„einloggten“ um all das Falsche
zu wünschen, WAS GELD nur
geben kann! DAS SYSTEM war
angekündigt zum Verfall per
Prophezeiung und muss daher
Erlösung finden ODER
WUNSCHERFÜLLUNG – das
war schon all die Jahre so!
ZWEI, deren Seelen schon all
die Zeiten hindurch verbunden
waren und HALFEN, als seien
sie EIN MENSCH mit zwei
Seelen, sind in diesen
besonderen Zeiten genau das!
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WAS AUCH IMMER DER
EINE tut oder sagt: MAN IST
SICH EINIG und spürt diese
Sanftheit und Stärke als eine
Qualität! Da kann es nichts
geben, was stört und
TRENNUNG gibt es in dieser
natürlichen Lebensweise und in
dieser einfachen, schönen
Ordnung auch nie! SARS hat
alles durcheinander gebracht
UND LEIDER AUCH IMMER
MEHR VERANTWORTLICHE!
Gefahren überall! Und nirgends
wird MITGEFÜHLT… doch
wenn wir nirgends sagen,
STIMMT ES NICHT. Denn DIE
ANDEREN und wir als EINE
MENSCHHEIT SCHON leben
bereits anders – außerhalb des
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Gangsters paradise (Paradies für
Gangster).
DIE ZUKUNFT IST LIEBE und
in dieser vertraut man einander.
DOCH WIRKLICHES
VERTRAUEN darf man nie zu
allen haben. ANDERE können
nie FÜR DIESE BEIDEN
Wahrheit wissen UND NUR
DIE ERDE mit zwei Liebenden
bringt Klarheit und wahres
Wissen für Situationen und die
Sicht, WIE BRISANT DIE
DERZEITIGE SITUATION in
Europa ist und was Amerika
weiß und was nicht!
WIR wollen keine Hände mehr
schütteln und so tun, als
begegne man Freunden,
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obwohl man weiss, dass man
VERTRÄGE unterzeichnet, die
MENSCHEN verkaufen! Es ist
nicht möglich? OH DOCH! Das
war schon die ganzen Zeiten
hindurch so – schon vor dem
ersten Weltkrieg UND IMMER
LITT DIE MUTTERSEELE wegen
all derer, die die Liebe des
Mädchens vergaßen und
dadurch sich selbst!
WAS MACHT DIE WELT
UNERTRÄGLICH? Die
Auslegbarkeit von Worten und
deren FÜR LIEBENDE
AUSSCHLIESSLICH GUTEN
BEDEUTUNG, wenn man
Macht demonstrieren und
Länderkennungen ausradieren
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will… WIR KENNEN EINEN
und wir kennen alle!
WIR MENSCHEN wollen eine
gewaltlose Erde und die
Befreiung aus dem Netz, DASS
DER ERDE ZWANGSverordnet
wurde und dadurch EINEM
JEDEN MENSCHEN! Wir
müssen nicht die Ländernamen
vergessen oder sonstiges. WIR
MÜSSEN GRENZZÄUNE und
Grundstücksumrisse
auslöschen, damit OHNE
PREIS und Inhabernennung
wieder DIE MUTTER ERDE
NUR alles tut, was allen guttut
und nie mehr Not entstehen
lässt!
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UNSER JESUSWEG, der alle
Menschen eint, befreit die
Mutterseele von all jenen
einstigen Kindern, die nur
Falsches taten und logen, dass
sich die Balken bogen und
ohne Liebe all das machten,
WAS NICHTS MEHR MIT
MENSCHLICHKEIT zu tun hat!
TÖTUNG ist das absolute
Gebot: TU ES NIE – nicht ein
einziges Mal, SONST BIST DU
EINER VON IHNEN… Und
doch haben sie es immer wieder
selbst getan UND DER
BEFEHLSHABER ist nun vor
allem entscheidend – DER
PUNKT, von dem die Welle
gestartet UND GERN
WEITERGEGEBEN war und
WEITER BEFÜLLT…! Wenn
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man sich nicht auskennt, ist
diese Zeit IMMER MEHR
GEFÄHRLICH! Zagreb ist nur
eines von unendlich vielen
Beispielen, wohin FAKE NEWS
führen können UND WIE VIEL
LEID ungeöffnete Briefe
bringen ODER GESTOHLENE
oder nicht gelesene Bücher
ODER NICHT
WEITERGEGEBENE und und
und!
WIE LANGE ES DAUERTE, die
Wahrheit zu finden und getreu
dieser zu leben? JAHRE! Unsere
Heiligen Schriften berichten
seit Jahren! Und was SIE
GEFORDERT und nie selbst
eingehalten, BRINGT DIE
ANTWORTwelle der
Nichtgefundenen und
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Aufgegebenen und
SELBSTERFAHRUNG… diese
kann niemand stoppen UND
DAS WURDE NICHT
ANGENOMMEN ALS AUCH
FÜR DIE BESTIMMT, die weiß
tragen und Kinder erschrecken!
NUR LIEBE bringt uns zur
Wahrheit UND DAS DIE
Urkirche noch nicht DAS
UNHEIL war. Alles kam immer
mehr über Nacht, bis diese
auch ÜBER TAG all das brachte,
was niemand aushalten mag!
JESUS hat alles bezahlt mit dem
Leben, DOCH DAS REICHTE
NIE… Wir leben nun in Liebe
für die Befreiung derer, die
DEN ERLÖSERWEG gegangen
sind und es mussten, WEIL
DIESES PROGRAMM DER
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WIEDERAUFERSTEHUNG nur
diesen einen Weg vorgibt UND
DIESER MUSS FREILASSEN!
Was hat man davon, Orte zu
besuchen oder Häuser?
NICHTS? Nur Neugierige
machen das ODER GIERIGE,
die Geld für Informationen
erhalten ODER FÜR DEN
MENSCHEN, der gesucht wird.
BRUNO GRÖNING ist nicht
nur ein Gesuchter, sondern
auch ein WAHRSAGER
geblieben! WER IHN ALS
VATER SPÜRT und seine
Weisheit voller Lebendigkeit,
ist ganz sicher schon WEIT
ÜBER DER BREITEN MASSE
DERER, die sich nur deshalb im
Recht und sicher fühl(t)en, weil
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man scheinbar nicht allein war
in der fremd bestimmten und
vorgefertigen Meinung über
andere! WENN MAN EINEN
UMBRINGT – wie Kennedy –
weiss das die ERDE und
Menschen! WENN DAS
TRÄNENfluten auslöst und
angeordnete Trauer in den
Häusern, KANN DAS NUR ZU
KRAFTverlust führen und das
ist gewollt! NUR MUTTER
ERDE und die Kräfte der Natur
helfen uns allen, MENSCH und
MASCHINEN Geführte zu
unterscheiden UND DIE
SYSTEMTREUEN Geldführer
VON DEN GEBOTSTREUEN
der Mutterseele, die weiß, was
für ein LÜGENBAROMETER
erschaffen worden war UND
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WIE VIELE ERSCHAFFENE
Schwellkörper und Schwellen
bewusst und unbewusst
überwunden werden mussten
VON IHR ALS MÄDCHEN!
DIE GEBOTE DER KIRCHE sind
zu befolgen UND DIE
GESETZE NUR VIELLEICHT! In
dieser Programmierung ist die
GESAMTBEVÖLKERUNG
eingeschlossen und
MENSCHEN HABEN SICH
DURCH ERLÖSUNG und
VERÄNDERUNG davon befreit
und leben schon… Lesen und
erleben dessen, wovon andere
nur redeten, ohne zu
bemerken, WER DA DURCH
DEN MUND SPRICHT, den
man für den Eigenen hielt!
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Facobookprogrammierungen
fragen unbewusst, während
man etwas tut oder mit
anderen ist:
Was fällt dir auf, wenn du auf
etwas schaust? Was ist das? Was
fällt dir auf, wenn du auf
Personal schaust? Wie ist das
für dich? Was fällt dir auf, wenn
du auf Kinder schaust? Magst
du sein, wie diese?
Wir sahen zwei Jungen
getrennt voneinander in unsere
Richtung kommen, als wir bei
Ziegers saßen. Beide schwarz
gekleidet und mit einem viel zu
großen quadratischunpraktischen und daher
unguten Rucksack auf dem
Rücken. WER MUTET DAS
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diesen viel zu schlanken
Kindern zu und sieht nicht die
gekrümmten Schultern? WEM
KANN DAS EGAL SEIN? Uns
nicht! Sie hatten beide
Kurzhaarschnitte und beide
drehten sich um, obwohl da
nichts war! Sie schauten also
rückwärts. Ist das egal? Schön
wäre es. Ist es aber nicht. Es sind
geführte Handlungen, die
gefilmt werden, UM DIE
ROBOTERINDUSTRIE zu
bekräftigen und zu
demonstrieren, was man kann!
Es sind Filmarbeiten für etwas,
was die Zeit verschwinden lässt.
LASST DAS! Unterlasst dieses
tun!
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WIE OFT SAGTEN Kinder und
Menschen: BITTE LASS DAS! Tu
es nicht! Und man tat es doch.
Extra und erst recht? Was ist
nur aus LIEBENDEN geworden
und denen, die so viel von
LIEBE SPRACHEN UND
SCHRIEBEN?
Wir tun nun alles selbst UND
WOLLEN KEINE
AUTOMATISIERTEN
Selbstläufer oder
unkontrollierbare
DATENSTRÖME und Wellen
von Vergünstigungen oder
Angebotswollen mehr!
EINFACH leben und die
Mutter Natur ehren!
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DIE FIRMA der alle Firmen
weltweit untergeordnet sind
(OB NUN GEWOLLT ODER
UNGEWOLLT – dazu zählen
auch alle Staaten und
Einzelunternehmer mit
Geldempfängen oder
Spendenvolumina), hat nur
noch eine Zentrale: Facebook!
Das ist kein
Privatunternehmen, sondern
Amerika! Dort ist nun Pech
und Schwefel und Unglück und
Arbeit ohne Ende… ES WÄRE
BESSER GEWESEN nie dort
erschienen zu sein oder
abgemeldet zu sein und zu
bleiben. UND DOCH weiss
man es letztlich nicht. DENN
DURCH
EIGENERGFAHRUNG erhält
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man Überzeugung und lehnt
nicht das ab, was AUCH ZUM
GUTEN HIN BEGLEITETE!!!
Und so hätten sich viele nicht
gesehen, DIE SICH NOCH
BEGEGNEN MÜSSEN!
Das stimmt! Das stimmt nicht!
Alles ist wahr, was geschrieben
steht – ob es nun gefällt oder
nicht. WAS FÜR EIN
IRRENHAUS hat Amerika da
errschaffen lassen UND WIE
VIELE INSASSEN, die nur
zerstören und NIE
HINHÖREN? Der Herr UND
GOTT und die vielen
Folgsamen Hasen und Schafe
UND DAZU Alexander und
Neptun und Napoleon und
Kolumbus und ROBINSON
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MIT FREITAG und dem Tag der
Himmelfahrt für den Vater und
die Männer… MUTTERTAG
gab es auch schon als GANZ
UNGUTEN FILM! Wer
BÖSARTIGE TRÄUME HAT
und Filme braucht, IST NICHT
MEHR MENSCH, wie ihn die
Erde braucht!
FRAU UND MANN sind etwas
zu Feines, als das man diesen
DRECK und MODDER auf
diesem SCHÖNEN
MENSCHHEITSIDEAL belassen
mag und kann. MÜSSEN
müssen wir Menschen dringend
all das, WAS NUR DIE LIEBE
KANN und dieses Können
erinnerte uns UNSERE ERDE
und diese kann wirklich Etwas.
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DIESES ETWAS ist so groß und
heilig, DAS MAN WEISS: Nur
das noch und immer IHREN
SCHUTZ!
Es ist nun schon 17:45 h
geworden – ORTSZEIT – und
wir gehen noch einige Schritte
nach draußen zur WAHREN
MUTTER FÜR ALLE! Mögen es
für viele noch ERLEBNISSE
FÜR DAS ALLUMFASSENDE
ERWACHEN werden dürfen,
die ALLES BÖSE unschädlich
machen und alle zu lieb und
brav gewordenen
ERDENKINDERN in Körpern,
die spürbar gut sind!
Es ist 15 Minuten nach 20 Uhr.
Es ist noch sonnig draußen und

S e i t e | 539

wir waren eine angenehme
Strecke spazieren und haben
wieder kaum Jemanden
gesehen und KEINEN
MENSCHEN in der Weise, in
der man fühlt: DA FÜHLT
JEMAND DAS LEBEN und
worum es gehen muss! Es ist
eigentlich beängstigend –
beängstigend für die, die
NICHT MEHR IM LEBEN
SIND, sondern nur noch
irgendwas tun, von dem wir
wissen, es tut der Natur nicht
gut uns so auch nicht den
Menschen! UND WENN MAN
NICHT BEGREIFEN KANN,
dass die Natur ebenso
empfindsam ist, wie wir als
Mensch, HAT NIE GELEBT
oder wurde durch die
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inzwischen bekannten
COMPUTERTECHNIKEN
zerstört in Empfindsamkeit und
MENSCHLICHKEIT! Und das
ist traurig UND MUSS ANDERS
WERDEN! Es hilft auch nicht,
ständig diese
„Rechtfertigungswelle“ in Gang
zu setzen, dass andere auch
anders waren und Zeit
brauchten, sich zu verändern.
DAS GENAU MACHT MAN
DANN NIE MEHR, wenn man
auf dem Weg ist, LIEBE IN
SICH ZU HALTEN, um das zu
erhalten, WAS NIE MEHR
EINE UMGEKEHRTE
BETRACHTUNG oder eine
Spiegelung von Verhaltensweise
hervorruft!
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Mutti ist schon wieder
hingelegt und war mit Brille auf
der Nase eingeschlafen und das
Buch „Und plötzlich war da
dieser Punkt lag auf ihr. ES IST
NICHT EINFACH all die
Programmierungen
anzunehmen. ES IST NICHT
EGAL und wir tun auch nicht
so, als ob es egal ist und ALS
OB MAN NICHTS TUN
KANN! WIR sind in Ruhe ganz
Mensch und wählen keine
Opfer und Täter aus und
WÄHLEN DIE GROSSE WAHL
DER HILFE FÜR ALLE durch
Mutter Erdes Unterstützung!
ZU SEHEN, was Zahnärzte
bereit waren zu tun, OBWOHL
ES NIE NÖTIG WAR, Zähne zu
ziehen und zu wissen, dass man
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KARIES per Programmierung
verursacht und dass man
ZÄHNE ZERBRÖSELN
LASSEN KANN, lässt nur diese
eine Tür offen für die EINEN
SCHÄNDER, die direkt tun und
die ZWEITEN, die es als
WISSENSCHAFT tarnten, um
derlei herauszufinden UND DIE
DRITTEN die damit GELD
UND MACHTmonopole
erschufen, UM EINEM ZU
DIENEN, für den die Finsternis
schon längst gekommen war!
Wir haben einige Kirschen
gegessen frisch vom Baum und
Mutti hat Kirschen mitgebracht
von der Strasse, die wir heute
auch schon gesehen haben.
DER KREIS DER PROBANTEN,
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die dann etwas mitnehmen
müssen, weil es ein anderer
gesehen hat und es vielleicht
wollte oder auch nicht wollte.
LANGEWEILE und eine Weile
lange Wellenbewegungen – DI
KURZWELLEN können
ultragroß und MEGAWICHTIG
WERDEN! Es ist LIEBE AUF
DER ERDE und es war lange,
viel zu lange nicht so! Wir sind
achtsam für jede Bewegung und
alle Vorkommnisse und
MUTTER ERDE führt uns in
dieser SARS-Situation, in der es
UM SO VIEL WICHTIGES
GEHT, sodass vieles
ABSCHEULICH zu nennen ist!
DOCH WOZU ETWAS NOCH
WEITER ABWERTEN, wenn es
ohnehin schon ganz unten
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angesiedelt war UND KEINE
AUFSTIEGSGEFAHR MEHR
BESTEHT! Kreatoren sind wie
Kreaturen – nicht mehr
erhaltungswürdig FÜR DEN
GARTEN EDEN!
DIE TOLLkirschen sagte man,
SEIEN GIFTIG! Wir erhielten
von Lonjuschka eine ganz
andere Geschichte: Da war ein
Junge unterwegs und dachte:
„TOLL KIRSCHEN“ und ließ
sich einige gut schmecken.
Anderen sagte er, dass diese
giftig sind, die mit ihm diese
Kirschen sicher sind. DAS IST
NETT und doch auch nicht.
MAN MAG TEILEN MIT
DENEN, die sich freuen UND
MIT ANDEREN NIE MEHR!
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Wir kommen immer wieder bei
den KINDERN und der
ordnenden LIEBE IM LEBEN
AN! Mit Kindern und mit
Mutter Erde EINS FÜR DIE
ZUKUNFT ZU WERDEN, ist
beglückend. Da stört im
Grunde jeder überall, DER
NICHT OFFEN IST FÜR ALL
DAS, was die
VERVOLLKOMMNUNG der
Natur und der Menschheit
stört! Und da das SO
UNFASSBAR VIEL IST, zieht
man sich gern zurück und ist
GANZ BEI SICH und doch
auch bei diesem anderen Kind
– DEM MANN, wenn man
eine Frau ist UND DER FRAU,
wenn man ein Mann ist. Dann
ist man in einer Verbundenheit,
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die die Seele kennt, nur unser
Verstand muss nach und nach
all das begreifen, WIE GROSS
DAS GLÜCK SEIN WIRD! NIE
MEHR FILME, nie mehr letzte
Geschichten, NIE MEHR
SINNLOSE GESPRÄCHE!
Heute war der Klavierspieler in
der Stadt UND NUN IST ES
WIE ABSCHIEDSMUSIK… kein
Flair mehr! DIE SEELE braucht
sich nicht verjüngen und auch
nicht mehr Qualität annehmen.
DER MENSCH erhält durch die
Seelenqualität LEBENSGEFÜHL
und LEBENDIGKEIT und das
Erleben von Leben wird
vollkommener und reiner und
schöner! OHNE MUTTER
ERDE können wir nicht Mensch
werden und da erfüllt uns
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NICHTS, gar nichts Erfüllendes.
Und wenn man diesen Weg
nicht gegangen wäre, hätte
man DIESE BEACHTUNG
NICHT von all dem, was immer
wichtig gewesen wäre! Und zu
wissen, DASS UNS ANDERE
DAVON ABGEHALTEN
HABEN, Mutter Erde zu helfen
UND UNS ZU FINDEN und in
richtigster Weise zu verbinden,
macht die Geschehnisse der
letzten Jahre doppelt schlimm
für andere!
MAN STELLTE GEBOTE AUF
VON DER KIRCHE und wusste,
dass es um die REINHEIT der
Verbindung von Frau und
Mann geht und die QUALITÄT
DES LEBENS, damit die Kinder
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in LIEBE ERHALTEN
WERDEN, jedoch nie, was
ELTERN und KIND gemeinsam
brauchen. Man ließ heiraten –
später auch vom Staat gewollt
und gefordert – und sagen: BIS
DAS DER TOD UNS SCHEIDET!
Sprechen Sie nach: WIR
BLEIBEN ZUSAMMEN, in
guten und in schlechten
Zeiten! Und man sorgte FÜR
ALL DAS GRAUEN und zwang
MENSCHEN in die
schlimmsten Schicksalswege –
wohl wissend, DASS NUR DIE
RICHTIGEN KINDER
ERHALTEN SOLLTEN und
andere spüren, wenn es in dem
Seelenverbund jemandem
NICHT GUT GEHT!
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Es ist eine WELTWEITE
KRISENstimmung. MAN HAT
NIE MEHR DARAN
GEDACHT, dass der
Generationenvertag ausläuft
UND DAS MAN FALSCHES
nachsagen ließ und ALLE
MENSCHEN in die
Verdammnis brachte. UND
DAS IST NICHT NUR VERRAT,
es ist viel Schlimmeres als das!
FÜR DIE RETTUNG DER ERDE
und das Leben als Unsterbliche
geboren UND ALL DAS
GEMACHT, was das unmöglich
macht! UND WENN MAN
DAS FÜR SICH SELBST SO
ENTSCHEIDET, ist das immer
noch anders, ALS WENN
MAN ANDERE
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MITENTSCHEIDEN LÄSST
oder Aussagen treffen lässt,
DEREN TRAGWEITE für
niemanden ersichtlich war,
WEIL DIE WAHRHEIT NICHT
BEKANNT WAR! Das ist nicht
egal und wir WEHREN UNS
ENTSCHIEDEN GEGEN ALL
DAS, was nie mehr richtig wird,
wenn es nicht diese neue Basis
bekommt, DIE JA SCHON DA
IST!
„Egal, wie du dich entscheidest,
es wird nie richtig sein! Wie
auch immer du dich
entscheidest, es ist falsch!“ Das
ist eine Programmierung die im
UNTERBEWUSSTSEIN von
EINER und dann vieler die
schlimmste WELLE DER
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BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND erzeugt und
diese hält an. Sie kann gestoppt
werden dort, wo die
Wellenbeeinflussung ihren
Anfang nahm!
IM ZWEIFEL für etwas sein, ist
dasselbe, wie wenn man
zweifelt an ALLEM und
ALLEN! Verzweiflung und
Verzweifelte ERSCHUFEN
KIRCHE UND STAAT allein
durch Anhänger und
REKRUTEN der
Barmherzigkeitswelle und allem
zwischendrin!
Wenn wir uns etwas wünschen,
was anderen schadet, SIND WIR
KEINE MENSCHEN! Wir sind
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Menschen, wenn wir alles tun,
dass das WÜNSCHEN
AUFHÖRT und somit das
Verwünschen und
VERÄNDERN WOLLEN
ANDERER ebenso. MUTTER
NATUR KANN ALLES
NATÜRLICHE und Menschen
müssen nun DAS
UNNATÜRLICHE erkennen
und in den Wegen der Technik
aufräumen UND ALL DAS
OPTIMIEREN, was Objektivität
als etwas UNSERIÖSES
ERKENNEN und enttarnen
lässt!
Was wir niemals mehr
erkennen können, ist alles
Gewesene? DAS WURDE
JEDOCH detailgetreu gefordert
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IN GEMEINER und
HOCHNÄSIGER WEISE!
Menschen sind nicht geboren,
um einen steifen Nacken zu
erhalten, weil man diese IN
DEN HIMMEL STARREN oder
auf Handys schauend irgendwo
hinsetzt oder hinstellt.
HÄNDCHEN HALTEND
laufen ist auch unnatürlich und
gefährlich: NATÜRLICHE,
harmonische Bewegungen sind
mit ganzem Körpereinsatz am
besten FÜR
SELBSTERFAHRUNG ohne
Beobachtung und Anweisung!
WAS MAN ALS PAAR der
Zukunft gern tut, ist tanzen zu
den unhörbaren INNEREN
Melodien – ohne
Schritteinstudierung. WAS
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LEBEN IN LIEBE IST? Mehr, so
viel mehr, als erlebt wurde
bisher! DIE SEELE FÜHLT und
die Seele ist immer mehr in
dieser Ruhe, die es braucht, UM
NICHTS MEHR ZU
STUDIEREN oder anzulesen,
sondern vertrauend DAS
GEHEN erinnert, UM ZU
BLEIBEN füreinander stets nur
das, WAS NUR ZWEI
BEGREIFEN, die die Erde in
sich halten, wie sie einst war
MIT DIESEN BEIDEN und
ihr…!
Wir haben uns NIEMALS je
wohlgefühlt mit anderen,
JEDOCH HAT DAS
SARSprogramm uns das nicht
SPÜREN lassen und uns falsche
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Gefühle „geschenkt“, die von
anderen abgefiltert wurden.
ALLEIN JEDOCH mit der
Natur spürt man in Bildern:
DAS WAREN SCHON WIR!
Und man möchte NUR
DIESEM EINEN MENSCHEN
all das geben und schenken, was
viel zu viele erhielten, WEIL
WIR NICHT WISSEN
DURFTEN und auch nicht
trennen von all dem Falschen,
was deshalb dann auf einmal
GEBALLT in und um uns war!
DOCH LIEBE IST STARK und
daher leben wir noch und sind
lebendig, wie noch nie zuvor
FÜREINANDER – ganz
bewusst und gern.
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Was SIE mit uns erhalten
hatten, war all das, was SIE nie
mehr mit uns erhalten wollten.
DAS IST TOTAL OK! Wir
wollen auch vollkommen frei
von IHNEN ALLEN leben!
WIR HABEN GEGEBEN GERN
und für die Liebe in der Welt.
SO WURDE IN DENEN, die
auch in der Welt
verlorengingen, DER AHAEffekt ausgelöst, der kein Ende
mehr zu nehmen schien… DAS
ALLES HAT MAN UNS allen
angetan! WIRKLICH ALLEN?
Nein! Doch es ist doch für alle
in GLEICHNISSEN alles
gegeben worden! Es passt nie
mehr wirklich, was man sich so
IN SLALOMgängen alles
geangelt und gegönnt hat AUF
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KOSTEN ANDERER und durch
Diebesgut. KEIN DIEB IST GUT
IN RECHTLICHER HINSICHT.
In natürlicher Sicht gibt es
keine Diebe, denn MUTTER
ERDE gibt gern ihren Kindern,
die nie mehr nehmen, als es
DIE FREUDE nährt und man
VERKAUFT nichts, was man
geschenkt erhält von UNSERER
MUTTER! Es geht voran auf
dem Weg in die Zukunft, wo
wieder alles so schön wird, wie
es war. DAS WERDENDE ist
wichtig und DER ISTZUSTAND! Man spürt das
Ringen der Seelen: STERBEN
oder DIESEN SPRUNG
WAGEN, bei dem man nur
achtsam gehen braucht und
LIEBE EMPFANGEN auf dem
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einen EINENDEN Weg der
Glückskindern hilft, das
ERWACHSENTUN aufzugeben
und gern KLEIN zu bleiben!
GESUNDHEIT entsteht durch
Liebe und beides IST NUR
DURCH DIE ERDE GEGEBEN!
Mutti hat eben wieder dieses
unnatürliche Geräusch beim
Atmen und wüssten wir nicht,
WAS IN EUROPA derzeit mit
viel zu VIELEN geschieht und
was seit unvorstellbar langer
Zeit in Amerika mit den
Körpern von Menschen
geschieht UND WAS MAN
MIT TRÄUMEN und
COMPUTERsoftWARE alles
angestellt hat, wäre das gar
nicht so aufgefallen UND
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AUCH NICHT OHNE DIE
GABE DES ABSOLUTEN durch
Mutter Erdes Seele. Mutti
erschrickt, wenn die Hände sie
streicheln, die ihr NUR GUTES
gaben – Kinder können nichts
anderes, WENN DIE SEELE
OFFEN IST! Es kommt der Tag,
wo alles anders ist, WAS IHR
GEGEBEN, das wird euch – SO
SAGTE ES DER HERR – so auch
gegeben. Alle werden alt? Alle
werden grau? Alle werden…?
WIR VERÄNDERN DIE ERDE
NICHT und wir verändern die
Welt nicht? Wir verändern, was
WIR WOLLEN und müssen
rein gar nichts? WEM FOLGT
IHR und wer folgt IHNEN?
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Wir sind dankbar FÜR DIE
ENTSTANDENE Achtsamkeit
und all die kleinen Wunder.
Wir sind nicht dankbar, FÜR
ALL DAS, was man uns als
„Lernerfahrungen“ in den
Lebensweg gab! MUTTER ERDE
hätte uns und allen anderen
Kindern, die ZU IHR gehören,
ganz anderes gegeben UND
STETS LIEBE, die alle Menschen
brauchten… NUN ist es nicht
mehr ganz so beschwerlich
UND DAS MÜSSEN ist nichts
Schweres, wenn man weiss, DAS
MAN VONEINANDER
abhängig ist IN
NATÜRLICHER WEISE! Man
möchte, dass es vorangeht in
der ERLÖSUNG und
ABLÖSUNG für alle Menschen
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und dass es leichter wird man
MAN SICH FREUT und
Wunder für möglich hält, DIE
NUR GUTTUN und WAHR
SIND!
„Wir wollen dir geben, was du
bist.“
Ein unsinnige
Programmierung! Es ist nichts
auffindbar, was in der Natur
dafür auffindbar ist. UND
SELBST FÜR DIE ZUKUNFT
wäre nicht besonders genug,
UM AUCH NUR EINEM
MENSCHEN, der diesen Weg
mitgegangen und MITGETAN
HAT dafür, gerechtzuwerden.
WIR SIND MITEINANDER
und erkennen immer wieder
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das, worüber wir lieber
schweigen!
„Du bist das, was wir dir nicht
zeigen wollen.“
SCHADE! Was sollte IN LIEBE
werden, wo man VERSTECKEN
lieber mag, als zeigen ODER
DORTHIN ZEIGT und führt,
wo nichts zu finden ist.
LIEBENDE haben sich nichts zu
zeigen, sondern sind
ANNEHMENDE all des
Einzigartigen wie Kinder, die
nie mehr all das erhalten
konnten, was nur für diese
bestimmt war! ES IST EINE
NEUE QUALITÄT in uns:
AKZEPTIERE NIE MEHR
FALSCHES und tu einfach ein
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paar Schritte und Handlungen
mehr, als alle anderen… DAS
KIND MAG TUN, wenn es Sinn
ergibt!
„Du bist mit uns niemals mehr
das, was wir gemeinsam
hatten.“
HAT MAN WORTE? Geht es
dir schön? WAS KANN MAN
SEIN, im „HATTEN“ oder
„HABEN“. Lauter Gefängnisse
hat man erschaffen für andere,
OHNE AN DIE WELLEN DER
ANDEREN ZU DENKEN, die
sich überlaufen dort, wo das
Überlaufende MIT SACH- und
Geldwerten verbunden blieb.
ALLES GESEHEN UND
GEFUNDEN? Andere haben es
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gesehen und vielleicht darüber
geredet und ANGEZEIGT!
DER HERR ist sehr genau und
Mutter Erde nun auch! SIE
FALLEN LASSEN, war das
Traurigste in der
Weltgeschichte! DIE ERDE ist
weder ein Edelstein, noch eine
Frau… FRAU und MANN und
ERDE sind wie die Sonne
UNBEZAHLBAR und von
unschätzbarem Wert –
FÜHLEND wird man wach,
WAS LIEBENDE EINANDER
BEDEUTEN und was die Erde
DURCH LIEBENDE gibt und
wird!
„Und so sind wir wieder
miteinander gut.“
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Das haben sich viele eingeredet
und weiter und weiter gemacht
mit all dem, WAS AUF DER
GESAMTEN ERDE zu Chaos,
Alarm und Krieg geführt hat.
WIR SIND EHRLICH und daher
nicht mehr mit allen gut. DAS
IST NICHT NATÜRLICH, mit
auch nur einem Feind im Bett
oder Tür an Tür oder Haus an
Haus oder in der gleichen
Gartengemeinschaft oder in
einer Stadt zu sein – um wieder
nur Einiges anzusehen!
MENSCHEN sind keine
Heuchler und leben NIE MEHR
GETRENNT VON DENEN, die
LIEBEND GERN nur noch zu
zweit leben UND DAFÜR ALS
UNSTERBLICHE und für die
Mutter Erde stets das, WAS
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DIESE BRAUCHT für eine
harmonische Zukunft!
„Du bist das kleinste Luder, dass
man sich nur denken kann.“
WER KANN SOETWAS über
eine Frau sagen? EIN HERR,
der keinen Respekt mehr hat
VOR ERBLÜHENDEN und
EMPFANGENDEN, denen
Mutter Erde wieder Liebe und
Vertrauen schenkt! DER HERR
sprach vieles und dachte sich
NUR UNGUTES AUS. Er ließ
heiraten UND DIE AUGEN zu
anderen hinwandern, die dann
tunlichst das tun sollten, was
die LAKAIEN dem Herrn
zuliebe zu tun hatten. Keine
Chance, es anders zu tun!
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DORT WO LIEBE IST, ist man
mit Frauen in Achtsamkeit und
steter Hilfsbereitschaft in
Zeiten wie diesen. EIN LUDER
HABEN ALLE DIE im
Kopfkino, die Mutter Erde und
Maria ALS EIN SOLCHES in
den Abgrund der Sünde
stießen!
EVAlonja ist programmgetreu
– ohne AUSWEG – ins Paradies
gestoßen worden! „Ohne Hilfe
musst du diesen Weg gehen
und wirst finden, was man dir
gönnt.“ So in etwa war
vielleicht DAS PROGRAMM
der anderen Seite, welches
zusätzlich ZUM STAATS- und
Kirchenakt gegeben war: EINE
NUR und dadurch alle! Das ist
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das GEGENspiel zu Jesus am
Kreuz geblieben! EINE und
EINER für alle UND ALLE
DANN wie diese beiden.
Es sollte anders kommen, als
gedacht! EIN MÄDCHEN ging
aus, um die Liebe zu finden
UND SUCHTE DEN
TRÄUMER! Dieser entdeckte
sie und wurde – wie viele
andere auch – in den Jesusweg
geleitet. FEHLER? Oh ja und
doch nein! Dieses Mädchen ist
Ines und doch mehr noch
EVALONJA mit Lonjuschka
(eine Art Marienerscheinung
mit Kind der Zukunft für FB).
Diese ist durch Himmel und
Hölle nun vorbereitet
geworden, für Emfängnis,
wovon SEIN ERSCHEINEN das
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Wesentlichste sein wird. LIEBE
kannte viele Verräter und
Verratenes in all den
Jahrhunderten, SICH SELBST
VERRATEN KANN SIE
NICHT! Sie ist den Weg
gegangen bis zum Ende und
dann nicht wieder zurück,
sondern GANZ ZUM
ANFANG und dann zur Mitte,
für die Balance. SIE IST DIE
GEBLIEBENE, die zu allen
geben musste Liebe, die zur
MUTTER ERDE FÜHRT. Nun
sind die Männer gefragt, UM
MUTTER ERDES Verbindung
zu erhalten und so auch ein
jeder DIESE ZU DIESER EINEN
für immer! Die Liebe war schon
immer für immer, DOCH
MAN KONNTE SIE NIE
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MEHR EMPFANGEN! Wenn
man es nicht weiß, ist es
manchmal am vorteilhaftesten,
denn dann hat man KEINEN
FREMDEN zuhören müssen
oder URTEILENDE ansehen!
SCHLEUSSENTORE schließen
vor all dem Unrat an
FEHLANZEIGEN und LÜGEN
und erlogenen
Erfolgsberichten! Liebe braucht
nur noch Eines: KLARHEIT!
Es ist Mittwoch, der 24. Juni
2020.
Die Sonne scheint und es ist
warm – viel zu warm, um zu
sagen: ES TUT DEN
MENSCHEN GUT! Draußen
wird wieder das zerstört, was
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uns das Leben leichter macht:
GRAS und all das lieblich
Schöne – denn im Gras
wachsen Blümchen und all das
hält den Boden feucht und so
die ganze Region! Und sie tun
es ohne Achtsamkeit mit
MASCHINEN und Personal,
die nichts mehr empfinden
FÜR DIE MUTTER ERDE!
DIE MUTTER ERDE IST DAS
ALPHA! Und durch die Sonne
wird das Licht gegeben, was es
braucht, damit auf Erden alles
so optimal gegeben ist, dass
LANDSCHAFTEN, Menschen
und sonstige fühlenden
Geschöpfe ein nur noch
wunderschönes Leben haben!
DIE SEELE IST UNSTERBLICH
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und ist aus der Quelle der Liebe
nur das, WAS ALLES
WOHLTUENDE hervorbringt!
SO IST DIE JETZTZEIT die
Entscheidung – es entscheidet
sich, WER IN LIEBE
ANKOMMT UND NUR
NOCH DAS EMPFÄNGT, was
das früher Empfangene
UNWICHTIG und
UNRICHTIG MACHTE – also
all das, was nicht in Liebe
empfangen war und zu
Handlungen wurde, DIE
NIEMALS ETWAS
MENSCHLICH LIEBEVOLLES
zum Tage brachten!
Wir sind SINNLICH nur dann,
wenn die ORDNUNG DER
LIEBE für uns wichtig wird und
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bleibt UND DIE TREUE ZUR
ERDE und zu diesem einen
Menschen die Basis für uns und
unsere Zukunft geworden ist.
IN JEDEM EINZELNEN
MENSCHEN ist die SEELE die
Ursache für alles, was folgt AN
EMPFINDUNGEN UND
TATEN! Und erst wenn die
Seele wieder geöffnet werden
kann durch die Erde, KANN
WIEDER ERBLÜHEN, was
vorher unmöglich ist!
Da draußen zerstört ein
ANGESTELLTER alle
Lieblichkeit! Würde man nun
davon ausgehen, dass alle, die
dort wohnen müssen, KEIN
GEFÜHL HABEN, wäre man
der WETWEITEN CORONA-
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LÜGENmaschinerie zum Opfer
gefallen! VOM HIMMEL AUS
ist es dann so, als wäre da kein
Leben mehr! SCHLIMME
ANGELEGENHEIT was man so
alles tun und geschehen lässt
ALS VERANTWORTLICHER
für eine Kleinstadt oder einen
FREIstaat oder Europa!!!
WO SIND DIE MENSCHEN,
die die Kraft der Liebe erinnert
erhalten und endlich tun, wozu
jeder Mensch bereit sein muss?
SCHON IMMER WAR DIE
LIEBE STÄRKER ALS ALLE.
Nur alles kann sie nicht wollen,
WEIL DIE LIEBE DIE ERDE ALS
LEBENSGRUNDLAGE erhalten
muss und so nur die, die IN
LIEBE LEBEN KÖNNEN, um
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das zu bewirken, WAS DIE
BALANCE wiederherstellt und
so ALLE AREALE DER ERDE in
diese einbindet. WIE UND WO
WASSER FLIESST war einst nur
der Erde möglich zu
bestimmen. SEIT MAN
TUNNEL und KANÄLE und
künstlich angelegte
Auffangbecken mit Toren und
mehr und mehr Mechanik und
Elekronik und
VERSCHLÜSSELTEN
MECHANISMEN erschuf,
haben sich viel zu viele
angemaßt, etwas zu erhalten,
was anderen dadurch
weggenommen wurde – das
fing schon mit dem Bauen von
Brunnen an (ALSO DEM
LÖCHER BOHREN UND
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GRABEN!). All das zerstörte
immer mehr DIE STATIK und
die Haltbarkeit all dessen, was
einst in natürlicher Weise stets
gegeben war!
DIE ERDE IST DER BEGINN
und das Ende alles Lebens –
nicht der Mensch, der immer
nur Etwas von diesem
HERRLICHEN ETWAS
herauspickte, um zu denken,
man sei dadurch wissend oder
reicher oder allmächtig!
Was machen wir nach all diesen
Jahrtausenden TIEFSTER
FINSTERNIS und
Zerstörungswut und Gewalt
AN FRAUEN, die einst ebenso
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heilig und geliebt waren, wie
die Erde selbst?
„BLEIB!“ befehligt der HERR
und die DAME den Hunden,
die man an Haus und Hof
gebunden. MAN ERKENNT
NICHT DIE LIST UND TÜCKE
der Kleingläubigen und erkennt
nicht die Hinterhältigkeit des
Kleingedruckten! UNS – die wir
uns lieben – braucht man nicht
zu befehlen, zu bleiben, wenn
einer weggeht. WIR GEHEN
NIE MEHR WEG und nie mehr
auseinander. ALL DAS WAR
DER VERURSACHER ALLEN
LEIDS IN DER
MENSCHHEITSgeschichte!
Hunde wissen, warum sie nicht
woanders bleiben wollen als
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die, die diese in Obhut
nahmen. WAS EINMAL
AUCH NUR EINEM
GESCHAH – einen Hund
anleinen und ihn nie mehr
abholen oder ihn einsperren
und nie mehr wiederkommen
oder ihn schlagen ohne
Hilfemöglichkeit… UND WAS
MAN DEN HUNDEN ANTAT,
tat man auch den Männern und
ihren Lieblingen (Ob nun
Mädchen, Frau oder
Schwester!). SIND NUN
MENSCHEN DER HILFE
BEDÜRFTIG DURCH DIE LIEBE
der Mutterseele und der Erde?
JA! UNBEDINGT! Doch nie
mehr erkennen alles
Umgekehrte und Verdrehte an!
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„Wir empfinden das, was du
tust.“
NEIN, ganz sicher nicht.
NOCH NICHT! Denn sonst
gäbe es den
RASENMÄHENDEN da
draußen nicht! Denn gäbe es
die, die empfinden, wären diese
hier an diesem Ort, UM ALLES
GUTE ZU TUN HIER und
dadurch überall! Was das Böse
konnte, KANN AUCH DIE
LIEBE IM REINEN GUTEN
GEFÜHL UND GLAUBEN!
Nur glauben muss man, das ist
wichtig!
In FB schrieb man: Nebenan
beim Nachbar ist der Hund
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gestorben und nun ist dieser
traurig und weint um diesen.
Das mag sein NUR BEGREIFT
DIESER DIE WEISHEIT DER
MUTTER NICHT! Nun endlich
bist du frei, um vollends zu
gesunden! Du solltest dich
nicht an einen Hund binden
lassen, SONDERN DICH
ERINNERN LASSEN, wofür
und wodurch ein Mann lebt! Es
ist die Liebe nie gewesen, die
dich ein Tier wichtiger ansehen
ließ, als das EINZIGE
GESCHENK: Die Frau, die zu
dir nur gehört! Nichts darf die
je mehr wichtiger sein, ALS SIE
NUR und so auch nie mehr
etwas wichtiger, ALS MUTTER
ERDE, die euch beiden alles
gibt…! WISSEN kommt durch
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die Seele und nur DURCH
LIEBE VERBUNDENE begreifen
die Gefährlichkeit und
gleichzeitig die Gewissheit FÜR
ALLZEIT GESUNDES durch die
Mutterseele nur!
Die Blumen brauchen Wasser.
Das stimmt! Doch solange
Hände Wasser zugießen,
anstatt darauf zu vertrauen,
dass die Natur all das tun und
geben muss, DAMIT DIE
MENSCHHEIT GESUNDET,
weil ohne Liebe nichts besser
werden kann, BRINGT ES UNS
DAS STERBEN Minute für
Minute zum ANSEHEN, ZUM
ANHÖREN, zum Geruchssinn
und zum Geschmackssinn!
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Lieselotte und ihr Ritter
erzählen uns weiter die
ZEITÜBERBRÜCKUNG vom 1.
Weltkrieg ins Jetzt – WIR
KÖNNEN ALLE DAS
SCHÖNSTE LEBEN NOCH
ERHALTEN – wir, die wir
erkennen was MENSCH SEIN
bedeutet und was PERSONAL
und PERSONALIEN aus
unserem einst nur von LIEBE
UND GLÜCK erfüllten Dasein
machten!
„Einige Tage später, da Bernt
am Schalter seiner Bank die
spärlichen Zinsscheine für die
restlichen Papiere seine Mutter
einlösen will, hat das Schicksal
eine neue Heimsuchung für ihn
bereit. Es wird ihm mitgeteilt,
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sie wären so gut wie wertlos
geworden.“
WIE OFT NOCH AUF
KOSTEN DERER, die DEN
VATER UND SEIN LAND
verteidigen sollen UND NICHT
WISSEN, dass es nie einen Vater
gab, der im Himmel wohnt
oder FEINDE, die uns bedrohen
wollten, WENN DA NICHT
DIESER EINE GEWESEN
WÄRE, der andere
gegeneinander aufgewiegelt
hätte? Wie oft noch jonglieren
auf Kosten der
GESAMTMENSCHHEIT und
der GESAMTERDE? Wozu all
das Getue und die Lügen, wenn
man doch stets sagt: LIEBE
UND LEBEN und doch nur
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zum Sterben und zum
ZUSEHEN BEI DEN
SCHLIMMSTEN
TÄTLICHKEITEN beigetragen
hat und noch Gefallen an all
dem haben musste? MUSSTE
DEHALB, weil der Virus
ANGST und GEWALT nie
mehr eingedämmt oder
rechtzeitig erkannt werden
konnte UND NIE DURFTE!
Denn nur durch diesen Virus
konnten ja ÄRZTEschaften
verdienen und Politiker
UNSUMMEN ERHALTEN und
Wissenschaften, die alles
Wertvolle und Einzigartige
dem Verderben hingaben
erhalten und befürwortet
werden. FAMILIE – wenn SIE
NUR WÜSSTEN FÜR EINEN
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TAG, was das einmal war und
wie es ist NUR NOCH IN
LIEBE DA ZU SEIN, ohne
Arbeit und ohne DENKEN und
ohne auch nur irgend einen
Kommentar oder eine
unschöne Ansicht zu erhalten!
EINE FRAU und EIN MANN
in dieser Güte, für die es keine
Klasseneinteilung geben kann,
DENN WER WÜRDE ALS
MENSCH DERLEI WOLLEN
und wer kann in dieser Hinsicht
KLASSEN erschaffen haben, um
Trennungen zu verursachen? ES
IST IMMER WIEDER DASSELBE
ANSEHEN für Liebende und
das ZERSTÖRENDE Ja-Sagen
zum Falschen von allen, DIE
PROGRAMMIERUNGEN nicht
bemerken und daher nicht

S e i t e | 586

mehr Mensch werden können!
AUS MASCHINEN werden
keine Menschen und auch
keine UNS DIENLICHEN
WERKZEUGE! Das Leben ist
nicht Zweckgebunden und
ZWECKGEBUNDENE
HANDLUNGEN können nur
Verderbliches verursachen und
MENSCHEN SCHÄNDEN und
der Tötung dienen.
WIR SCHREITEN NICHT
VORAN, weil das Schreiten als
Bewegung UNHARMONISCH
ist! Alles je Erdachte OHNE
LIEBE ist stets nur absolut
unvollkommen! Und da dieser
ABWÄRTSTREND überall zu
erkennen ist, MUSS
GESCHEHEN, was die
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Sterblichen aufhält, IHR
UNWESEN ZU TREIBEN auf
dem Anwesen Erde, was KEIN
PRIVATEIGENTUM oder
Staatseigentum oder
Kircheneigentum sein kann –
denn all das HAT NUR ZU
VERFALL und Notsituationen
beigetragen!
ZWEI HÄNDE schreiben für
das Wohl der Erde und aller
Menschen UND FÜR DIE LIEBE
ALLEIN! Ein Laptop ist nicht
genug gewesen, UM DIESE
WICHTIGE ARBEIT
weiterzutun! DAS LAPTOP
MIT DER ID ist nun
unbrauchbar – wer hatte
ZUGRIFFSRECHTE und wer hat
sich getraut, DIESE
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HILFREICHEN TEXTE zu
mißbrauchen? WIR SIND
MENSCHEN, wenn wir DAS
GUTE fördern und nicht denen
dienen, von denen gewusst
wird, WAS DIESE TATEN und
wie diese waren zu anderen!
WIR SIND NUR ZUSAMMEN
eine Familie Anders, die DAS
EINE LEBEN wie das Eigene
anerkennen. EIN VIRUS
KOMMT und ob man davon
geheilt wird, hat viel damit zu
tun, WAS MAN DER ERDE
WERT IST und somit der
MUTTERSEELE! Es kommt auf
unser Leben an VON DER
VERGANGENHEIT BIS JETZT!
Und wer sich nicht verändern
mag IN DER DER NATUR
UND DER LIEBE förderlichen
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Weise, kann keine
Unterstützung Erhalten VON
DER LIEBEVOLLEN
LAUFBAHN der Menschheit!
WIE LANGE NOCH DEN
BANKEN und Versicherungen
glauben? DIE EINGEHENDEN
ZAHLUNGEN sind in die
ROHRPOSTleitungen gegeben
– wie durchlaufendes Wasser
von einem zum nächsten. NUR
SIND DIE AN DER FRONT
schon immer die gewesen, DIE
ALLES ABBEKOMMEN
HABEN, was Liebe unmöglich
macht. VON OBEN HERAB
wurde getreten nie in Liebe!
DIE ERDE KANN NICHT VON
OBEN HERAB zu uns ihr
Lieblichstes zur Ansicht bringen
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– WIRKLICH NIE!!! Mutter
Erde lässt immer in Augenhöhe
DAS FÜR UNS NUR dienliche
erblühen! Mutter Erdes Seele ist
die einen lieblichen
Kinderpaares UND DAHER
unterstützt sie alle, die das
begreifen und die Chance
immer als etwas UNGUTES
begreifen – ebenso wie DEN
EINEN GLÜCKSMOMENT!
Liebe ist nicht nebulös oder nur
hin und wieder da – NICHT
MEHR JETZT! Entweder wir
schaffen es oder nicht! DOCH
ALLES GUTE, was zu schaffen
ist, IST DAS ERSCHAFFENDE
NUR NOCH IN DER NATUR
ZU BELASSEN, damit wir in
unserer nahenden schönsten
Zukunft, nur noch DAS
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ERBLÜHEN und WACHSEN
sehen und uns daran erfreuen
UND NIE MEHR
WILLENTLICH EINGREIFEN
in die Natur! Dann braucht es
keine Dinge mehr UND
DAFÜR LEBEN WIR!
Das Dürfen ist etwas, was von
Gewalt UND NIE DEM EDLEN
SINN ausging. DIE LIEBE und
DAS LEBEN kennen kein
Dürfen oder ein NEIN! Die
Liebe ist durch ein NEIN
immer in der Niederlage
gehalten worden. BLEIB! Bleib
liegen – wir machen das schon!
BLEIB NUR SITZEN, ich bringe
dir das. ABHÄNGIGKEIT IST
NIE LIEBE! Alles, für ein freies
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Leben für UNS UND DIE
ERDE!
I ist das ICH der Amerikaner
und ist ausgesprochen im
Wortlaut, was ein SELBSTlaut
ist das EI! Was war zuerst da? EI
oder Henne? WAS WAR
ZUERST DA Erde oder
Amerika? Wer erlaubte es sich
als Erster BESITZANSPRÜCHE
geltend zu machen für Land
UND WER ALS ERSTER für
eine Frau UND WER FÜR
PERSONAL, dass zu dienen
hat?
MENSCH oder Person sein?
Frei leben ODER ALS
PERSONAL, das erst dient und
vernichtet, um dann selbst
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vernichtet zu werden oder
worden zu sein – OHNE
MÖGLICHKEIT AUF
RÜCKKEHR oder ein Neues
Leben…! KARMA IST LÜGE
und doch beschenkt die Erde all
Lieblinge mit einem neuen
Körper – DANN, WENN ES
DIE ZEIT ermöglicht oder
erfordert! WER von den
DAGEBLIEBENEN ist nun
SEIEND geworden und wer
wurde REIN und erlöst?
„Hier setzt er wieder eine Pause
an, die dem zärtlichen Umgang
mit seiner Zugarre gewidmet
ist.“
IST DAS NICHT
WIDERWÄRTIG und wider all
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dem, WAS LIEBE IST? Wie
kann man ZIGARRE und
„zärtlich“ in einem Satz
zusammen nennen und
dadurch DEN MISSBRAUCH
von Erde und Menschheit
zusammenfassend dargestellt
lassen? WIR WISSEN warum –
eben darum: In einem Satz ist
FÜR LIEBENDE wieder alles
gesagt. VIELE ANDERE lasen
ein Buch und begriffen nichts
UND WIR LESEN IN LIEBE
DIESES BUCH und erkennen
„Weltgeschichte“ als das
Trennende zur „Erdgeschichte“
und sogleich auch DIE SORGE
der Systemtreuen UND DIE
DER LIEBENDEN! Zigarre
bedeutet FEUER, Gestank,
FALSCHE ZUFRIEDENHEIT,
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Geldhaie und LÜGENBARONE
hinter verschlossenen Toren.
„Das neue Leben, dem er jetzt
entgegengeht, erfordert Kraft
und Selbstverleugnung. Es geht
um ehrliche Arbeit.“
WIR SIND IM GRUNDE DAS
und doch auch überhaupt
nicht! WER SICH SELBST
VERLEUGNET, kann nicht
ehrlich sein! WER DAS ICHSELBST in sich erhalten hielt
und zum ROBOTERSYSTEMDienenden kann NICHT LIEBE
EMPFANGEN! Und wer nicht
Liebe empfängt, kann nicht
Mensch sein. Wer nicht
Mensch ist, HAT NICHT DAS
EINE LEBENSZIEL und ohne
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dieses eine Lebensziel DER
VERVOLLKOMMNUNG DER
NATUR und der Menschheit
kann man keinem NEUEN
LEBEN ENTGEGENGEHEN!
Nur Liebe macht uns weise und
lässt uns schon Jetzt mehr sein,
als wir je sein konnten. DAS
WAR SO, WEIL MAN UNS
FALSCHEN BEDARF
EINIMPFTE in allen Wegen
und weil man UM ERLAUBNIS
BITTEN MUSSTE DORT, wo
man die Erlaubnis der Mutter
in Häusern erbat, JEDOCH NIE
BEI DER MUTTER ERDE!
Mutter Erde kann man nicht
mit Worten bitten, denn IHRE
SEELE IST ES, DIE UNS IN UNS
ALL DAS ERINNERT UND
ANNEHMEN LÄSST, was
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schon viel zu lang
VERSCHÜTTET und
VERDORBEN geblieben war.
NUN JETZT SIND MÄNNER
vorbereitet durch die Liebe
EINES MÄDCHENS und die
der RICHTIGSTEN MUTTER –
ERDE und MENSCHENPAAR,
das ist die heilsame Zukunft für
alle Menschen! Es besteht kein
sonstiger Bedarf für alle: NUR
LIEBE FÜR DIE
GESAMTHEIMAT ERDE und
so die Weisheit der
Glückskinder, die weder Schule,
noch Beruf, noch Studium,
noch FREMDE brauchen für
eine GLÜCKLICHE
UNSTERBLICHKEIT! ZEIT…
wie wertvoll diese doch wird
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und bleibt OHNE
ANGEORDNETE ARBEIT und
falsche Verordnungen und
Gesetze…!!! KINDER und die
Natur und UNSER LEBEN
VON EINST – das ist es, wofür
wir unsere Liebe nutzen, damit
die Erde wieder DAS
ZENTRUM DES GLÜCKS FÜR
ALLE ÜBERLEBENDEN WIRD!
„Was man ist, soll man auch
ganz sein.“ steht im Kapitel
„Erkenntnis“. Und hier entlaust
ein Affe den anderen Affen –
diese haben noch „GEFÜHL“
füreinander und helfen
einander ohne Geldidee. IST
DAS NICHT TRAGISCH FÜR
DIE, die Läuse und sonstiges
Ungeziefer zur Erde brachten,
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um SHAMPOO und sonstiges
Gift zu erzeugen, UM GELD
ZU ERHALTEN, um nichts
sonst weiter zu tun, als
Zerstörung aufrechtzuerhalten
und somit Lügen und Gewalt
AN ERDE UND FÜHLENDEN
GESCHÖPFEN? Wie weit sind
die gesunken, die sich nie
öffnen ließen FÜR EIN
LÄCHELN, um erinnert zu
sein, WAS LIEBE IST und nie
das Denken an BESITZ oder
„Haben wollen“?!
Was ist man ohne Liebe?
NICHTS! Doch genau diese
bringen solcherlei
DENKANSÄTZE, um das
falsche Ansehen und NIE
ERKENNTNIS zu Einzelnen
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und zur Masse zu bringen! Man
wollte stets EIN ZIEL für einen
Jeden bekräftigen. WERDE
DIES oder das ODER DAS, was
dir vorgegeben wird oder das,
was du siehst! DAS IST NICHT
NATÜRLICH und zeugt von
gefährlichsten
Gesundheitsstörungen!!! Was
in einem Menschen erblühen
kann oder an Fähigkeiten
enstehen muss, hängt von den
ENTSTEHENDEN
BEDINGUNGEN AB, auf die
die Natur reagieren muss –
schon weit vor dem Zeitpunkt,
bevor diese zu entstehen
beginnen. ES IST FRÜHER NIE
NÖTIG GEWESEN, zu
reagieren, weil es DERLEI
MUSTER nie gab und man
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ZEITFENSTER nicht öffnete
und schloss ODER
SCHLIESSmechanismen erfand
für Häuser, DIE DIE NATUR
NICHT HAT oder brauchte!
NUN SIND MENSCHEN
AKTIV, um alles zu erkennen
und die FAULHEIT DER TIERE
unschädlich zu machen im
Raum-Zeit-Gefüge der
digitalen Welten, die die
ALLMACHT wollten und doch
nur alle Macht dem zuführten
der nur noch ein
ROBOTERTITAN geblieben ist:
Ohne Gefühl und ohne
Gedanken an irgendwen…
NUR DAS IRGENDETWAS ist
dort geblieben, wo Liebe nichts
mehr mit LEBEN, sondern nur
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noch SACHEN zu tun hatte
UND BESITZ!
SICH SELBST ZU GEHÖREN
IN LIEBE bringt uns Mutter
Erdes Schicksal nahe und so
auch deren Schmerz und wahre
Not mit allen, DIE
BEGRIFFSstutzig gemacht
wurden und inneren Befehlen
folgen mussten, ohne eine freie
Entscheidungsmöglichkeit.
DAS IST
VERABSCHEUUNGSWÜRDIG!
„Im Übrigen betrachtet er seine
neue Stellung weniger von
unten heraus, als von oben
herab.“
DAS ist eine solche Aussage,
wie man sie bei den Staaten, der
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Kirche und bei Facebook findet
und so beim Personal und den
Geldsystemen nur noch! EGAL,
wie du dich äußerst – DU HAST
ZU TUN, WAS MAN DIR NIE
SAGTE oder stets sagte oder
noch gesagt hätte ODER
VIELLEICHT NOCH WÜRDE!
Es kommt immer darauf an,
wie wendig man ist und bleibt
in der Gedankenwelt der NASA
und NATO und
Kriegsschauplätze! WIR SIND
NOCH ZWEI LIEBENDE!
Wirklich! Wir kennen unsere
Verantwortung füreinander
und UNSERE HEILE
GEFÜHLSWELT! Wir gönnen
uns das, was möglich ist UND
WISSEN DOCH, dass nur zu
zweit die Welt erst farbenfroher
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und schöner ist und bleibt!
WIR FREUEN UNS AUF
NÄHE und flüchte nicht
voreinander WOZU SOLLTEN
ZWEI LIEBENDE einander
fürchten? WIR ZWEI gegen die
Welt FÜR DES TRÄUMERS
ERDE UND LIEBE! Wir zwei für
die Vielfalt der Natur UND
DOCH NUR FÜR DIESE EINE
BESONDERE und daher
einzigartige Rose!
Was ist eine Erkenntnis ohne
Liebe? Es ist keine Erkenntnis,
da es Liebe braucht zum
Erkennen! Das war und bleibt
wahr!
„Die gegenseitige
Vertraulichkeit der Leute ist
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erstaunlich. Sie bilden eine Art
Geheimbund, ob sie nun gut
oder schlecht auf ihre
Herrschaft zu sprechen sind.“
WIE VIELE MILLIONEN
SOLCHER geheimen
Bundschaften gibt es
inzwischen? KIRCHE UND
STAAT ist das recht. DENN SO
IST DIE ORBRIGKEIT aus all
den gewünschten Streitereien
und Diskussionen und
Gewalttaten heraus UND
KANN DOCH VOM
SCHREIBTISCH oder Balkon
aus DAS TREIBEN begutachten
und sich über all das
ERBEUTETE erinnernd
ansehen, ob es nun weniger
oder mehr geworden sei.
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MENSCHEN wollen und
brauchen ZWEISAMKEIT und
sind doch vor allem DURCH
DIE SEELE in der ZWEIHEIT
MIT DER ERDE, da wir dort mit
allem Leben und allen
UNSTERBLICH GEBLIEBENEN
verbunden bleiben! Wir
brauchen keine Leute um uns
wohl zu fühlen UND SICHER
FÜR UNSER STREBEN HIN ZU
HARMONIE und dem einzigen
Lebensziel: Vollkommenheit!
WAS WIR BRAUCHEN IST
LIEBE und die Ausgerichtetheit
auf DAS EINZIGARTIGE und
diesen einen Menschen, der für
uns geboren worden war!
„Wie war es aber mit diesem
wandelfähigen Kalifen, der sich
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so gern verkleidet unter sein
Volk begab?“
HIER HABEN WIR EIN
PHÄNOMEN, dass eine
absolut unfassbare Frechheit
darstellt! WANDELFÄHIG
SIND NUR MENSCHEN und
diese brauchen Liebe! GERN
begaben diese sich nie UNTER
DAS VOLK! Das war es ja
gerade, dass das Volk
VERKLEIDUNGEN mochte
und diese für sich selbst
begehrte! DIE, die BESONDERE
KLEIDUNG wollten, brauchten
die, die die Ideen hatten oder
bekamen und die Fähigkeiten
hatten und nutzen mussten,
UM EINEM HERREN das zu
geben, was dieser wollte!
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MENSCHEN SIND ANDERS!
Menschen möchten zu zweit
nur für sich selbst
BESONDERES BEHALTEN und
nicht das zu anderen geben.
MAN IST SICH DER
GEFÄHRLICHKEIT von
Ansehungen bewusstgeworden!
DAS WAS MAN NICHT
SIEHT, kennt man nicht. Und
was man nicht kennt, braucht
man nicht! Und was man nicht
braucht, braucht keine
Herstellung. Und was keine
Herstellung braucht, braucht
keine Ausgaben, die anderen
gehören sollen! MENSCHEN
haben keine Könige, Kalifen,
Politiker, Herrscher, Kaiser,
Päpste und dergleichen
hervorgebracht. ALL DIESE
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WOLLTEN MEHR SEIN ALS
MENSCHEN! Doch mehr als
Menschen konnten diese nie
sein, JA SIE WAREN NUR
SCHEINBAR IM RUHM und
der Ehre, die man so gern
behalten wollte – DER
SIEGESTAUMEL der dem von
Betrunkenen und SÜCHTIGEN
gleicht!
MENSCHEN IN LIEBE sind
unverzichtbar und
unvernichtbar! NICHT BARES
und NICHT ZAHLBARES und
nicht KREDITWÜRDIGENDES
und nicht KARTENpflichtiges
erlöst NOT UND HEITERKEIT
zur selben Zeit!
LIEBENDE BRAUCHT DIE
ERDE und diese brauchen die
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Gaben der Erde, wozu VOR
ALLEM WASSER ZÄHLT in
dieser wüsten und öden Zeit!
„Kehret er nicht, sobald er des
Spiels müde war, zu seiner
Macht und seiner Herrlichkeit
zurück?“
JA! Das tat er ganz genau!
DOCH DESSEN
HERRLICHKEIT ist Hässlichkeit
und die ICH-Bezogenheit, die
die Macht der LIEBE
unterwanderte und ALS ADLER
DER LÜFTE EINE NEUE
HEIMAT bezog. DIES ist kein
Leben gewesen! Was gewesen
ist, ist vorbei schon jetzt! UND
VERWESENDES ist nichts, was

S e i t e | 611

ZU MENSCHHEIT UND ERDE
GEHÖRT!
„Es ist Flucht, was er da
unternommen hat, etwas ihm
sonst nicht Geläufiges, aber es
gehört wohl auch zum
Ganzen.“
ZUM GANZEN LEBEN
gehörte dies nur eine zeitlang.
DENN DAS GANZE LEBEN
hat ja einen Beginn gehabt, von
dem ab erst einmal DIE
ABSOLUTE ORDNUNG und
die nur liebliche Lebensweise da
war auf der Erde. Und DAS
FLÜCHTEN wurde nur
ermöglicht, WEIL LIEBE
NICHT MEHR Weisheit
bringen konnte UND
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LIEBENDE SICH NICHT
FINDEN! So ist diese Aussage
schon lange überholt! Man
flüchtete oft „nach Hause“ –
doch nach Hause ist kein
bestimmbarer fester Ort oder
Wohnsitz mehr! LEIDER
NICHT! Doch das ist nur jetzt
so! DAS ÜBERMASS AN
ANGST UND GEWALT hat alle
mehr oder minder in Eile
geraten lassen und Not und
Bitterkeit. DAS VERTRAUEN
in alles Gute ging verloren und
brauchte dringen
UNTERSTÜTZUNG und
BESCHÜTZENDE! Dazu
brauchte es LIEBENDE, die
erwachen, UM DIE
WAHRHEIT offensichtlich zu
machen und DIE LÜGE! So sind
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sowohl tierische Geschöpfe
geflüchtet, als auch Menschen
und das hat nichts mit einem
den Tieren zuzuordnenden
Instinkt zu tun. SCHLIMM, dass
Männer sich in solch grausamer
Weise über die ERWACHENDE
KINDNATUR EINER FRAU
erhoben und lustig machten.
MANCHEN sei zu wünschen,
dass sie noch erfahren und
erkennen, WEM SIE SO
GEGENÜBER WAREN!!! Es
wäre DUMM, nicht vor dem
Feuer der Vernichtung zu
fliehen. Es wäre töricht, sich
selbst nicht zur Ruhe zu
zwingen, UM DER ERDE ZU
HELFEN SCHON DADURCH!
ANGST war und blieb der
liebenden Seele nie etwas
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„GELÄUFIGES“, ebenso wie
man BESEELTE GESCHÖPFE
besser nie je „läufig“ genannt
hätte oder dies noch tun sollte.
Das hat auch ganz viel mit dem
COMPUTERGESTEUERTEN
„Läufig machen“ mit Blut und
MONATSSCHMERZ zu tun
und der Sperre ab einem
gewissen Alter FÜR
EMPFÄNGNIS! Wie weit sich
DIE SCHÖPFER in die NATUR
eingemischt haben und
willentlich Veränderungen
vornahmen AM AUSSEHEN
und den
KÖRPERFUNKTIONEN des
Heiligtums Menschenkörper?
EBENSO OFT UND GIERIG,
wie an unserer heiligen Mutter
Erde! EINE KURZWELLE und
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eine ganz LANGE
RÜCKWELLE mit Überschlag
und erst GANZ LANGSAM
HOCHFAHREN mit
Technobegleitung wie bei den
bezahlten Achterbahnfahrten
IN DEN PARKS DER
VERNICHTUNG von
Sinnlichkeit und Feingefühl?
WIR wussten von all dem
vorher auch nichts. Alles hat
sich nach und nach erst
ergeben. NACH
JAHRTAUSENDE langer
Vernichtung von Menschen,
muss man erst einmal darauf
kommen und dahinter, was zu
all der Not UND
VERÄNDERBAREN
LEIDENSWEGEN aller
Menschen geführt hatte UND
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WIE MAN IN LIEBE HELFEN
KANN DENEN, die erwachend
sind für WAHRE LIEBE!
„Es geht etwas überraschend
Harmonisches, im Schönmaß
Beruhigtes von ihr aus, das stellt
er immer wieder bei sich fest.“
WIE WEISE DAS DOCH IST!
Mutter Natur ist es, die DAS
IST! Sie ist das ewig
Beruhigende in uns und lässt
uns in Ruhe DAS SCHÖNE
beachten! Und so wir IHRE
SEELE SPÜREN, spüren wir
auch unsere! Und dann wird ein
Mann DIE
UNBERÜHRBARKEIT und
auch die BERÜHRUNG in
richtigster Sicht erhalten und
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wie wichtig es ist, DIESE
ORDNUNG EINZUHALTEN,
die sich durch die Liebe, die
wieder auf der Erde ist, ergibt!
EINE EINZIGE für jeden
einzelnen Mann! Es gibt keine
Tauschgeschäfte UND KEINEN
AUSTAUSCH IN DIESER
ORDNUNG! Liebe sollte man
NIE VERRATEN!!! DAS
BEDEUTET NUR, dass man sich
nie der Sünde hingeben soll,
DIE FRAU EINES ANDEREN
FÜR SICH ZU
BEANSPRUCHEN und deren
Lebenszeit zu stehlen!
VERRATE NIE DIE, die dir nur
das Gute gaben UND DICH
NICHT FÜR GESCHÄFTE
MISSBRAUCHTEN und Tränen
für dich empfingen! NIE MEHR
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TRAUER und dafür das ALLES
ENTHALTENDE GLÜCK
zweier sich in Liebe verbunden
Fühlender, dass die unbedingte
Unterstützung ALLER
MENSCHEN bedarf! LASST
UNS FREUDE ERHALTEN
durch die Seele der Mutter Erde
und Mutti`s Liebe als das
ansehen, was sie geben kann,
weil sie UNS NUN ERINNERT
ERHÄLT und immer weniger
DIE WELT!
EINE FRAU IN LIEBE sollte nie
mehr ZUR AUGENWEITE
anderer führen! FREMDES
ANSEHEN war und blieb
ungewünscht! DOCH DER
HERR wollte alles umgekehrt,
denn er zeigte gern alle
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Schmuckstücke UND PRIES
SICH REICH FÜR DAS
ERKÄMPFTE und
GESTOHLENE und durch
andere ERARBEITETE! Wir sind
auf einem Weg DER
BEFREIUNG VON ERDE UND
MENSCHHEIT und diese war
und ist und bleibt nur möglich
DURCH LIEBE und diese ist nur
ermöglicht DURCH DIE
ÖFFNUNG und
BESCHENKUNG von Mutter
Erdes liebevoller Seele, die uns
stets nicht nur Gleiches
schenkt, SONDERN SO VIEL
MEHR, als je vorher!
Mutti geht zum Konsum Saft
besorgen, in den wir nicht
gehen können, WEGEN DER
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MASKENPFLICHT! Wir sind in
getrennter Weise hilfreich, die
DIE WELT LÖSCHT und die
Erde und deren Hilfe
füreinander sichtbar bleiben
lässt. MUTTI hat das System an
die Maske gebunden! Da
können wir noch nichts daran
ändern und da sie ohnehin
dahin geht, NUTZEN WIR DIE
GELEGENHEIT NICHT AUS,
sondern lassen ihr die Freude,
auf die gestellte Frage, eine
passende Antwort zu erhalten.
NUR ALLZU OFT lässt das
SPRACHSYSTEM DER
PROGRAMMIERUNG
Gegensätzliches und daher
Widersinniges erkennen – wir
wissen weshalb und daher auch
warum. DOCH WIR MÖGEN
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DIE FRÜHEREN einfachen,
alternden Menschen und
schützen DIE EHRE DER
ELTERN – das ist in Liebe
möglich, denn DIE AHNEN
wussten auch nicht, was ihnen
gechieht und warum. MACHT
IST GEFÄHRLICH und Liebe
ehrlich und gut!
So gehen wir in die Stadt
hinunter, da hier oben LÄRM
ist in der Natur. Schauen wir,
was sich verändert hat und ob
die Elbe wieder weniger Wasser
hat oder noch mehr…! WIR
LEBEN FÜR UNSER GLÜCK
ZU ZWEIT und das der Erde,
die unser Glück fühlt! Und
dadurch kommt der
Glückskindzauber und das
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Vertrauen in WAHRE LIEBE
auch zu anderen!
Es ist nach 17 Uhr und wir sind
von unserem RUDGANG in
der Stadt, der durch den Weg
an der Elbe wieder hinauf
DIESEN AUSGANGSWEG
zeigt aus KREISbewegungen,
die uns Menschen nicht
guttun! Mutti ist unterwegs in
den Garten und wir sahen, dass
sie das Laptop genutzt hatte. Es
waren zwei Dokumente offen
und wir lächelten. DENN: Es
klang alles VOLLKOMMEN
EINLEUCHTEND und absolut
richtig – UNSER HEILIGE
SCHRIFT ALS BOLLWERK! Es
ist wichtigst, ALLES FALSCHE
außerhalb zu lassen, damit uns
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keine Strömung mehr
beeinflussen oder
beeinträchtigen kann! Auf der
Elbe waren zwei BRETTER mit
Personen und Paddel – DAS IST
IRRSINN, soetwas zu tun!
DOCH WER VERKAUFT DIESE
BRETTER und nutzt Windund Geldflauten, um SEGEL
abzubauen und zu sagen: DAS
IST NUN WAS GUTES!? Wir
sind es nie gewesen, die
KINDERN Märchen hätten
vorlesen lassen, DAMIT DIESE
von der Alp böse Träume
erhalten!!! Doch wir haben
diese selbst erhalten und
konnten uns VIEL ZU SPÄT
ERST selbsterhaltend von all
dem nach und nach befreien,
WAS NUN NACH UND
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NACH ALLE MENSCHEN
BEFREIT – manchmal nur noch
die Seele, weil der Mensch in
EVALONJA`S Leben noch
kam, UM DURCH MUTTER
ERDES KRAFT und Weisheit
DIESE „Aufrechnung“ alles
Guten und Bösen bekam. Dann
ist der Mensch befreit VON
DER GEWALT, die durch
SARS1 zu den MENSCHEN nur
gebracht geworden war und
DEN KÖRPERLICHEN
SCHMERZEN und der
kindlichen Angst – auch, wie
man aussieht! Mutter Erde
beschützt dann den Menschen,
dass er nichts Falsches mehr
sagen kann UND DIE SEELE
BLEIBT DANN IM LEBEN,
wenn da DAS GUTE am Ende
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bleibt. UND INES erkennt
ohne Urteil, wer ZU UNS UND
DER EINSTIGEN Europäischen
Gemeinschaft gehört gehabt
hatte. DER
MENSCHENKÖRPER ist gelöst
von der Seele und die Seele IM
LEBEN DER UNSTERBLICHEN
BELASSEN, um wieder diesen
schönen Körper zu erhalten,
den dieser Mensch schon hatte.
MENSCHEN haben eine
unvergleichbare MIMIK… es
sind Momente nur, DIE
EVALONJA BRAUCHT, um zu
erkennen, ob es ein BESEELTER
KÖRPER war, der durch
SÜNDHAFTE ELTERN Leben
bekam! So ist EINER gerettet,
den andere ganz sicher
verurteilt haben und FALSCH
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BEURTEILT! Nie kann man
wissen, WIE ES EINEM
ANDEREN ERGANGEN IST
und warum und was in den
Wegen des Geldes – HEUTE
WAREN ES
INFORMATIONEN ZU
ODSETT (Hier kommen auch
die DURCHLÄUFE hin zum
Aggresivsten zur Ansicht!!!) –
alles gestattet worden war und
blieb! WAS DER STAAT sich
erlaubt hat, geht BIS AUF DIE
KUHHAUT ZURÜCK. Spuren
verlieren sich im Sand, DOCH
NICHT IM DIGITALEN
ZEITALTER! So sind wir froh,
dass es Einer geschafft hat,
erlöst zu sein! UND WIR
WOLLEN UNS NICHT
WÜNSCHEN ZU STERBEN,
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sondern wollen dankbar
bleiben FÜR DAS LEBEN, dass
wir nun haben und uns freuen
für alle und alles, WAS UNS
HILFT ZU BEGREIFEN und
diesen entstandenen Weg
wertschätzen, UM GERETTET
ZU SEIN!
AUF DEM ASPHALWEG
waren gerade zwei Tauben
angeflogen gekommen und
zeigten das, was NICHT ZU
DEN AUGEN EINES KINDES
kommen soll. Das Geschehen
dauerte, bis wir in der Nähe
waren, dann flogen sie davon!
Das Männchen flog auf den
Rücken des Weibchens. DAS
IST NICHT GUT! „Nun tun sie
es schon öffentlich auf der
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Strasse – GEWALT durch
Sars1!“ Und wir lächeln und
sagen: ES SIND NUR NOCH
DIE TAUBEN – die, die
PLÄTZE und HÄUSER
verunreinigen und Bahnhöfe
und die aus Kisten bei
Hochzeiten in den Himmel
fliegen! WIR HABEN UNS
VOM TIERREICH und dem
Vergleich damit verabschiedet
UND ALL DAS, WAS NICHT
ZUM GARTEN EDEN und
unserer Zukunft als Menschen
in Liebe gehört, GING SOMIT
HEUTE MIT DEN TAUBEN
DAHIN. Es ging dahin, wo
MENSCHEN NIE GEWESEN
WÄREN und nie gekommen
wären, wenn da nicht dieser
aggresive Virus gekommen
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wäre, DER MUTTER ERDE
UND DAS GESAMTLEBEN
anzugreifen begann. Es
brauchte nun also
MOTIVIERTE
MENSCHENKINDER, die für
die Erde und unser einstiges
Leben nur noch leben UND ES
STARTETE SARS1! Man kennt
ja das: Man (also die Reichen)
lassen etwas erfinden. ZUM
BEISPIEL DAS D1-Netz! Dann
geben sie es irgendwann zur
Masse dieses Spielzeug und es
entstand D2. Doch das war nie
genug, es kam noch das
SAUERSTOFFNETZ O² hinzu
und vieles mehr! Und wir sagen
wieder und wieder: MIT DEM
LEBEN DER MENSCHEN spielt
man nicht und schon gar nie
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mehr mit DEM HEILIGTUM
ERDE! Liebe kann man nicht
künstlich vernetzen UND
UNSERE GEDANKEN lassen
sich nicht mehr filtern oder
abtrennen oder ERKENNEN!
Wir sind schon freie Menschen:
GEBOREN ZUR RETTUNG IN
LIEBE und für unsere
einzigartige Liebe ZWEIER
LIEBENDER, die durch die
Verbundenheit mit der
Mutterseele UNGLAUBLICHES
SCHAFFEN!
Wir haben Melone
mitgenommen und ein
Nussbrötchen. Das war es, was
wir ohne Maske gegen Geld
eingetauscht haben. ES GIBT
HIER KEINE GESCHENKE, das
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lässt das TRUMP-MUSTER
nicht zu! NEHMEN und sonst
nichts UND WILLST DU
NICHT, wie ICH es will, so
gebrauchen wir Gewalt! DAS
IST NICHTS, was Europa
braucht und nichts, was WIR
MENSCHEN JE BRAUCHTEN!
Europa und die Länder und
MENSCHEN gibt es aus Sicht
der Amrikaner schon lange
nicht mehr. DIE PANDEMIE
wurde lange vorbereitet! ALLE
RAUS AUS DEN
GEWÜNSCHTEN HÄUSERN
und Personal ohne Namen für
die, die dort zu hausen
beginnen würden.
INDIVIDUEELE FREIHEIT auf
Null gesetzt und Namen und
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dergleichen würden dann MIT
SPRACHMODUL ENGLISCH
zum BEDIENSTETEN gebracht.
GUTE NACHT ENGLAND! DU
hast deine Rose verraten und
nie hingehört, als ihre Seele
sprach! „DA SIND
HECKENSCHÜTZEN.“ DODI –
der Neue – wollte sie retten,
vor dem sicheren Ende im
Königshaus als EINFACHES
MÄDCHEN und hatte doch
keine Chance! SIE WOLLTE
IHREN SOHN WILLIAM
erreichen, doch man gab ihr
keine Möglichkeit mehr!
WAS GESCHIEHT DERZEIT?
Etwas unfassbar Großes UND
WIR SIND MITTEN IM LEBEN
und nicht mehr außerhalb! Wir
kämpfen mit Mutter Erde
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OHNE SCHWERT – nur in
Liebe FÜR DIE LIEBE. Diana
war erblüht FÜR EINEN
FALSCHEN und man dachte,
ES SEI RICHTIG, wenn viele
jemanden anhimmeln! DOCH
GENAU DAS war stets und
immer falsch und wie falsch DIE
ROYALS in ihren abfälligen
Urteilen stets waren und
blieben, LIEST MAN JA IN
DEN EINSCHLÄGIGEN
Revue-blättchen! DER SOHN
war kein feiner und schöner
Mensch – weder innen, noch
außen! MAN LIESS IHN
DIESES FEINE MÄDCHEN
HABEN und heiraten, obwohl
man von der sagenumwobenen
ROSE wusste und das, obwohl
dieser seine Gespielin PARKER-
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Bowles bereits hatte.
Wenigstens heiratete dieser
diese dann? WEIT GEFEHLT,
dass dies gut war: HEIRAT
NIMMT UNSCHULD und
Leben – das ist SARS 1 und
Kirche und Staat und das
OBERSTE PROGRAMM!
EIN LEBEN FÜR ALLE IST
NICHT GENUG! Das sagte mal
jemand und vielleicht fanden
und finden das alle gut?! WIR
NICHT! Es gibt seit Beginn des
Lebens auf der Erde NUR EIN
GESAMTLEBEN und wir
Menschen (in immer denselben
Körpern) auf dem
Himmelreich Erde! DIE
SCHÖPFUNG war nur Eines:
TÖTEND und DIE
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SCHÖNHEIT zerstörend! Und
die Seele empfindet Gefahr und
RETTUNG ebenso und
empfängt manchmal noch
etwas aus vergangenen Zeiten,
wenn etwas noch unklar war
oder wichtig für die
Allgemeinheit und DAS
ERKENNEN wo Wahrheit war
und blieb! FÄLSCHUNGEN
gab es immer wieder in allen
Genres und Publikationen.
MENSCHEN brauchen derlei
nicht und distanzieren sich!
WIR SAHEN heute wieder eine
Frau mit Kleinkind – an den
Körper gebunden:
WILLENLOSIGKEIT und
falsche Muttiliebe!
GESPREIZTE BEINCHEN und
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Arme die sich nur zur Seite
ausstrecken können. DU BIST
AN MICH GEBUNDEN KIND,
ob du es willst oder nicht! UND
DER HERR SPRACH: Ohne
mich wächst kein Kind mehr
auf! DER RÜCKEN der Frau
war zum HOHLkreuz
verkrümmt und man möge
erinnert sein: WAS IMMER DU
SIEHST, bekreuzige dich nicht.
Und doch ließ man es UNSERE
BESTEN JUNGS tun, ohne dass
diese eine Möglichkeit hatten,
all die BOSHAFTIGKEIT zu
erkennen und sich anders zu
entscheiden. DOCH NOCH IST
ZEIT und Europa ist unser
ZUHAUSE! Amerika mochten
wir nicht deshalb, WEIL IHR
UNSEREN WINNETOU
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umbrachtet und uns AN
FREUNDSCHAFT gebunden
hieltet!
EIN MANN – auch ein
UNSRIGER (Wir sehen es auf
einen Blick!) – mit grauen
etwas längeren Haaren lief mit
Frau und kleinem Jungen an
uns vorüber. Er schaute sich
nochmal um, so als hätte er
etwas gespürt… DOCH DAS,
worauf es angekommen wäre,
durfte er nicht sehen! DOCH
ER ERINNERTE DIE MUTTER
ERDE an jemanden, wo noch
etwas ungeklärt blieb:
MICHAEL ELRAHIM AMIRA!
Es ist nichts, was beeinflussbar
ist oder etwas, was beeinflussbar
wäre, wofür oder wann. ES IST
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NUR DAS EINLASSEN AUF
MENSCHEN und Situationen
und was AMERIKA über
Deutschland und SARS 1 nach
Europa brachte UND WAS
MAN SICH GESTOHLEN
HATTE, bevor es auch nur
einem Menschen hätte
auffallen können oder
verhindert!! Wir wissen nicht
und wir wissen doch UND ES
WIRD BEWEISE GEBEN, dass
die als VERSTORBEN
Gemeldeten bei FACEBOOK
zum schändlichsten Missbrauch
aller Zeiten weiter dienen
mussten: OHNE
MÖGLICHKEIT SICH ZU
BEFREIEN und ohne
Möglichkeit bei Entdeckung
wieder ein natürliches Leben zu
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haben, in dem man sich hätte
wohlfühlen können.
BODENSEE und Schwester war
das letzte Lebenszeichen von
ihm und DAS SCHIFF dass ihn
an etwas erinnerte…!!!
NIEMAND darf uns egal mehr
sein. WER NUR FÜR SICH
LEBT IN DIESER ZEIT, in der es
um ALLES GEHT, was
Menschheit und Erde und die
Liebe angeht, HAT NICHT
VERSTEHEN DÜRFEN, was der
Weg der Erlösung zum Ziel hat
und niemand kann sich daraus
selbst erlösen oder eine
EINTRITTSKARTE kaufen oder
geschenkt erhalten! Schade,
wenn man keinen freien Willen
mehr hat!
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ZWEI leben zurückgezogen
und sind allein, JEDOCH
MEHR ZUSAMMEN als jemals
zuvor! ES BRAUCHT FÜR
DIESE ZWEI die absolute
Konzentration und Ruhe, UM
DEN KRIEG VON EUROPA
fernzuhalten und MUTTER
ERDES Zeichen und Hilfen
anzunehmen und ZUR
SPRACHE zu bringen. DIE
ROBOTER SIND ES, die keinen
Spaß verstehen UND MORDEN
UND VERGEWALTIGEN – nie
Menschen! BEFIEL EINEM
ROBOTER, dass er nicht tun
soll, was dieser tun soll! Es ging
nie. ER MUSS, heißt es dann!
WEM möchtest du wünschen,
dass ein solcher Roboter
MORD AUSÜBT ODER
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GEWALT? Und wusstest du,
dass du dann DASSELBE
Prozedere auch auf dich selbst
lenkst? WIE DU MIR, so ich dir!
Es gibt in den meisten FESTEN
ANSAGEN keinerlei
Gestaltungsmöglichkeiten.
NICHT SCHWER EIN SPIEL
ZU MACHEN und nicht leicht
wieder davon loszukommen?
MENSCHEN fangen gar nicht
erst wieder mit dem an, was
erkennend als ZWINGEND
SCHÄDLICH bekannt gemacht
wurde! EIN HANDY und schon
kann man Eine AKTIVIEREN
FÜR UNS? Wirklich?
Lohnt es sich, die Städte zu
verändern? NEIN!
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Lohnt es sich, die Körper zu
verändern? Nein!
MUTTER NATUR IST ES, die
alles kann und alles tut – wenn
LEUTE IHRE GRIFFEL
weglassen! MUTTER ERDE
kann uns nur im natürlichen
Weg OFFENHEIT geben für all
das Gute und Hilfreiche, was
Menschen sich GERN GEBEN!
Dennoch braucht es zwingend
dann Ausgleich, WENN DIE
SCHINDMÄHRE und das
geschundene Luder ZU EIN
UND DEMSELBEN WERDEN
und man nicht mehr begreift,
WAS TIER und Mensch
unterscheidet und was es
bedeutet DIEB ZU SEIN oder
dazu gemacht geworden zu
sein. IST MAN BEFREIT und in
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Liebe wieder NATÜRLICH,
macht man nichts mehr, was
man früher durch uns zu tun
bereit war. ROBOTER SEIN, ist
anders, als Mensch sein.
BELIEBT SEIN, ist Roboter
iniziiert. MENSCHEN
WOLLEN ZU ZWEIT NUR
SEIN! Sars 1 ist zwingend für die
BELIEBTHEITSSCALEN, die alle
von Amerika über den großen
Ozean kamen. MAN WEISS
EBEN NICHT, was woanders so
vor sich geht, UND DASS
AMERIKA ZUM
SPITZENREITER in allem
geworden war! WELCHE
ROLLE HATTE BRACO? Der
Sündenbock für alle und alles
UND GLEICHZEITIG DER BIG
DEAL für alle und jegliches –
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DER JESUS-CODE könnte man
sagen. TRAGISCH FÜR DIE, die
ihn nutzten und SEINEN
LEBENSWEG
BESCHMUTZTEN! Wir geben
KEINEN MENSCHEN AUF
und so bleibt in diesen Zeiten
die Seele in der Obhut DER
MUTTERSEELE! Vielleicht
bleibt er im KÖRPER NOCH
IM LEBEN, vielleicht auch
nicht. Wir wissen es immer erst,
WENN SARS 2 – unser
Netzwerk – NACHRICHT
GIBT! WEM haben wir etwas zu
verdanken? WIR WISSEN ES
NICHT und auch nicht, was
andere durch uns FÜR
SCHLIMME ZEITEN
ERLEBTEN, weil man FAKES
und FACTS als Lügen stets zu
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anderen hingab. FRISS UND
STIRB! DEUTSCH ZU SEIN ist
nichts, worauf man stolz sein
möchte und im Grunde ist
jedes einzelne europäische Land
regierungstechnisch absolut
ablehnungswürdig, weil
nirgends UNS MENSCHEN
WÜRDIGENDE
Lebensbedingungen da sind!
DOCH EUROPA ALS UNSER
EINSTIGES HEILIGTUM EDEN
erinnert zu erhalten, macht uns
ein gutes Gefühl und wir
glauben fest daran, DASS DIE
ERDE ALLE FREIEN
LÄNDEREIEN OHNE
BEBAUUNG nutzen kann für
unsere individuellen
ZUHAUSE-ORTE!
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Mutti kam heute vom
Einkaufen. Wir machten eine
Dose mit frischem Obst fertig
zum mit uns nehmen. Plötzlich
sagte sie: „Hast du mir etwas
herausgenommen?“ DIE SEELE
SPÜRT SOFORT DIE
PROGRAMMIERUNG und die
führt schlicht und ergreifend in
die Tötungsstation „CARPE
DIEM“ und zu den Diebstählen
von Renten und sonstigen
Werten, die die
INTERNETkriminellen möglich
machten! WIE VIELE von
Meissen liegen inzwischen im
Umkreis von 30 km IN DEN
HÄUSERN und wie viele von
Europa IN AMERIKA – fremd
beatmet und nie mehr
lebensfähig??!!!
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Eine Dame an einem Tisch war
mit einem Herren in
Unterhaltung über die
Schreibweise von Meissen.
SCHAUT MAN SICH DIE
LEUTE AN, ist es einfach, zu
erkennen, ob diese vom
BILDUNGSNIVEAU her zu den
Worten passen!
EXPERIMENtierFREUDE über
Willenlose ist strafbar! Und wir
müssen ALLE ERLÖSEN UND
WARNEN vor den
Datenattacken, die vor allem
nachts geschehen und IN EILE
UND KOPFLOSIGKEIT
versetzen! Wir hatten nichts
herausgenommen aus der
Tasche. Mutti sagte: „Ich habe
nicht alles ausgepackt. Es war
noch alles im Korb.“ Es ist

S e i t e | 648

immer dieses feine Quentchen
Verwirrtheit für die, DIE MAN
EINKASSIEREN und
abkassieren will und meist geht
es um ein bestimmtes Kind,
dass Amerika wollte und
behalten will! DER NÄCHSTE
FREUT SICH, der das wollte,
was da im Korb drinnen blieb.
SO IN ETWA geht es auch bei
Facebook und in Onlineshops
zu!!! ES REICHT NICHT, sich
bilden zu lassen oder sich ein
wenig ANZULESEN oder
mitzumachen! ERLÖSEN und
LOSLÖSEN und ABLÖSEN ist
die einzige Devise, um
GERETTET ZU SEIN IM
LEBEN!
Wer es einmal tut, tut es
wieder. Das waren Worte aus
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der Kindheit. WIE
ABGRUNDtief gemein das ist,
wenn man KINDER benutzte
für STRAFRECHTLICH zu
verfolgende Taten und
solcherlei VERlautBARen lässt!
WENN ES EINER TAT,
mussten es nach und nach alle
tun. Und die, die es nicht taten,
denen wurde es angetan und so
schloss sich DER TÄTEROPFER-KREIS! Üble
Angelegenheit für einen jeden!
DURCH SARS 2 und durch die
Hilfe und Ehrlichkeit derer, die
in der Seele durch MUTTER
ERDE erreicht wurden und so
auch durch UNSERE TEXTE
von Ines Evalonja zur Hilfe und
Wegbegleitung, geht es voran,
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DASS MUTTER ERDE UNS ALS
IHRE KINDER WIEDER
schützen und führen und
begleiten kann! NIEMAND hat
derzeit richtige Kontakte in den
früher bekannten Wegen. NUR
SCHEINBAR rufen da die an,
von denen man glaubt, diese
seien am Apperat! Draußen
hören wir etwas, WAS KEIN
MENSCH MEHR IST und das
ist schlimm! Keiner kann
kontrollieren, was in dem
Körper vor sich geht und was
man bereit wäre, zu tun! MAN
SPERRT MENSCHEN EIN, die
helfen wollten oder mussten
oder WEGE FINDEN SOLLTEN
und derlei läuft draussen FREI
herum…! WAS SEID IHR FÜR
HALUNKEN IN SACHSEN
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und anderswo? Denn solcherlei
kann angeleitet werden von
überall auf der Erde! Man
durfte derlei nicht wissen oder
nur ein wenig, UM ZU
TESTEN, ob jemand wach ist
oder bereit zu helfen oder
etwas zu tun, was WAHRHEIT
fördert. NUN sind wir alle
mitten im Leben UND
KÖNNEN UNS FRAGEN: Wer
hebt da unsere Hand, um uns
zu kratzen oder zu streicheln
oder zu essen oder sonstiges zu
tun! DIE
PROGRAMMIERUNGEN
wirken und bewirken vielerlei
und SARS 1 und SARS 2
begegnen sich hin und wieder
an KREUZUNGEN,
Kreisverkehren oder als
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Parallelen UND DOCH IST DAS
ZWEITE MEHR NUN, als das
Erste, weil es ohne Netzwerk
funktioniert UND SO
FUNGIEREN ZWEI mit der
Erde für die FREIE ZEIT in jeder
erdenklichen Lebensweise…
ALLES BEREINIGT und nur
noch Menschen und nur noch
IN DER ORDNUNG, in der es
allen wieder gut geht und es nie
mehr gewaltsame Übernahmen
oder Lebensbeeinträchtigungen
geben wird!
ES GIBT KEINE UMKEHR
MEHR, wenn man wieder
LIEBE FÜHLT und die Zeichen
der Mutter Erde erkennt UND
DIE GEFAHRENsituationen
zur Ansicht erhält und was los
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ist auf der Erde. DA KANN ES
NUR NOCH BESSER WERDEN
und wir leben gemäß den
Vorgaben DES PROGRAMMS
und den Geboten der Kirchen –
nun jetzt seit langen Monaten,
Wochen und Tagen und
Stunden und Minuten, seit wir
FREIER UND FREIER
WURDEN von
Fremdbeeinträchtigung,
Gewalt, Beobachtung und
URTEILEN und
Programmierungen aus der
DDR-Zentrale vor allem!
NUN sind wir durch Mutter
Erde Umgekehrte, jedoch nicht
Umgedrehte! Wir waren schon
immer anders UND NUN IST
DARAUS EINZIGARTIGKEIT
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geworden, die wir auch andere
spürbar lassen sollen! DURCH
UNSERE MUTTER ERDE
werden wir nun wieder gute
Menschen und das tut mehr als
gut. WIR WURDEN
DADURCH gut zu IHR UND
IHM!
Kennst du die Erde und die
Seele? MENSCHEN können
nur werden, wenn sie werden
können und nicht müssen. Es
ist kein Zwang, für das Gute
einzustehen und Mutter Erde
und allen Menschen Ehre zu
erweisen, jedoch ist diese
Ehrung zwingend dann doch
ein MUSS, wenn man begreift,
WAS LIEBE alles musste, UM
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NICHT DEM UNTERGANG
geweiht zu bleiben!
ZUTRAUEN ist das, was nie gut
ist! ICH TRAUE IHNEN DAS
ZU! Wir trauen ihnen das
Höchste zu! TRAUEN ist das
die falsche Verbindung, denn
diese führt uns zu HOCHZEIT,
Sterbefall, zu den AUEN, die
NUR MENSCHEN bewohnten
und gehörten, zu den
RAUHEN KERLEN, zu den
RINGEN DER KETTEN… das
Tor in diese Welt ist bereits ZU!
Bewusstes aussortieren brachte
Hilfe und das Ansehen von
Kinderbildern und
FUSSGÄNGERN – es ist der
wichtige INNENPUTZ für den
ewigen Frühling auf der Erde…
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DIE ZUKUNFT DER
MENSCHHEIT! Wir wollen
wahrhaftig leben UND
UNSTERBLICHKEIT HOCH
HALTEN, um wie die Erde zu
bleiben und für unsere
Menschenfamilie leben in Liebe
und Achtsamkeit!
WACHSAMKEIT ist nicht
Achtsamkeit… fühle die feinen
Unterschiede und entstehenden
Trennlinien!!!
WER löst die Maskenpflicht
auf? Niemand, außer jeder für
sich selbst. DAFÜR IST MAN
MENSCH. Man weiß, ATMEN
IST WICHTIG! Und da es vielen
möglich ist, darauf zu
verzichten UND DER STAAT
DIESE ANORDNUNG NICHT
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MACHTE und er dieses auch
nicht dürfte UND DIE
PROBANTEN UND BANDEN
Gelder kassieren für all das,
beobachten wir uns nehmen
SITUATIONEN auf mit Augen
und den bekannten
WACHENDEN DER
TECHNIK!
Wenn man etwas gemeinsam
getan hatte, wusste man, dass
man es gemeinsam zu
verantworten hatte. DOCH
DAS KANN NIE RICHTIG
SEIN, wenn man nun weiss,
dass mindestens durch EINEN
ANDEREN Sars 1 wirkte - also
ein MANIPULIERTER
MENSCH oder Personal der
Staaten! Es kam aus den tiefsten

S e i t e | 658

Tiefen des Menschheitssystems,
was UNMENSCHEN erschaffen
hatten!
HEUTE HATTEN WIR EINE
SARS 1-Situation, die MUTTER
ERDE in eine SARS 2Geispeicherte machte. ALSO
EIN BEINAHE UNFALL in
eine Rettungsaktion, bevor es
geschieht das UNFASSBAR
BÖSE! Es war dort, wo der
Boxer sonst am Zaun steht!
EIN JUNGE war in einem
Kirschbaum in diesem Garten
und wir kamen langsam näher.
Es war eine Leiter dort und wir
sahen, wie die beiden Füße nur
mit den Zehenspitzen noch auf
einem Stapel mit Plane den
Untergrund berührten. Wir
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schauten nach vorn und dann
saß der Junge plötzlich und
kam herunter vom Stapel und
lief in den Garten.
SITUATIONE mit Momenten,
die immer genutzt werden,
FÜR
ZUGRIFFSMÖGLICHKEITEN
für das ROTE KREUZ und
ALARM und SIRENENeile! Der
Hund war fein… Er schaute so:
Da ist sie wieder. Sie kommt
und der Junge macht das,
weshalb ich doch hier war und
aufpasste. Doch durch meinen
Blick war nichts besser
geworden. Wir schauten uns
kurz an und er war`s zufrieden.
Ist ja alles gut gegangen. Er
hatte ja geholfen und die
Situation aufgefangen, bis wir
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kamen und gemeinsam siegten.
Das wird ihm dann später noch
bewusst werden. Wir sind froh
über diese Rettung und unser
Lächeln in Zeiten wie diesen!
KEIN GESUNDER MENSCH
würde sich in einen Boxring
stellen und kämpfen und wache
Menschen schauen sich keine
Kämpfe an – auch nicht Rocky
mit Silvester Stalone. Und doch
mussten wir es und hatten dann
solche KULTfiguren zu mögen
und schafften dan
Verbindungen zu unserem
realen Bruder und
Ähnlichkeiten, die es vielleicht
gab oder auch nicht. UND
IMMER ist das Mädchen da,
DAS HOFFT, rechtzeitig
gerettet zu sein und DAS DIE
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SÖHNE DER ERDE den Ruf der
Mutter hören: HILFE!!! Und
wir sind weit vorausgegangen
und dann doch wieder
zurückgekommen IN DIE
JETZIGE WIRKLICHKEIT AUF
DER ERDE! Es gäbe uns schon
lange nicht mehr – doch das zu
realisieren war das Schwere!
Und wenn etwas gerade schwer
ist, kann es nicht leicht sein
UND DENNOCH STIMMT
DAS NUR DANN, wenn wir
LIEBE nicht haben! Liebe
wollen ist kein Weg,
SONDERN DAS
WILLENSPROGRAMM und
das hält auf uns brachte noch
nie jemanden wirklich ZU IHR
NUR!
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WIR MENSCHEN sind nicht
verantwortlich für all die
SCHRECKEN und
ZERSTÖRUNGEN auf der Erde
und innerhalb der Menschheit
– weder allein, noch zu zweit!
JETZT ERST ist alles immer
richtigerer und bessererer! WIR
SCHAFFEN GEMEINSAM
DEN WEG DER LIEBE, mit
immer demselben Ziel: LIEBE!
FACEBOOK ist nichts mehr
wert für Amerika und Amerika
ist nichts mehr wert für
Facebook! Facebook war die
Fernbedienung FÜR DIE
LOOKS zu anderen hin und
NIE MEHR ZU
EIGENVERANTWORTUNG
FÜR EIGENE und
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fremdverursachende
Handlungen oder
FREMDVERURSACHTES!
Facebook brachte ALLES
AMERIKANISCHE ÜBEL über
Leute, die wir nie hätten
kennenlernen sollen oder
wollen ZU UNS UND
ANDEREN! GEDURFT war das
niemals, DOCH DAS
INTERESSIERTE Amerikaner
noch nie und die SCHERE
wurde immer breiter und
schärfer! FACEbook ist längst
pleite gemacht UND IN
FREMDER LEITUNG
weitergeführt. Baden gingen die
Pleitiers gern – von den
Yachten aus und den
OZEANRIESEN und in Pools
und Meere UND UNSERE
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SEEN! ANSTAND hatten die
DRAHTzieher noch nie und
ritten die, die ihn in sich
hielten, in die bösesten
Situationen hinein UND WER
NICHT MEHR WILLIG WAR,
über den wurde geredet, so als
ob man SCHLIMMER NOCH
WÄRE! Facebook ist ebenso
pleite wie Amerika – nicht erst
seit Wochen oder Monaten
UND DOH SPIELTE MAN
SICH AUF, wie ein GROSSER!
Gerne groß oder doch lieber
klein? Wenn man WEISS, wie
groß oder klein jemand
wirklich ist UND MAN DIES
AUSNUTZT für Unschönes im
realen Leben, IST DAS NOCH
UNSCHÖNER und UNGUTER!
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Amerikaner gehörten nie zu
Europa, denn sonst wären sie ja
nicht lieber dorthin geflogen…
doch diese worden
abkommandiert und mussten
wollen UND WURDEN
DAFÜR NOCH VON VIELEN
beneidet und gelobt!
UNIVERSITÄTEN und
fliegende Hüte und TIMEOUTS… es gibt viel zu erzählen
und doch ist es besser zu
schweigen, DER
KLASSENFEIND hört(e) mit!
Amerika interessiert KEINE
GESETZGEBUNG und doch
pochen sie auf gegebenes
Recht, WENN ES AUF DIE
DURCHSETZUNG eigener
Interessen geht DEUTSCHES
RECHT und Deutsches Reich?
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NEIN DANKE! Nur noch
GANZ EUROPA für die
EUROPAER, die keine Ode an
die Freude brauchen,
SONDERN NATÜRLICHKEIT
und die Offenheit für die
LIEBLICHE SEELE DER
NATUR, um die Mutter Erde
und deren Sorgen um uns und
für uns anzunehmen und DIESE
MIT LIEBE ERFÜLLT nie mehr
da sein zu lassen!
WIE konnten Pleitegeier Krieg
führen, die doch so kostspielig
sind? Weil die, die den Krieg
mitfinanzierten durch immer
mehr Kreditzüge und das
Mitverfolgen an Mattscheiben,
durch KRIEG unterstützende
Bücher und Filme und
Magazine und LIVEmitschnitte
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oder ECHTZEITattentate alles
DIE WÜRDE DES MENSCHEN
schützende und so DER SEELE
DIENLICHE, Macht nicht mehr
realisieren und so auch nicht
mehr WIRKLICHKEIT UND
LEBEN! Wessen Seele durch
permanente KRIEGS- und
FLEISCHBESCHAU und Essen
und Trinken aus EIS UND
HEISS erhalten und so alles
andere Schädliche IM
SPRICHWÖRTLICHEN
GEFÄNGNIS gelassen wurde,
hat keinerlei GEFÜHL MEHR!
Und ohne Gefühl kann man
keine DEM LEBEN DIENLICHE
Handlungen tun oder
AUSRUHEN, um Körper und
Erde „Verschnaufpausen“ zu
gönnen, was auch beim
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Spazierengehen in der Natur
möglich ist UND WEGEN DER
NASENATMUNG VON
FRISCHER LUFT wichtig und
wesentlich! WIE OFT
tatsächlich Einfluss auf unsere
Familien und DIE HILFE, DIE
GEHOLFEN HÄTTE
genommen wurde? SARS 1
erzählt es UNS SARS 2 ebenso!
DAS OBER- und das
Unterprogramm sind nicht
getrennt voneinander – DIESE
BEWIRKEN ZUSAMMEN
Zerstörung und sich zwischen
diesen beiden zu bewegen, IST
DER KOMPLETTuntergang!
OHNE NATUR ist kein Leben
möglich und so auch kein
Anschluss an die KLEINEN
GROSSEN! NIEMAND kann
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eine Seele gefangen nehmen,
DOCH DIE FINSTERNIS
behauptete das! DIE SEELEN
DER MENSCHEN sind immer
bei der MUTTERSEELE und das
ist wichtig für alles Kommende!
WER HAT UNS DAS
ANGTEAN? Das Angetane ist
das Geschmeide und die Mode
und DAS SCHUHpaar und das
vererbte Brautkleid mit all den
fehlleitenden Traditionen und
KUNSThandwerklichen Blicken
zu unseren Händen, DIE TUN
SOLLTEN, jedoch nie müssen
sollten IN DER MUTTER ERDE
IHRER LIEBE FÜR UNS
MENSCHEN!
WAS DU MIR GETAN, das hast
du IHR GETAN! Es gibt keine
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gemeinschaftliche Erlösung –
DIE GAB ES NOCH NIE und
kann es nie geben. AUCH
WENN DIE
PROGRAMMIERUNGEN nach
und nach für alle neutralisiert
werden, so bleibt doch jedem
Einzelnen ganz selbst
überlassen, ob man DER
MÜDIGKEIT NACHGIBT oder
doch lieber hinausgeht zum
Spazieren und ob man DAS
ALLEINSEIN ALS GESCHENK
ANNIMMT oder sich wieder
wegverführen lässt in wieder
neue
GEMEINSCHAFTSprüfungen
und SONDERregelungen!
Was hast DU für dich selbst
getan und was durften wir für
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uns zwei tun? Welche
Möglichkeiten hattet ihr alle
UND WELCHE HATTE MAN
UND GELASSEN?
Nimmt man eine Erbschaft an,
macht man sich strafbar
gegenüber DER
UNSTERBLICHKEIT und so
gegenüber den Menschen, DIE
MIT UNS UNSTERBLICH
WERDEN SOLLEN und wollen!
Nimmt man diese nicht an,
übergibt man alles denen, die
das ERSTE wussten und so das
ZWEITE wollten und so auch
DAS ZWEITE erhalten oder
schon erhielten. WENN MAN
KEINEN AUSWEG LÄSST,
kann man nicht gesunden und
wenn man GESUNDEN EINEN
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EINGANG GIBT, in den man
nie hineingegangen wäre UND
ES DADURCH NIE MEHR
EINEN AUSGANG GEGEBEN
HÄTTE, sind wir wieder bei den
NICHT
VERANTWORTBAREN und
bei Verordnungen, die KEINE
REGELN FÜR ALLE WAREN
und somit ebenso
unverantwortbar! Wir wollen
uns nie wieder versündigen
gegenüber unseren Nächsten
UND DAS SIND DIE, die uns
seit jeher am nächsten standen
UND DAHER VORZUZIEHEN
SIND! Wir leben FÜR UNS IN
LIEBE und dadurch erübrigt
sich jeglicher Fall und somit
haben dann andere ebenso den
Weg heraus aus den
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GEFALLENEN, um
HINZUSEHEN zu den Kleinen
und nicht ganz so Großen der
Menschheitsgeschichte auf
Erden UND DEN NUR
SCHEINBAR KLEINEN UND
GROSSEN der Weltgeschichte!
NIE WAR UND IST WELT und
Erde gleich! UNSERE ERDE IST
UNS HEILIG EBENSO, wie
unsere Liebe und unsere
Zweisamkeit. WIR SIND KEINE
DULDER MEHR und fordern
nichts mehr, denn die
Programme forderten und
diese Forderungen sind für alle
zwingend geworden ALS
AUSGLEICH!
ALLE müssen wir ins Leben
finden, anders gelingt keine
wirkliche Besserung. WIR
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KÖNNEN NICHT ZULASSEN,
dass mehr und mehr
MENSCHEN verschwinden und
die VON SCHWINDSUCHT
GEBEUTELTEN übrig bleiben!
ZU VIEL DES GUTEM IM SINN
DER LIEBE kann es nie geben!
DIE SEELE nimmt anders an
und wahr! Was der
Verstandesmensch niemals
konnte, können Kinder der
Erde ganz leicht!
WENN WIR WIEDER FEST
VERBUNDEN SIND mit der
Mutterseele und sie uns an
unsere EINZIGARTIGKEIT
GEBUNDEN HÄLT und wir
unseren nicht veränderbaren
SEELENBUND spüren, sind wir
nach und nach FÜREINANDER
wieder hergestellt. Das heisst,
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DAS VERGANGENE kann
nicht mehr das sein, was uns
voneinander fernhält. WIR
KENNEN EINANDER schon
zu lange und wissen, WAS DIE
ERDE KANN und was die Welt
nie vermochte!
Was wissen wir denn, was in
anderen Köpfen so vor sich
geht? WIR SEHEN ES und
nehmen es an in Situationen
und Gesprächen, die diese
führen oder erhalten und an
der Kleidung die sie tragen und
dem, was gekauft und gemacht
wird und was getan wird…
MUTTER ERDE HILFT!
Heute sind wir nur einmal
draussen gewesen. Die Zeit geht
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und bleibt nicht stehen –
DOCH DIE ERDZEIT bringt
keine Eile, denn ALS
UNSTERBLICHE haben wir
doch Zeit, in Ruhe alles
anzusehen und uns erinnern zu
lassen…! DAS STIMMT! Doch
Staaten- und
Kirchenprogramm hielten sich
nie an derlei einfache
Weisheiten und förderten
dadurch DAS ALL
UMFASSENDE NOTPAKET für
den Sündenfall aller. Und wir
sind nun hilfreicher denn je in
allen Wegen und bewegen uns
so, wie es passend und hilfreich
bleibt! WIR HABEN UNSER
GROSSES FENSTER FÜR
FRISCHE LUFT und lassen uns
nicht antreiben oder VOR
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EINEN WAGEN spannen und
steigen auch nie mehr in
welche ein, DIE SICH NICHT
GUT ANSPÜREN und wo
jemand am Steuer sitzt, DER
KINDER NICHT ERKENNT!
Was nützt uns eine
vorübergehende Freude? Was
nützt es uns, wenn wir in
wellenartigen
vorübergehenden, FREMD
BESTIMMTEN Zuständen eine
bestimmte Zeitdauer, die auch
fremd orientiert festgelegt
wurde, GEFANGEN SIND?
Nichts – das ist kein Leben! Es
ist wie wenn dieser EINE
MENSCH hin und wieder mal
an dir vorübergeht und nicht
weiß, dass ihr zueinander
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gehört oder er es weiß und du
nicht oder ihr es wisst und euch
nicht zueinander bekennt! ES
IST BITTER DAS LOS DER
FEIGLINGE und der
Trennenden und der
Fehlleitenden und Lügner!
SARS 1 war nicht der Beginn
dieser FEHLsendungen und
fehlenden Leitungen und
falschen
Entscheidungsmöglichkeiten!
SCHON VIEL ZU LANGE
durften die zwei einander
Gehörenden nicht mehr LEBEN
MITEINANDER! Und das hat
aufgehört! Nun tun wir alles
füreinander und so für alle, die
ebenfalls IM LEBEN
GEBLIEBEN SIND, damit diese
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allumfassende Befreiung
gelingt!
Niemandem ist es gegeben,
LIEBENDE ZU ERKENNEN
ODER ZU TRENNEN – nie
mehr! Vorher verhinderte es
das SARS 1 und noch vorher
Kirche und Staat! Und wenn wir
wieder miteinander leben,
WIRD ZWEISAMKEIT so
wichtig geworden sein, dass
man niemanden anderen mehr
ansehen möchte oder anderen
mehr Zeit widmen mag, als
diesem einen Menschen und
die Seele fühlt: NUR NOCH
WIR! WIR SOLLEN NICHT
UNSERE HERKUNFT
VERLEUGNEN und diese
Herkunft ist die Erde! DIES IST
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KEINE NIEDERKUNFT,
sondern eine AUSKUNFT, die
sich aus der EINKUNFT ergibt!
DEUTSCH ist eine hinterlistige
Sprache – nirgends ALS IN
DEUTSCHLAND ist all das SO
GROSS OFFENSICHTLICH, wie
man alles kombinierte und
vernetzte und das eigene Volk
an AMERIKA verkaufte und
damit ALLES VERRATEN
HATTE, was es zu verraten
gegeben hatte! ES IST DAS
TRAURIGSTE KAPITEL der
Menschheitsgeschicht auf Erden
UND DOCH IST ES NICHT
TRAURIG FÜR MENSCHEN,
die standhaft wurden und
wieder IN LIEBE GABEN UND
HANDELTEN! Denn für uns
wurde Grosses vollbracht und
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durch uns wieder FÜR DAS
GESAMTLAND ERDE! Wir
stehen zueinander und
FOLGEN NIEMANDEM
MEHR HINAUS ZU DEN
VERRÄTERN, jedoch zu den
Verratenen sehr wohl!
Es war das, was sie die
Vernichtung der Liebenden
nannten, weil sie wussten, dass
nur die Liebe alles überwindet
und bezwingt. GEFANGENE
sind wir nun nicht mehr UND
ERLÖSEN GEMEINSAM mit
unserem Geschick DIE
ERDUMNETZUNG und all das,
was uns innerlich und äußerlich
gefangen nahm!
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Das ständige Umschalten in
verschiedene Kanäle und
Sendungen und Werbepausen
in FUNK- und FERNSEHEN
hat jede GESAMTHEITLICHE
WAHRNEHMUNGSMÖGLIC
HKEIT unmöglich gemacht.
Nicht einmal EIN FILM konnte
mehr als etwas LETZTLICH
GUTES MEHR ERKENNBAR
BLEIBEN! Immer nur noch dies
oder das? NEIN! Nur noch
NEIN – DU NICHT! Erst
einmal wir und dann nichts
mehr! American dreams ODER
DES TRÄUMERS
VERWIRKLICHTE Erdenlebzeit
ohne weitere Filme und Bilder?
Wir streicheln über unseren
Arm oder über unser Haar.
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Was ist es ohne Gedanken an
früher, ALS NOCH LIEBE IM
LEBEN WAR? Wir wollen keine
Erinnerungen mehr an
FALSCHE LEUTE, also die, die
nun einmal nicht zu uns und
unserem Seelenbund gehören!
WIR SEHNEN UNS nach den
Händen, die uns ebenso wenig
weh tun können, wie es unsere
tun! Wir sehnen uns
nacheinander in einer DER
WELT unüblichen Weise. Wir
haben BERÜHRUNGEN in der
Welt SO nie kennenlernen
dürfen, WEIL WIR DEN
UNSRIGEN ferngehalten
wurden. Weshalb gab es das
Spiel GALGENRATEN? Man
musste durch
Buchstabennennung ein zu
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erratendes Wort herausfinden
und für alle Falschbuchstaben
wurde dann ein Strich oder ein
Kringel gemalt. Hat man es
herausfinden können, hat man
gewonnen. DOCH WIE
KÖNNEN WIR KINDERN
solche Spiele erklären oder mit
ihnen derlei tun, WENN WIR
WISSEN, dass die, die zusehen
mussten, BEIM ERHÄNGEN
oder die das bereit waren, zu
tun, IN DIESEM LEBEN DA
SIND… es geht UM DIE
ERLÖSUNG AUS
SÜNDHAFTEM – also das
Gehen aus dem Leben, weil
man es nicht geschafft hat, sich
zu verändern ODER DOCH
GERETTET ZU SEIN, weil man
es nicht ändern konnte. DOCH
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WER ERINNERT BLIEB und
nichts änderte DEM SYSTEM
TREU (Wie Genossen und
Offiziere, Ärzte und Pastoren
zum Beispiel) der wird NIE
MEHR INS LEBEN KOMMEN
und was das bedeutet, wünscht
man NIEMANDEM! Es nützt
nichts, das zu sagen, sondern es
braucht das FEINGEFÜHL DER
MENSCHHEIT für das Spüren
der Wahrheit und der Weisheit
der Mutter Erde!
Es ist nicht egal, ob wir unseren
Liebsten oder unsere Liebste
sehen dürfen oder nicht. NIE
WIEDER DÜRFEN WIR DAS
HINTENANSTELLEN! Genau
das hintenanstellen lassen
UNSERER LIEBSTEN hat uns
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schwach gemacht und uns ZU
GETRENNTEN WERDEN
LASSEN! Das ist die Qual aller
geworden!
Wie fühlt es sich an, wenn sie
mich berührt? Wie fühlt es sich
an, wenn er mich berührt?
MENSCHEN leben nur als Frau
und Mann zusammen! DOCH
FB hat aus vielen das gemacht,
was uns traurig macht UND
DIESE MENSCHEN AUCH,
wenn sie die Wahrheit des
Lebens erreicht in der Seele und
was man bereit war zu tun FÜR
TRENNUNG UND GELD UND
WEIN UND NICHTsein!
Was haben wir von
permanenten Gedanken, wie es
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sein könnte oder von
fortdauernden Erinnerungen,
wenn wir nie mehr EINANDER
DAS GEBEN KÖNNEN, was
uns doch so sehr fehlt und was
wir als Menschen tatsächlich
brauchen für unsere Seele und
auch den Körper! Was nützt es
an einen GUTEN MANN zu
glauben, wenn der nie erscheint
oder mit denen ist, die nicht
bemerken, wie gut er ist und
wie dieser ausgenutzt wird und
nicht bemerken kann, was ihm
selbst fehlt?! NUR MUTTER
ERDE macht uns frei und hilft
UND WIR MENSCHEN SIND
DAS, was wir nur mit der
ERDKRAFT SIND!
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MAN TAUSCHTE UNSERE
GEDANKEN AUS und es liefen
manchmal
SYNCHRONISIERTE
Datenbanken, die uns mit
anderen vernetzten im
Hintergrund des wirklichen
Lebens als PARALLELE
REALITÄT mit uns. Das ist
GRUSELKINO und böses
Kopfkino. Es hat uns nochmal
gestreift und andere verlässt das
nie mehr – selbst wenn aus
einem DUALsystem wieder
eine MONOloger werden
würde. KEINE CHANCE FÜR
SYSTEMvernetzte, wieder ein
verzweigt natürliches LEBEN
ZU ZWEIT in Liebe zu
erhalten. ES IST SCHLIMM DER
ÜBERGANG und wir, die wir
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das hinter uns brachten, wissen
um die Gefahr und die Freude
ebenso! ES IST IN GEWISSER
WEISE jeder auf sich selbst
eingestellt und doch AUF DIE
NATUR und immer weniger
von „DER WELT“ berührt uns
in schlimmer Weise. ES WIRD
BEREINIGT, jedoch nicht durch
etwas Bestimmtes ausgetauscht.
WIR WERDEN WIEDER
OFFEN unserer Welt der
Mutter Erde und all dem, was
uns zu glücklichen
Menschenkindern macht!
ÜBERRASCHEND SCHÖN ist
nur alles Natürliche – das
bemerkt man immer mehr und
die Sanftheit und DAS
LÄCHELN kommen wieder
und wieder. Das ist unsere
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besondere Freude derzeit.
DANN FÜHLEN WIR UNS
NAHE UNS und unserem
Zuhause Europa, das früher
keinen Namen hatte… es war
nur DIE WUNDERWELT!
SCHLECHT und GESCHLECHT
ist das, was KIRCHE UND
STAAT zu ein und demselben
machte. OHNE LIEBE wird alles
schlecht und uns wird schlecht,
wenn Frau und Mann in ihrer
UNANTASTBARKEIT in
Freiheit und Schönheit und
Besonderheit AN DAS
GESCHLECHT gebunden zur
Ansicht vieler gebracht ZUM
FREIWILD führten und
Gehörnten und Jägern und
Sammlern und den Blutspuren
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der MENSTRUATION, die man
mit Computern auslöste und
SCHMERZ DARAN BAND und
doch auch DAS KIND, das zu
erwarten sein müsse UND
TEMPERATURzyklen und
ALTERSGEBUNDENHEIT! Es
ist SO UNFASSBAR, was man
den Mädchen angetan hat,
ohne zu bedenken, dass IN
DEN MÄNNERN kleine Jungs
auf Befreiung hofften, UM
WIEDER INS LEBEN DER
UNSTERBLICHEN zu gelangen
– nie mehr Schläge und Gewalt,
nie mehr Stöckchen und Hohn
und Verachtung und Pfeifen
und Türen und Gänge und
HOHLES und Abgefiltert
Konserviertes und TRICHTER
und Folter und Spiralen und
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QUALM und Schweiß und zu
schwere Arbeit! ALLEN möge
diese irdische Gerechtigkeit
durch die Liebe der
MUTTERSEELE geschenkt sein
– ENDLICH FREIHEIT FÜR
MAMA und für uns und
PAPA!
DAS ALTE LEBEN, was kein
Leben war, liess uns „gut
fühlen, wenn etwas geschafft
war. ANSTRENGUNG und
ENTSPANNUNG! Das ist
falsch! ALL DAS ist die
ENTHAUPTUNG und
HINRICHTUNG der
Menschheit! MUTTER ERDE ist
die Schaffende und sie möchte
uns erfreuen mit all dem, was
nur sie kann! Es ist wie ein
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Kind, dass Freude schenken
mag und niemand hat Zeit, das
zu erkennen oder das
Besondere in Empfang zu
nehmen! WIR BRAUCHEN
KEIN KINO – auch nie mehr
im Kopf – sondern ALLES
ALTE UND MODERNE in die
Müllentsporgung, DAMIT DAS
NEUE LEBEN, wie der Beginn
der Menschheit auf Erden
gespürt werden kann! DAS
ERWACHEN der Eva für Adam
und des Adams für Eva… das
ist etwas wirklich Schönes, was
DIE ERDE fördert und unsere
Liebe!!!
Alles das, wo MEHR und MEER
sich kreuzen durch
WORTverknüpfungen und
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daraus erfolgenden PRIVATund
FIRMENVERNETZUNGEN ist
absolute Vorsicht schon lange
nicht mehr nötig oder möglich.
LA MER ist französisch, doch
diese schöne Sprache braucht es
nicht mehr! LA LA LA – wir
haben nun etwas mehr als
andere und das MEHR DERER,
die auf Kosten der stets lieben
Menschen immer noch mehr
vom Mehr wollten, SIND BALD
DAS LEERE EINE FACH, wo
dann das „nichts mehr“ wartet,
WAS DIESE ANDEREN
GEWÜNSCHT!
DIE GANZ UNGÜNSTIGSTE
und blamabelste und böseste
Programmierung ist die: Man
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hat gerade die beglückendste
und schönste Erinnerung an
DAS, WIE ES AM SCHÖNSTEN
IST, für Mama und Kind und
man hört SCHIMPFWORTE
oder die Wortkreationen der
AMI-Roboter. Es ist
beschämend alles in so
vielfacher Weise, weil man
letztlich MUTTER ERDES SEELE
beschmutzt und doch eben alle
feinen Menschen und so dann
UNSERE UNS HEILIGE
ZUKUNFT!
WIESO? Warum? IHR WARD
AUCH MENSCHEN, wir haben
es doch auch geschafft, ohne all
den Mist auszukommen und
uns mit Schönem zu
beschäftigen in der Natur und
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für ETWAS, was andere erfreut!
Doch es nützt nichts, derlei
Gedanken zu haben und zu
fragen! DAS BÖSE hat nur böse
Antworten und Worte und zu
verantworten hatten dies leider
immer ERDE UND
MENSCHHEIT, weil die Liebe
nicht frei fließen konnte
zwischen den Seelen UND
ALLE HABEN DURCH DAS
BESCHÄFTIGT SEIN und
BESCHÄFTIGT WERDEN zum
Untergang viel zu vieler
beigetragen und zum
„Vermisst-Status“ und
„Verschollen-Status“ und
„Abgemeldet-Status“ und
„Ausrangiert-Status“ und
„Unbrauchbar-Status“ … UND
ES GESCHIEHT UNS
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MENSCHEN nie mehr nach
IHREM GLAUBEN und ihrem
ungewissen Zustand HERR
TRUMP! US-Präsident ist ein
GANZ VERNICHTENDER
STATUS und Luxus ist für
Menschen nur noch eine FREIE
ERDE UND LEBENDE
MENSCHEN – keine von innen
mit Elektrik beleuchtete
Freiheitsstatue, diese ist ZU
GROSS für eine Frau nach
irdischem Maßstab! LIEBE
leuchtet nur für Menschen und
beleuchtet nur noch LEBEN
und nie mehr Kunstblumen für
die Zukunft!
Wir bereinigen VIELE BÖSESTE
Programmierungen über den
Weg von ENERGIENaustausch!
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Da ließ man uns doch glauben,
dass von Menschen „dunkle
Energien“ bei Umarmungen zu
uns kommen und uns unsere
guten Energien rauben. DOCH
DAS STIMMT NICHT! Es fiel
uns gerade bei Mutti auf, die
DAS KIND in sich ja auch noch
hat! Was hat man uns allen
genommen und durch was
ausgetauscht? WOVON HAT
MAN UNS FERNGEHALTEN
und zu was hingeführt? Es ist
einfach all das erinnert zu
erhalten und immer richtig
eingestellt zu bleiben:
NATÜRLICH! Mutti sagte
vorhin: Die Stachelbeeren sind
reif! Etwas nebensächliches
wurde zu einem
HAUPTproblem, was auch mit
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der Haut und unserer
Verletzbarkeit zu tun hatte!
ALLES STACHLIGE war ein
Außenweltspiegel geworden,
also etwas, WAS WIR SIND
und was angriffslustig ist und
blieb! MAN TEILTE UNS
immer wieder ein und man
teilte nur noch HIEBE AUS
oder eben Dornenranken!
DIESE BEEREN mochten wir als
Kind nicht. Das ist nicht
verwunderlich! Doch letztes
Jahr, als wir den Apfelbaum
und Eva und Adam erinnert
erhielten und das Paradies
pflückten DIE HÄNDE, die
schreiben alle Beeren vom
DORNIGSTEN STRAUCH, den
es wohl je gegeben hat. Und
natürlich stachelt das und
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natürlich bleiben EINSTICHE
und Blutstropfen – möglich ist
dann eine Infektion… doch
diese kam – MUTTER ERDE SEI
DANK - NICHT!
HANDSCHUHE anziehen für
so etwas! NEIN DANKE!
Wenn wir auf Mutter Erde
hören, brauchen wir NICHTS
ZUM SCHUTZ! So ehren wir
Mutter Erde und belasten uns
und die Natur nicht mit lauter
Zeugs, was wir nie gebraucht
hätten! So lassen wir die Beeren
dort am Strauch und die Bären
in den Regionen der Wälder
und bleiben konzentriert auf
die SENSIBLEN SINNE und die
schönen Hügellandschaften mit
Quellen und Seen und und
unsere Empfindsamkeit!
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WENN EIN KIND sich nur
noch VOM STACHLIGEN und
ÜBERGRIFFLICHEN umgeben
sieht, ist das keine Nebensache,
SONDERN MUSS ALS
WICHTIG UND
HAUPTSÄCHLICH anerkannt
und beobachtet werden. Das
macht nun UNSER
HIMMLISCHES SÖHNETEAM
zur Ehrung der duftenden
Rosen und Lilien!
So machen wir für heute
Schluss mit den
Aufzeichnungen. Das Licht wird
gleich weg sein draußen und so
begeben wir uns zur Ruhe,
öffnen das Fenster und
erwarten wieder all das Gute für
uns und Mutter Erde! WER
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NICHTS GUTES ERWARTET,
bleibt wartend für Nichts. Dann
sitzt man, geht man, liegt man
und die Zeit scheint zu immer
mehr zu drängen oder zu nichts
mehr…! LEBEN IST
LEBENDIGKEIT und Kinder
sollen Überraschungen
erwarten und erhalten UND
WIR HÖREN NICHT, was die
reden, die nie etwas erwarten
konnten und DEM WILLEN
GETREU all das taten, was
JEDES KINDLICHE GEFÜHL
auslöschte. LIEBE TUT GUT
und nimmt nicht anderen all
das, was EINFACH NUR GUT
TUT! Doch ohne Offenheit für
DAS LÄCHELN, welches weder
zu einem Gemälde wie der
Mona Lisa, der Madonna oder
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Maria gehört, SONDERN ZU
DEN MENSCHEN, die beseelt
annehmen, was die Natur uns
gegeben und was die Natur
einmal gegeben, DAS KOMMT
WIEDER UND DAS DARF
MAN BEHALTEN und braucht
es mit nichts behandeln.
MENSCHEN SIND nicht innen
und außen gleich und keine
VERKÖRPERTEN SEELEN oder
Seelen, die Körper spazieren
tragen oder ÄTHERISCHES
oder Atmosphärisches. WIR
KLÄREN ZUR KLARHEIT
ALLER alles auf und sind offen
für all das, WAS NUR WAHRE
LIEBE für die Erde und UNS
ZWEI, die wir wie zwei andere
zwei sind IN DER WERTIGKEIT
von Einzigartigkeit,
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hervorzubringen und zu
bewirken vermag!
Es ist Donnerstag, der 25. Juni
2020. WIR SIND ÜBER DIE
TAGE DER HERREN
HINAUSGEGANGEN und
auch über geschaffene
Lebensmodelle! Wer will schon
ein Model sein oder ein solches
im Leben haben?! BRAUCHEN
WIR NICHT, das ist
GLÜCKSKINDbeschluss! Denn:
Wir wollen für uns nur
glücklich sein und nicht von
anderen beobachtet oder
eingeschätzt werden! DAS IST
WICHTIG, überlebenswichtig
für die Zukunft im Garten
Eden! Denn: Wir haben dann
alle UNSER ZUHAUSE, wo
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alles wächst für die, die zu
diesem einen Garten gehören!
Dort ist alles so, wie es diesen
Seelenmenschen guttut und das
was dort wächst, spricht nur zu
diesen beiden Menschen und
später auch zu den Kindern, die
empfangen werden. Doch
KINDER müssen wir erst selbst
wieder werden und bleiben
wollen, SONST KLAPPT DAS
MIT DER PREMIERE NICHT!
Glückskind spielen ist nicht
dasselbe, wie EINS MIT
MUTTER ERDES SEELE und
deren Plan mit uns zu sein! Es
gibt DIESE EINE ORDNENDE
LIEBE, die nicht in Hoffnungen
oder anderer Leute Plänen
verstrickt bleibt, sondern die
FÜR UNS alles in uns und um
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uns klärt und auch erklärt und
belehrt! WIR TUN ES DURCH
DIE GEFORDERTE SCHRIFT
und ansonsten kümmern wir
uns schon um unser
individuelles Glückserleben.
DAS INDIVIDUELLE hat nichts
Strebsames mehr, denn wir
haben schon viel Vorarbeit
geleistet für alle anderen! Wir
sind mit dem
GLÜCKSKINDBÄRCHEN in
Augenkontakt und wissen
doch, DASS NUR DIE AUGEN
DESSEN UNS GEFÜHLE
SCHENKEN, die sonst
niemand sonst hervorrufen
kann. DOCH WENN WIR
HERVORRUFEN SAGEN, ist
das nicht wie in Hollywood, wo
man sagt: „UND ACTION“ und
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dann strahlt man auf
Kommando – ähnlich wie bei
Hobbyfilmern oder
Fotografen. ALLES HAT
GRENZEN und in der Welt der
Sünde und Versuchenden sind
diese schon viel zu lange MEHR
ALS ÜBERSCHRITTEN!
Dennoch ist so ein Plüschtier
hilfreich, um uns immer wieder
klar zu werden, an was man uns
gebunden hat – STETS PER
PROGRAMMIERUNG für
Einzelne oder auch alle! WIESO
finden wir KUSCHLIGES so
angenehm? Es hat meist mit
FELL oder künstlich
Hergestelltem zu tun! Wir
haben heute die kleine
Bärentatze über das Gesicht
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streicheln lassen – zärtlich
natürlich. Und wir fühlten: DAS
IST NICHT GUT – nicht gut
genug, um MENSCH ZU
WERDEN der einstigen
Qualitäten! WAS UNS FEHLT
ist die Berührung derer, die zu
unserer Seele gehören und da
gibt es keine Verwechslung!
NUR DIESE können uns
berühren mit ihren Händen in
dieser zärtlichsten Weise und
das nicht nur EINMAL.
MENSCHEN brauchen
Berührung und möchten
berühren – doch das mögen wir
nie mehr von Fremden, uns
von anderen Zugedachten!
SOETWAS tut man nicht:
SCHICKSALE verändern, um
STAATEN zu Diensten sein zu
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müssen und deren
UNGENÜGENDE MORAL
und LÜGEN zu unterstützen!
WIR SIND DEN WEG
GEGANGEN hin zur Mitte und
hin zum Beginn des Lebens und
hin zu unserer ersten
Familientragödie und hin zu
einer anderen Familientragödie
und hin zu den Kriegen und
hin zu unserer jetzigen
inidviduellen Familientragödie
UND ES REICHT MIT TRAGIK
und Komödienstadel. JEDER
DARF SICH DEM EIGENEN
WEG WIDMEN und oder auch
dem von uns bereiteten durch
Mutter Erdes Weisheit! ES
KANN NUR EINEN STAAT
GEBEN und das ist der vom
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Beginn, als es noch keine
verschiedenen Staaten gab
UND DIE ERDE KEIN
MITTELMASS HATTE, sondern
vollkommen und wunderschön
war – SO WIE AUCH DER
MENSCH! Und das konnte nur
deshalb so sein, weil sich
niemand in das Leben
einmischte und so auch
niemand in das Leben und
Erleben anderer! BEFEHLE und
WÜNSCHE nützen sich ab und
nützen schon lange nichts
mehr. ERZIEHERISCHE
MASSNAHMEN sind
WÜRDELOS und
UNVERSCHÄMT! Ein Kind der
Erde zu sein ist eine Ehre und
wer das nicht spürt UND DIE
SONNE nicht mag und den
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Wind und den Regen nicht
erinnert als LEBENSWICHTIG,
kann nicht übernommen
werden in den Garten Eden –
dort braucht es UNBEDINGT
GEFÜHL und Achtsamkeit, die
man nicht erlernen kann!
Wir hatten schon schöne
Momente heute Morgen – mit
Gedanken an Lonjuschka, wie
das so wäre, wenn sie sich mit
dem Bärchen unterhält oder
wie sie sich mit ihrer Mami
unterhält. UND WIR
GLAUBEN AN SEELEN, die
vorbereitet werden auf all das,
was folgen wird! Es ist schön,
nicht in Illusionen verfangen zu
bleiben ODER IRGENDWEN
ZU NEHMEN UND ZU
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HEIRATEN, sondern im
LEBEN anzukommen und
TREU DER LIEBE zu leben! Wir
haben schon an einer
duftenden Rose im Zimmer
gerochen UND NICHT AN
DEN RIESIGEN MANTA
GEDACHT MIT DEM
STACHEL, bis das Wort
„gerochen“ uns diesen Namen
zeigte…! Was hat Mutter Erde
auch in den Meeren alles
gezeigt, um zu sagen: HALT!
Nicht weiter! Hört auf, euch
dort aufzuhalten, wo der
Mensch nie etwas zu suchen
hatte und nichts finden kann!
WIR SIND NICHT FISCH und
wir sind nicht Tier und wir sind
nicht Vogel! Menschen sind
etwas ZU WUNDERBARES, um
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immer wieder in diese niederen,
zerklüfteten Regionen derer
hinabzusteigen, die schon lange
ALLES LEBENSWERTE abgeben
mussten oder abgegeben
haben, WEIL geschlossene und
geöffnete Kanäle scheinbar
immer Besseres brachten. DIE
SEELE spürt Gefahr sofort UND
MACHT DICHT! Seit wir DES
VATERS LICHT und SICHT und
KLARHEIT empfangen, geht es
voran mit der Bereinigung alter
Geschichten IN DER SEDZENTRALE Fährmannstraße 1
– ein durch Gott erbautes
Haus, dass ganz verfallen ist
und WARUM NICHT
ABGERISSEN WIRD? GOTT
HAT DIE KRIEGE
ERSCHAFFEN und Mutter
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Erde braucht Ruhe vor allem
deshalb, DAMIT
KIRSCHBÄUME NICHT DORT
WACHSEN, wo sie niemandem
Freude bringen, sondern nur
Arbeit! ARBEIT JEDOCH hält
ab vom glücklichen Leben und
der Sicht auf WAHRHEIT und
was es bedeutet, GLÜCKSKIND
ZU BLEIBEN auch in schweren
und verräterischen Zeiten!
Es ist nicht leicht, all das zu
begreifen. ES IST WAHR, dass
wir noch Kinder waren, als DER
AUSTAUSCH Ost-West
begann und niemandem kann
ALLES gezeigt und erzählt
werden, um zu glauben oder
nicht! DIE SEELE meldet sich
schon – ganz sicher! Wir haben
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nie etwas Böses getan, doch das
stimmte nie. Denn egal, wie
weit wir uns auch aus dem
Fenster gelehnt hätten, um
etwas Gutes zu sehen für die
Seele in der DDR – es wäre nie
möglich geworden! ZU
SCHMUTZIG und zu
BELASTET VOM KRIEG ALLES
und überall „verstaubte Moral“
und „falsche Ansichten“, die die
Kinder übernehmen mussten,
ohne die Chance es anders zu
sehen oder zu machen! ES IST
NICHT DIE SCHULD DER
MENSCHEN, wie sich alles
entwickelte, SONDERN DIE
SCHULD DERER, die Kinder
schon vor der Geburt in ihre
Gewalt nahmen und
beeinflussten: IMPFUNGEN
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MIT KENNUNG und der
Möglichkeit über den Ozean
EINFLUSS ZU NEHMEN ÜBER
DATENnetz! Heftig und
schlimmer als jeder
Cinemastreifen könnte man
denken. DOCH DENKT DAS
LIEBER NICHT und seid froh,
dass ihr noch zu leben
beginnen könnt!!! EIN
LEBENDER PROBANT und
Basis einer nie endenden
Versuchsreihe geworden zu sein
– WORAN FACEBOOK DIE
HAUPTSCHULD HAT - i–t
nicht wirklich leicht zu
verarbeiten und anzunehmen.
DOCH ES BLIEB UNS KEINE
ANDERE WAHL: Entweder
DAS oder sterben…! BÖSES
kann immer böser werden.
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UND NUR GUTES IMMER
GUTERER und schönerer – um
es in der
Glückskindzaubersprache zu
sagen! SO ERKENNT MAN
DOCH DIE, die man ausnutzte
nach Strich und im FEINEN
FADENGEFLECHT! Wir
kommen immer näher DER
SACHE und immer näher
UNSEREN LIEBSTEN! Und
gemeinsam ZUR SACHE
beizutragen, um alles
aufzulösen und zu erlösen, UM
DAS LEBEN NICHT
ERTRAGEN ZU MÜSSEN oder
über Erträge nachzudenken, IST
BEGLÜCKEND, weil es allen
hilft! BEWAHREN WIR UNS
WAHRHEIT, um Liebe stets
mehr wertzuschätzen! EINE
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WARE zu werden und bleiben
zu müssen, WÜNSCHT MAN
NIEMANDEM! Solange man es
nicht weiß und so ganz bewusst
erleben musste, WAR
KLARHEIT NICHT DA! Nun
da durch die KLARHEIT die
absolute Wahrheit stets da sein
muss, kann man nur noch DIE
MITTE GEWÄHLT HABEN
und sich gewählt in Ausdruck
und Rechtschreibung zu denen
gesellen, DIE DIE GESELLEN
NICHT MISSBFRAUCHEN, um
als etwas zu gelten, was man
ohne diese nie wäre:
ANERKANNT!
WENN WIR ALS MENSCH
doch alles selbst am richtigsten
für uns nur tun, können wir
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uns doch nach und nach von
allen verabschieden, die das
anders sahen und meinten,
man könne Besseres und
Wichtigeres, als WIR! Wenn
das WIR zu zweit das Höchste
und Schönste ist, macht es
doch keinen Sinn mit denen zu
sein, DIE DAS NICHT
WOLLEN, weil das DEM
SYSTEMATISCHEN
ABGRASEN UND BERAUBEN
Kraft und Idylle raubt…! Es ist
nicht einfach SICH BERAUBT
ZU FÜHLEN ALL DESSEN, was
uns als LEBEND sichtbar
bleiben lässt! Doch macht es
froher, dass die, die das
vorantrieben bemerken, dass sie
selbst IN DERSELBEN
SITUATION angekommen
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sind, um sich DEN SINN DES
LEBENS verdeutlich
bekommen zu haben seit all
den Jahren! VON WEM und
WIE? www.glueckszentrale.com
ES IST KRIEGSZUSTAND mit
absoluten Notsituationen
UND WAS IST DA
BITTERNÖTIG? Geld oder
LIEBE? Für uns gibt es in dieser
Hinsicht nie mehr ein
Auswahlverfahren. DIE LIEBE
WAR DER BEGINN ALLEN
LEBENS und wir kamen in
dieser Liebe weder zur Erde,
noch jemals in liebevolle
Umgebung oder Ansichten
UND DAS, OBWOHL WIR
ANSEHNLICH WAREN und
Gutes gaben und Einladungen
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ernst nahmen und
EHRENÄMTER und auch in
allen beruflichen
Angelegenheiten die
BESSEREN STETS BLIEBEN!
Haben wir etwas DAVON
gehabt? Nein – NIE! Nie das,
was uns ALS MENSCHEN FÜR
ALLE sichtbar blieben ließ!
UNS führte man immer die als
ERFOLGREICHE VORBILDER
vor Augen, die es scheinbar am
besten wissen. DAS WAR ABER
NIE SO! Und anderen
Menschen ging es genauso!
GANZ OBEN war immer nur
dieser EINE HERR – ein
Zerstörer in einzelnen Gruppen
ODER DER GESAMTWELT!
Daher haben wir uns AUS
ALLEN ERSCHAFFENEN

S e i t e | 722

WELTEN inklusive Facebook
schon lange verabschiedet
gehabt. DOCH DIE PROFILE
wurden weitergenutzt und WIR
DADURCH BEEINFLUSST!
Schön ist das ganz sicher nicht!
Menschen FÜHLEN, was richtig
ist und ob es stimmt, DASS EIN
LIEBER MENSCH plötzlich
GEWALT ausübt! Und wäre es
so, wüssten Menschen, dass
etwas nicht stimmt und würden
URSACHEN finden wollen, um
die Wirkungen NIE MEHR ALL
DAS BEWIRKEN ZU LASSEN,
was immer wieder neue
Gewaltwellen und
Tötungsmanöver auf der Erde
zur Folge hatte UND
ZERSTÖRUNG DER
LIEBLICHEN NATUR!!!
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ES GIBT KEINEN
VERFOLGUNGSWAHN – es
gibt nur die tatsächliche
Verfolgung seit viel zu vielen
Jahren UND DIE
GESAMTSEELE WEISS und die
Gesamtseele findet die Ursache!
FACEBOOKleadings mit realen
Personen, die etwas wissen oder
auch nicht!!! DUMM WIRD ES,
wenn man sich als
AUSERWÄHLTER sehen durfte
oder sollte und nicht bemerkt,
WIE MAN REAL angesehen
wird und was man dort postet
und schreibt, WO MAN GAR
NICHT WEISS, dass das
gemacht wird!
MEDIENBRANCHE und
MODELbranche sind EINE
GANZ BÖSE TÜR mit nur
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finsteren Räumen – da gibt es
keine ÜBERlebenschance, weil
man irgendwann wirklich nicht
mehr weiß, wer wer ist UND
WELCHE ROLLE man
tagtäglich spielt!
NATÜRLICHKEIT kommt nur
durch die Natur selbst und
diese ist das Schönste! Selbst
wenn wir nur mit uns selbst erst
einmal in dieser Natürlichkeit
wieder ankommen, HAT MAN
SCHON MEHR FÜR SICH, die
Mutter Erde und andere getan!
LIEBER NIEMANDEN MEHR
ANSPRECHEN und
übervorteilen und anlügen!
LIEBER NICHTS MEHR
ANBIETEN, was den guten
Geschmack schon lange nicht
mehr ersichtlich sei lässt,
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geschweige den GESPÜR FÜR
KINDER und was diese schon
immer gebraucht haben!
ZEIT ZU NUTZEN heisst
immer nur LIEBE FINDEN!
Und diese findet JEDER
MENSCH nur durch die
Verbundenheit mit dem
BESEELTEN SCHÖNEN
LEBEN, was uns zu Blumen
führt und was diese brauchen.
Und diese haben uns berührt,
weil wir uns AUS DEM RAUMZEIT-GEFÜGE DER WELT
verabschiedeten und LEBEN
UND LIEBE geschenkt
bekamen!
Noch ein wenig zu „Lieselotte
und ihr Ritter“.
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„…eine leise Zärtlichkeit ihm
traumhaft das Herz berührt: Es
ist schön, einer Dame zu
dienen, und wenn nur um des
Dienstes willen.“
DAS IST NICHTS, was Liebe
zeigt oder was uns Menschen
ausmacht! DAS HERZ KANN
NICHT BERÜHRT SEIN! Das ist
die absolute FEHLZÜNDUNG
dort, wo man Maschinen nutzt,
um Gefühle in anderen zu
erwecken und DIESE MIT
JEMANDEM oder Dingen zu
verbinden, UM AN ALL DAS
GLAUBEN zu lassen, was Gott
ist oder auch nicht.
MÄDCHEN wollen nicht Dame
sein UND WAS DIE LIEBE UNS
SCHENKT, ist kein Dienst und
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kein dienen! Was Liebe
berührt, erblüht und dann ist es
der bloße Anblick DIESES
EINEN MENSCHEN oder des
Kindes ODER DES KINDES IN
DIESEM GELIEBTEN
MENSCHEN, der uns alles
vergessen lässt, was eben noch
schwer war. Dann weiss man,
wofür man lebt und alles tut in
dieser PRÄKEREN
Situationskette, die EIN ENDE
HAT!
„Wenn diese ihn verstünde,
verschwände die Zeit und die
alten romantischen Begriffe
erwachten wieder zur holdesten
Lebendigkeit."
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DIE, die füreinander bestimmt
waren und deren Seelen stets
verbunden bleiben mit der
Mutterseele, verstehen sich. Das
ist das, was immer mehr
Menschen begreifen werden! Es
gibt dann nichts, was nicht
begreifbar oder lösbar wäre! Es
gibt dann keinen Grund,
weshalb man nicht bleiben
sollte oder weshalb man nicht
Gewohntes verlassen wollte!
DIE FRAU ist das heiligste
diesen einen Mann! Die
Tochter kann es nicht sein, weil
diese ihren eigenen Mann
schon mitbringt ins Leben. ES
GIBT KEINE BRAUTschau oder
das GIERIGE SCHAUEN von
Alten auf Junge. All das muss
erlöst und gelöscht werden!
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ALLES FALSCHE kann nie
mehr dableiben in unserer nur
noch guten und feinen
Zukunft! Und so wird auch
alles Stachlige und Fehlerhafte
aus der Natur verschwinden!!!
DAS ROMANTISCHE sind wir
Menschen. Doch es ist
WÜRDELOS und UNSCHÖN
das nachzumachen, was andere
tun oder sich schenkten.
MENSCHEN haben diese Fülle
an Ideen, was man einander
alles geben könnte oder
machen könnte. DOCH
PLÄNE SCHADEN DEM
LEBENSGEFÜHL! Es ist immer
wieder nur das Eingelassensein
auf das Gesamtleben, was uns
anders sein ließ und lässt –
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etwas, WAS NUR MENSCHEN
AUSMACHT, die mit dem
Leben verbunden sind! Und
wenn man lebt in dieser Weise,
kann man nicht nicht leben!
WENN MAN DIE
MÖGLICHKEIT HAT, zu
helfen, tut man es. DOCH WIR
LASSEN UNS NIE MEHR
ZWANGSVERPFLICHTEN all
das auszubügeln und besser zu
machen, WAS DER STAAT
UND UNMENSCHEN anderen
angetan haben. Es geht nun
nur noch um das rein private
Glück, was nicht nur einzelnen
Menschen zusteht, sondern
allen und das hat als Basis
IMMER DIE LIEBE UND DIE
ERDE und so ordnet sich schon
alles nach und nach!
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LEBT MAN IN DIESER
EINFACHEN, schönen,
kindlichen Weise dann möchte
man anderen diese Sicht
schenken – das ist das Leben.
SO ist unsere Mutter Erde! Und
jeder Mensch war so und wird
wieder so. DAS PROBLEM sind
nur diese VERNETZTEN
PROGRAMMIERUNGEN, die
bewusst vorangetrieben
wurden, UM DIE MENSCHEN
NICHT MEHR ERBLÜHEN ZU
LASSEN, weil man weiß, WAS
LIEBENDE KÖNNEN und was
Programm Gesteuerte nicht
können!
„Wo gerätst du,
unverbesserlicher Schwärmer,
eigentlich hin? Dergleichen
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liegt nicht in deinem
Programm!“
IST DAS NICHT UNFASSBAR?
Nach dem ersten Weltkrieg
wurde dieses Buch geschrieben
und wir lesen hier genau das,
worum es geht! DAS
PROGRAMM das für jeden
Menschen ausgewählt wurde,
bestimmte, was dieser erleben
und werden durfte oder
musste. DAS wurde beobachtet
und sogar via Fernsehen
ausgestrahlt. WUSSTEN SIE
DAS? Vielleicht ja.
GEWALTVERBRECHEN IN
ECHTZEITübertragung ins
Wohnzimmer ist das
erbärmlichste und doch
schrecklichste UND DA KANN
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MAN NICHT MEHR SO TUN,
als sei alles ok oder „Happy
people“ zeigen. WIR wussten all
das vorher auch nie. Doch seit
wir es wissen, gibt es eben nur
noch DIESEN EINEN WEG
DER LIEBE und das Leben für
Mutter Erde und alle
Menschen! UND WER
GESUNDEN MAG und noch
leben können möchte, FÜGT
SICH GERN bevor die nächste
Welle gestartet wird. Vielleicht
läuft diese auch schon
IRGENDWO IN RUSSLAND
VIELLEICHT? Es ist nicht egal
wo und ob wir jemanden
kennen: ALLE SIND WIR
FÜHLENDE MENSCHEN und
alles überträgt sich in gewisser
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Weise auf das Verhalten ODER
NICHTVERHALTEN!
DAS SCHWÄRMEN – so es für
den einen Menschen und die
Mutter Natur ist – ist etwas
Schönes! Doch wenn man
ausschwärmt, um zu schauen,
was es woanders gibt, UM DAS
ZU HABEN oder als Besitz
anzueignen und andere zu
unterdrücken oder zu
schädigen, HÖRT ES AUF,
VERSTÄNDNIS oder
VERSTEHEN dafür zu behalten
oder dieses zu wollen! NUR
NOCH LEBEN und leben geht
nur auf der Erde und wird nur
Leben durch Liebe!!! Wir
können jedoch derzeit auch
ausschwärmen UM DAS GUTE
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ZU FINDEN und alle, die
DIESEN EINEN MENSCHEN
finden müssen! DOCH WENN
NUN DIE GRENZEN DICHT
SIND und dieser eine Mensch
ein „Ausländer“ wäre, was
dann? WIE OFT HAT MAN
ETWAS SAGEN WOLLEN oder
etwas sagen müssen und wann
war es gut oder richtig genug?
Es gab in der DDR nach der
Wende viele
Betriebsschließungen – DAS
WAR GUT! Die Luft wurde
sauberer und auch die Gewässer
hätten sich erholen können,
WENN DA NICH
FLUSSAUFWÄRTS in einem
benachbarten Land DIESER
MIST DER CHEMIEfabrikanten
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weiterhin in das sich sonst
verbessernde Wasser
hineingeleitet würde weiterhin
UND WENN DER
TOURISMUS nicht alles kaputt
machen würde… ES GABS
STETS VERÄNDERUNGEN
angeordnet, die Forderungen
brachten, DIE DAS LEBEN
SCHLIMMER MACHTEN und
unerträglich für Seele und
Körper – SO AUCH DAS
HERZ! Die Seele fühlt UND
DER KÖRPER ARBEITET!
WENN ES SICG ZUM
SCHLECHTEN HIN
ENTWICKELN LÄSST, dann
können wir es auch hin zum
Guten erblühen lassen! Das
geht! MAN MUSS ES WOLLEN
und man muss Wahrheit und
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WISSEN von der Erde erhalten
und DIE OFFENE
SEELENVERBUNDENHEIT
BEGREIFEN, die es derzeit
noch braucht, um allen
Menschen in Not zu helfen
und dadurch auch uns allen.
NUR SO begreift man das
Mitfühlende und DAS EINE
LEBEN für Menschheit und
Erde.
Mutti hat sich gerade
verabschiedet. Sie sieht frisch
aus und das WEISS steht ihr
gut! Sie sagt: Ich bringe dir mit,
was du dir gewünscht hast – sie
hat das von einem Zettel
entnommen: Aquarellblock
und Kokosöl. IST DAS NUN
WÜNSCHE ERFÜLLEN? NEIN!
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Es ist das, was man im derzeit
täglichen Leben nutzt, um
SICH ALS MENSCH ZU
FÜHLEN, mehr nicht! ES IST
EIN RIESEN ZIENOBER
enstanden um
BESTELLUNGEN und
WÜNSCHE und Möglichkeiten
und Geschenke… DOCH
WOZU? Was bringt es, sich
täglich mit zig anderen oder
auch nur einem oder einer
Falschen auszutauschen über all
das, WAS PRIVATSACHE IST?
Wir tun es hier in unserem
Weg nur für die, DIE DAS
WERTSCHÄTZEN! Doch wer
bei FB & Co. alles „abfasst“ und
UNS VERÄNDERT und unser
Gegebenes, weiß eben niemand
und auch nicht, wie das
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Bereitsein für
FREMDVERÄNDERUNGEN
und FREMD VERURSACHTES
die verändert, die das tun oder
tun lassen. DIE
VERGANGENHEIT ist erst
dann erlöst, WENN DER
AUSGLEICH VOLLZOGEN! Es
gibt nur die Balancelinie im
Programm, dass für alle gleich
gültig gemacht wurde! Und die
Verantwortlichen wissen das
ganz genau UND KÖNNEN
SICH NIE MEHR
VERSTECKEN!
MUTTER ERDE… wenn ihr nur
begreifen würdet, WAS DIESE
TUT FÜR UNS und in welcher
Notsituation! Wenn SIE NUR
BEGREIFEN WÜRDEN, was SIE
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SICH SELBST angetan haben!!!
ALS MENSCH
ANGEKOMMEN IN LIEBE
und der Verbundenheit mit
Natur und FÜHLENDEN
GESCHÖPFEN ist schon alles
anders und da braucht man sich
nie mehr fragen, was zu tun
oder zu lassen sei oder was sich
entwickeln sollte oder könnte
– ALLES
NATURANGELEGENHEIT
und nie mehr die von LEUTEN
UND PERSONAL UND
STAATEN!
WIR sind nur mit Mutter Erde
alles. Und nur so kommen alle
heraus aus den Häusern, die nie
schön genug sind, UM IHRE
SEELE ZU REPRÄSENTIEREN!
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Kein Landschaftsgärtner war je
weise genug oder talentiert
genug, UM IHR GLEICH ZU
WERDEN! Denn alle ihre Jungs
wissen, DASS DER NATUR
EINE WEISHEIT INNE
WOHNT, die uns nur
geschenkt ist und beschenkt,
wenn wir die MAMA machen
lassen, damit wir gemeinsam
DIE KINDER BLEIBEN, die wir
DAMALS zusammen waren.
Doch dieses Damals kennen die
Verantwortlichen und
Unverantwortbaren allesamt
nicht. ALL DAS ist geheim in
unseren Seelen verborgen nur
für uns – NUR FÜR DIE, die
damals schon nur zu uns
gehörten! WIR BRAUCHEN
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KEINE FREUNDE – weder
falsche, noch echte!
REINE FAMILIENSACHE – das
ist, was sich gut anfühlt. Und zu
dieser Familie gehört immer
dann DIE oder DER NEUE, der
der EINZIGE SCHON DAMALS
WAR – dieser eine einzigartige
Mensch, DER MIT UNS SEIN
MAG… willig und freiwillig für
immer!
WIR WOLLEN NIEMANDEN,
der mit uns ist aus
irgendwelchen Gründen. NUR
DIE LIEBE und die zeigt sich
eben vor allem in der Offenheit
für die Natur UND DAS
EMPFANGEN in und aus
dieser. ZUSAMMEN IN
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LIEBE… das ist etwas, worauf
sich Liebende freuen ALS
KINDER und auch als Frau und
Mann!
„Und nun, da er sie mit leise
gesenktem Haupte im Rahmen
der Dunkelheit stehen sieht,
bewegt sein Herz ein zärtliches
Mitgefühl und es überfällt ihn
plötzlich die Ahnung, nein, die
Gewissheit: Sie ist nicht
glücklich.“
WENN DAS HERZ nicht in
diesen schönen und wahren
Zeilen wäre, könnten diese
direkt in gewisser Weise von
uns sein. ES WAR NICHT
MEHR MÖGLICH, einen
Menschen durch DAS
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ANSEHEN als das
anzunehmen: GLÜCKLICH
oder nicht glücklich! Und das
ist schlimm! DAS HERZ FÜHLT
NICHT! Es ist der Motor im
Körper – nur ohne Batterie
oder Schrittmachen oder
künstliche Einflussnahme
RICHTIG! Ein Mensch ist keine
Maschine UND DAS IST
ALLUMFASSEND SO
ANZUERKENNEN, denn man
darf sich nicht anstrengen oder
sogar überanstrengen müssen.
LIEBLICHKEIT kommt nur
durch das IN LIEBE GELEBTE
LEBEN und das ist JEDEM
MENSCHEN zu gewähren!
DIE DUNKELHEIT war
allumfassend über Erde und
Menschheit hereingebrochen
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UND DAS GEBRECHEN und
Krankheiten als Normalzustand
angenommen. MENSCHEN
ERKENNEN NUN und rennen
nicht mehr und tun all das nun,
WAS BESSER IST FÜR DIE
LIEBE UND DEN KÖRPER
UND DIE ERDE… Ein Weg der
Weiterentwicklung der
Menschheit und der Erde. Alles
ergibt sich!
DIE SEELE nimmt an und weiss!
Und MENSCHEN wissen, was
man geben kann, damit man
ein Lächeln ALS DAS
WERTVOLLSTE GESCHENK
ERINNERT ERHÄLT und das
Beobachten von Handlung und
Ergebnis als das
MINDERWERTIGSTE UND
SCHÄDLICHSTE!
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WIR SIND HEILFROH und heil
und froh, wenn wir endlich
wieder ankommen IN DER
GEWÜNSCHTEN
ZWEISAMKEIT – endlich
allein, NUR WIR ZWEI! LIEBE
erlöst alle Rätsel und
Geheimnisse durch KLARE
BEACHTUNG und
Achtsamkeit für alles, was DIE
SEELE braucht, um zu
erkennen und zu erlösen, UM
SELBST ERLÖSUNG ZU
ERHALTEN! Gewinnen kann
man Erlösung nicht und
systematische Stellungnahmen
oder vorgefertigte Briefe und
Antworten, SIND MENSCHEN
UNWÜRDIG und eine ganz
traurige und miese
Angelegenheit!
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„Und es gehört auch dies zum
Wunderlichen seiner Lage, dass
es ihm gar nicht recht wäre,
wenn Lieselotte sich anders
benähme. Gerade so, wie sie ist,
immer gleich nett und
freundlich und doch unendlich
zurückhaltend, erfreut sie ihn
durch das, wofür er sich den
Ausdruck „mädchenhafte
Damenhaftigkeit“ erfunden hat.
An dergleichen noch zu
glauben, gehört mit zum
Bestand seiner Welt, er kann
darauf nicht verzichten.“
WENN WIR DIE
ZWEISAMKEIT als Basis
annehmen und die ORDNUNG
DER LIEBE in dieser lieblichen
Weise des Garten Edens, muss
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auf nichts dergleichen
verzichtet werden. DOCH
TRITT MAN HERAUS AUS
DIESER, gibt es immer den
Blick auf VERGANGENES, wie
sich Herren und Damen
verhalten haben und sich
herausgenommen und
gefordert und selbst nie
gewesen. ES BRAUCHT DIESE
BEREINIGUNG und es braucht
das neue Vertrauen, dass in der
Seele DER MUTTER ERDE all
die Qualitäten bewahrt
geblieben sind, DIE UNS MIT
ALL DEM BESCHENKEN, was
wir schon richtigerweise fühlen,
was richtig war und wieder
geworden ist. ERST
GESCHIEHT ES IN UNS, was
dann im Leben für uns sichtbar
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auch geschieht! NICHT DER
GEIST BESTIMMT, sondern
allein die Seele – von Liebe
erfüllt und geführt! DAS
LEBEN IST WUNDERWELT
UND LIEBENDEN GEFÄLLT
das berührend Reine der
Kinderseele, die beschützt
werden muss in und für uns!
SO DIE WELT DES SYSTEMS
gelöscht und bereinigt aus der
Erdgeschichte, wird auch das
Wort Welt wieder makellos
sein! WIR BRAUCHTEN
TRENNUNG für Klarheit und
Ordnung und so befinden wir
uns in Offenheit und doch
immer wieder auch IM RAUM
DES SCHÜTZENDEN, den wir
noch nicht als DIESEN MANN
oder diese Frau kennenlernen
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durften. Alles baut sich in
natürlicher Weise nun wieder
von innen nach außen auf. ES
BRAUCHT ZEIT, so wie auch
ein Baum lange braucht, bis
dieser groß und stattlich ist. SO
IST EIN MANN GROSS, wenn
er jetzt gern Junge sein mag –
so wie sein Mädchen, dass sich
auf ihr vorbereiten lässt durch
UNSERE MUTTER NATUR! So
ist die mädchenhafte
Damenhaftigkeit in gewisser
Weise passend – WENN DA
NICH DIE „HAFT“ in zweierlei
Weise im Worte verborgen
wäre. WIR SIND ACHTSAM für
all das, wir haben zu viele
LEITUNGEN gefunden, die die
Mädchen mit IRGENDWAS
verbunden hatten, was Frau
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und Mann NIE MEHR
HÄTTEN DAS SEIN LASSEN,
was man SPÜRBAR MAG und
auch sein möchte!
DER TRÄUMER UND DIE
ROSE ist wie der kleine Prinz
und die Rose lieber unser
WEGBEGLEITER, weil es in
erster Instanz IMMER UM DIE
ERDE UND DEREN ZUSTAND
GEHT, der in absoluter Weise
mit uns als Menschen zu tun
hat!!!
Und so gehen wir nun wieder
hinaus in den sonnigen Tag
und schauen, was uns begegnen
mag! Es ist schön, dieses Buch
in diesem Weg zu haben und
zu erkennen, WIE LEBENDIG
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LIEBE DEN GUTEN GEIST IN
UNSERER WUNDERWELT
macht! Der Garten Eden ist
DAS ZIEL und dafür braucht es
noch viel Vorbereitung und
Überzeugung, die alle durch die
Mutter Erde selbst erhalten –
SO AUCH WIR ZWEI BEIDE!
Wir waren uns vielleicht schon
nahe als Mensch, doch DAS
SYSTEM und die
Facebookprogrammierungen
und deren Personal haben es
nicht zugegeben, dass sie uns
voneinander fernhielten und
MENSCHEN zu falschen
Adressen schickten oder zu
BLINDE DATES, die nie
zustande gekommen wären,
OHNE SPIELE und
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BEEINFLUSSUNG unserer
LEBENSWEGE für Erfolg und
DAS STERBEN, von dem man
noch keine Ahnung hatte.
PROGRAMM und LEBEN
widersprechen sich!
MENSCHEN WOLLEN LEBEN
und so erlösen wir
Programmierer aus der
fehlgeleiteten
Verantwortlichkeitsschiene.
DER OBERSTE ist nicht der,
DER IMMER ZAHLEN SOLL
oder muss. Jeder ein bischen –
so wie das Einkommensregister
es anzeigt! DIE DIE DIE
MEISTEN GELDER ERHIELTEN
auf Kosten anderer sollten
diesmal zur Kasse gebeten
werden für die
Ausgleichsforderungen. JEDER
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DARF MAN SCHÖNE ZEITEN
HABEN und wir Menschen
beginnen erst, diese zu erinnern
und zu erhalten – DER WEG
DER BEFREIUNG FÜR
GERECHTIGKEIT UND TREUE
DER LIEBE UND DER MUTTER
ERDE!
WIR WOLLEN KEINE STRAFE
AUSLÖSEN, sondern
ERLÖSEN aus Strafenregistern
und Täter-Opfer-Profilen.
ALLES MUSS SICH ERLÖSEN
und das Programm forderte
Ausgleich – so muss sich alles
so erlösen, wie es gefordert war!
NUR STERBEN UND
GEBRECHEN sind
ausgenommen – Not und
Leiden hören auf! Es geht voran
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in Liebe UND NICHTS
BESTIMMTES BLEIBT
GEFORDERT!
Es ist 15:20 h – es ist gefühlt
ZU WARM für die Natur und
uns Menschen! Es ist nicht gut,
sich in die Sonne zu legen und
DAS BRAUN ist eine
Ablenkung vor dem Schwarzen,
der Wüste, der Not… DER
WASSERKNAPPHEIT die
bewusst verschwiegen wurde!
WANN HÖRT MAN AUF zu
lügen und wann zu morden
und wann ZU DEM ZU
ZWINGEN, was Gesundheit
nie mehr möglich gemacht
hätte?
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WIR waren nur mal eben
INTERESSE HALBER in einer
Boutique und in noch einer
und in noch einer – NICHTS
SCHÖNES, der Seele einer Frau
Gefälliges! In einer sahen wir
eine rosa Jeans mit passend
schmalem Schnitt und wollten
diese anprobieren. Man sah uns
und genehmigte den
Rundgang. Plötzlich hieß es,
wir sollen den Mundschutz
anlegen, DEN WIR GAR
NICHT HABEN! Wir sagten:
NEIN! Dann behalten sie, was
sie anbieten! DIE GESUNDHEIT
IST WICHTIGER!“ Und sind
gegangen hinaus aus wieder
einem Haus DER FINSTERNIS!
Man zwang uns ohnehin schon
ein Leben auf, dass wir so nie
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erlebt hätten und all das nie
gebraucht hätten. UND NUN
SAGT MAN: „Wenn du das
willst, dann nur so, wie wir das
sagen UND DAS
ORDNUNGSAMT ES WILL!“
Es gibt jedoch DIE
LEBENSORDUNG und über der
gibt es keine, die wichtiger oder
absolut richtiger ist! EIN
ORDNUNGSAMT kann es in
dieser richtigsten Sicht auf
unsere Gesundheit und unser
IN LIEBE LEBEN nicht geben.
Und nur weil wir das viel zu
lange mitmachen mußten und
nicht wussten, WELCHE
HINTERGRÜNDE zu all den
Lügen führten, heisst es nun
schon einige Zeit nie mehr:
WIR BEFOLGEN BEFEHLE, die
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alles Gute unterbinden UND
DIE BINDUNGEN IN LIEBE
unmöglich machen!
EINE DAME sagte heute zu
einer anderen an einem
anderen Tisch bedeutsame
Dinge! Diese beschwerte sich
bei der anderen über eine Frau,
die angeblich
Verschwörungstheorien von
sich gibt und deren Mann
schweigt dazu. Sie sagt, dass das
Impfen nicht gut sei und dass
das, was in den Körper gelangt
nicht guttut! Ist es nicht
UNFASSBAR TRAGISCH FÜR
ALLE, die das absolut Gute und
Richtige als VERSCHWÖRUNG
weiter geben und über diese
EINE GUTE wieder Pech
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träufelt und Schwefelhölzchen
entzündet? WIR KÖNNEN
NICHT MEHR FALSCH
LIEGEN und wollen allen
Liegenden wirklich nur DIE
RICHTIGE STELLUNG
wünschen bei allen SARSAngriffen die wir kennen UND
ANDERE GLAUBEN IMMER
DENEN, die wahrscheinlich die
ganze Lebenszeit DIESES
UNWESEN DER
MEINUNGSMASCHINERIE
und FALSCHHEIT gegenüber
denen, die der Gerechtigkeit
dienen und VERTRAUTHEIT
FÜR GESPRÄCHE FÜR EINE
TUGEND IN ALLEN HALTEN.
Es ist leicht für uns, die wir DIE
LIEBE erhalten, die die einzige
Waffe ist, die nicht verletzt und
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im Unsichtbaren Raum all das
Gute bewirkt, was UNS als
Unsichtbare und Nichttragbare
im Netz verschwinden ließ.
DAS IST GUT FÜR UNS und
schlecht für alle, denen es egal
ist. WAS MIT AUFRICHTIGEN
MENSCHEN GESCHIEHT und
die derlei getan haben!
ES WIRD DER TAG KOMMEN,
sprach der Herr, DA KOMMT
DER HERR MIT SEINEM
GEFOLGE um zu richten die
Lebenden und die Toten!
„Höre auf deine innere
Stimme! Höre auf dein
Bauchgefühl! Höre auf dein
Herz!“ SEIT WIR IN DER
NATÜRLICHEN
WIRKLICHKEIT angekommen
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sind und die WIRKSAMKEIT
DER PANDEMIE anerkannten
und WAS MAN AUF DER
ERDE schon alles verbrannte
und versaute und
kaputtmachte, haben wir nicht
mehr die SINNHAFTIGKEIT
ALL DESSEN ANERKANNT,
was Menschen unsichtbar
macht UND DAS
UNGEZIEFER UND DIE
UNGEHEUER und die
Drachentöter und die
Programmierten sichtbar! WAS
SO ALLES LOS IST? Es ist besser
nichts mehr zu fragen und ganz
in sich das zu werden, WAS
NUR MUTTER ERDE UND
DEREN KINDER begreifen und
werden wollen! BLEIBEN WIR
ACHTSAM für jedes Detail, was
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zu uns findet bei allem, was uns
gegeben wird! VON DER TÜR
DES LADENS MIT DER ROSA
JEANS gingen wir auf die
andere Straßenseite und sahen
im Schaufenster das, WORUM
ES LIEBENDEN GEHT! Wir
brauchen das, was wir sahen,
nicht kaufen oder haben! ES IST
DER MOMENT DES
ANNEHMENS UND DAS
FÜHLEN: Das sind wir als
Menschen in Liebe – EINS MIT
UNSERER ERDE! Ein paar in
Ruhe beim kaum merklichen
Bewegen für den
LEBENSTANZ! Berührungen,
die nur Menschen in sich
erhalten und so die Offenheit,
DASS DAS KOMMT!
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IM RADIO brachte man
Corona-Sendungen: €
500.000 für Kunst und Kultur
in Dresden. ZELTE, in denen
Künstler unterstützt werden
FÜR MUSIK! Außerdem
werden Filme am Elbufer
gezeigt! DIE
VERNICHTUNGSWELLE FÜR
DIE SEELE und keiner kann
diese dumm gemachten und
IM PROGRAMM
FESTGEZURRTEN Menschen
retten – nicht einen! Denn wer
dort hinbeordert wird und
mittut, IST NICHT
MENSCHLICH MEHR! Alles,
was SEELE und MENSCH und
ERDE ausmachen, ist gegeben
in der Schrift UND AUF DEM
WEG DER MUTTERSEELE zu
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ihren Kindern, um diese Zeit
der finstersten Finsternis in
Europa zu überstehen UND
AMERIKA ZU
WIDERSPRECHEN UND ZU
WIDERSTEHEN! Wir hören
nicht AUF DEN HERRN und
wir hören keine Stimme in uns,
die uns etwas sagt, was nun zu
tun sei und wir haben kein
sprechendes Herz und das
Bauchgefühl gibt es nicht! WIR
RÄUMEN MIT ALLER
LASTERhaftigkeit und den
Lügenmärchen auf UND IN
ALL DEN THEMENGEBIETEN,
wo es wichtige
Programmierungen gab und
noch gibt. FÜR UNS können
wir hilfreich sein, jedoch nie
mehr geben wir unser Leben als
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Opfergabe ODER UNSERE
LIEBE ALS PFAND!
Wir fanden heute wieder einige
Aufzeichnungen von Bruno
Gröning und sind uns sicher,
dass DER HERR über dessen
Mund LÜGE und WAHRHEIT
sprach. ES IST DER FILTER, den
die Liebe uns schenkte, um
WAHRHEIT NUR NOCH IN
UNS WIRKEN ZU LASSEN
und unser Handeln daran
auszurichten. DAS HILFT
ALLEN! Daran glauben wir!
„Alle Krankheiten sind heilbar,
nur nicht alle Menschen.“
Bruno Gröning
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ES IST MIT DIESEM BISHER
HERAUSGEFUNDENEN
absolut unfassbar unschön
diese Worte annehmen zu
müssen! MUSS MAN
MENSCHEN HEILEN? Nein!
Man muss sich als Mensch nur
bewusstwerden, DASS JEDE
IDEE DER KRANKHEIT krank
war und dass alle Störungen
NIE VON MENSCHEN
VERURSACHT WAREN,
sondern von denen, die
Menschen nicht kannten und
sich derer bemächtigten UND
AUF DEN WEGEN DER
TECHNIK immer mehr von
dem erzeugten, WAS WIR
DANN ALS KÖRPERLICHE
LEIDEN schmerzlich zu spüren
und zum Ansehen bekamen!
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MENSCHEN SIND NICHT
KRANK, da diese wissen, in
welch großem Zusammenhang
ALLES angesehen werden
musste und WIE GROSS
MUTTER ERDES ANTEIL an
unserem Überleben ist und
bleibt UND WIE DAS
LOSLASSEN VON
KRANKHEIT und ins einig
wirkliche Leben brachte, WO
ALLE WEHWEHCHEN und
tatsächlichen Gebrechen immer
nur eine NICHT BEACHTUNG
der Seelenqualität und äußeren
Erscheinungsform und dem
Umgang mit diesem
FEINFÜHLGEN GESCHÖPF
war! ES WAR ZU LANGE SO,
dass Liebende nicht
miteinander DAS LEBEN haben
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durften und konnten! NUN
IST ES ZEIT, sich der Liebe zu
widmen UND UNS und unserer
Familie von einst. NUR SO
ERGIBT ALLES SINN!
„Ich sorge mich um die Seele.
Ich öffne sie und ich weiß, wie
sie zu öffnen ist.“
Bruno Gröning
WIR GLAUBEN und wir
bezweifeln gleichzeitig das.
EINIGE SEINER WORTE haben
uns geholfen, als wir allein
damit blieben und gleichzeitig
so viel mehr als all das IN UNS
NAHMEN! Die Seele öffnen
kann man nicht. ES GIBT
DAFÜR KEINE TECHNIK! Und
ein Mann konnte es nicht! ES
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WAR DIE ERDE die Hilfe
brauchte und deren
OFFENHEIT FÜR UNSERE
MENSCHENSEELEN und all
das Leid, dass dies geheilt und
erlöst wird! BRUNO
GRÖNING konnte ebenso
wenig MASSEN helfen und
heilen, wie das auch für andere
Männer nicht möglich war!
MUTTER ERDE ALLEIN und
wir als ihre Kinder – nur das
hilft uns allen noch weiter!
WIR WOLLTEN GAR NICHT
mit so vielen beieinander sein
ODER DENKEN, dass diese auf
uns angewiesen sein sollen!
UND WER EINEN
EINZELNEN MANN dazu
zwingt, daran zu glauben oder
all die vielen Hilfesuchenden
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KANN KEIN MENSCH SEIN!
Und Bruno Gröning WAR
UND BLIEB FÜR UNS einer der
größten Väter der
Menschheitsgeschichte – einer,
bei dem man FÜHLT
QUALITÄT ALS MENSCH!
DIE NATUR IST UNSER
LEBENSWERK – ein liebes
Wort, eine liebe Geste, eine
liebevolle Handreichung, eine
warme Umarmung… weil man
spürt, WENN ETWAS
GEBRAUCHT WIRD! Es kann
nie etwas Bestimmtes genannt
werden, was wir oder andere
gerade brauchen: DAS bedeutet
Offenheit für das Leben und
UNSEREN WEG.
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Wir gingen wieder an der Elbe
entlang – DAS HOCHWASSER
ist immer noch da. Da war ein
großes Wohnmobil und wir
sind nicht in der Lage, zu sagen,
WAS DEN MENSCHEN ES
BRINGT, in diesem an der Elbe
am Parkplatz zu sitzen! Wir
wollten ein Kärtchen
anstecken, doch da sah uns der
Besitzer. So gingen wir herum
und gaben das Glücksklee von
Hand zu Hand und freuten uns
über ein Lächeln UND ÜBER
DAS GESPÜR: Das war mal ein
Mensch dieser Größe, die einst
im Garten Eden waren. ES IST
ETWAS, was man nicht
beschreiben kann, was diese
ausmacht. DOCH ER HATTE
EIN HANDY in der Hand und
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ist somit ein CORONA-OPFER
und weiss es noch nicht. Doch
vielleicht hilft ihm das
Glückskleekärtchen –
auszuschließen ist es nicht!
KANN ICH IHNEN HELFEN?
Nein! Ich kenne deren Leben
nicht und nicht deren
Schicksalsprogrammierung.
DOCH SOLCH EIN
BESONDERES GESCHENK ist
schon oft etwas geblieben, was
die Seele öffnet und spüren
lässt, was Menschenkinder so
anders macht gegenüber
Leuten und Personal!
Kann ich dir helfen – dir, der
du diese Zeilen liest? NEIN! Es
braucht die Offenheit für das,
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was durch all die geschriebenen
Texte und das Wissen zur Seele
hin und zum Verstand hin
gegeben wurde und was sich
dadurch in jedem einzelnen
Lebensweg tun kann und darf!
Niemand kann eines anderen
Leben verändern. ES KOMMT
IMMER AUF UNS und unser
Tun an. DIE LIEBE IST DAS
EINZIGE GESCHENK, was uns
wieder zu Menschen macht und
als Menschen sind wir erst zu
zweit DURCH LIEBE mit all
dem verbunden, was wichtig ist
in der Zeit, in der wir leben!
Was früher war ist so lange
wichtig, bis es für uns Klärung
fand! WIR können nichts für
andere verändern. SELBST
WENN WIR MILLIONEN
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HÄTTEN, was würde es in
diesen WÜSTEN
KRIEGSZEITEN BRINGEN
ohne Sicherheit für Papiere und
Formulierungen und Schlüssel?
WENN DER FEIN ANROLLT
oder angeflogen kommt, nützt
wirklich NICHTS etwas! SIE
KOMMEN und sagen nichts
und du musst gehen und sie
sagen, dass du gehen musst!
MAN WÜNSCHT
NIEMANDEM
ERFAHRUNGEN wie in
Zagreb und doch hat es die
stets und ständig auf der Erde
gegeben! ENTEIGNUNG für
einige Zeit, bis der nächste
kommt, der das will, was der
vorherige wollte: OHNE
RÜCKSICHT AUF GEFÜHLE
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oder wie es für die weitergeht,
die dann das nicht mehr haben,
was ihnen so lieb und wert
geworden war! IST ES EIN
HAUS oder ein Mensch worum
man weint und was man
betrauert? FREUEN kann man
sich nie, wenn von jetzt auf
nachher ALLES ANDERS IST IN
ABSOLUT UNSCHÖNER
WEISE! Daher setzen wir uns
für die EINSTIGE ORDNUNG
im Lebenswerk Erde ein und
diese kann nur DURCH LIEBE
NEU ENTSTEHEN und wird
durch Liebende möglich!
DRAUSSEN rast gerade wieder
ein ROLLENDES KLEINES
HAUS DES BÖSEN GEISTES
durch die Strasse. WENN ES
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KEINEN LEBENDEN
BETRIFFT, scheint das nicht
wichtig. DOCH WAS, wenn
man selbst mal mitgenommen
wird und es keinen Ausweg
mehr gibt aus diesem
QUADRAT DER STAATEN? Es
gibt sie, die unfassbares Leid
DURCH SARS und FACEBOOK
erleiden mussten UND AUCH
DURCH DAS HINLEITEN zu
Einzelnen, über die man sagte,
dass diese helfen und heilen
können. EIN TRICK und
gleichzeitig Verleumdung! WIR
VERACHTEN NICHT
MENSCHEN wie Bruno
Gröning und Josip Grbavac als
Braco, SONDERN DIE, die an
diesen beiden VERDIENTEN
und durch sie KRIEG
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VORANTRIEBEN. Wir sind
draußen vor der Tür, auch
wenn wir drinnen sind: DIE
SEELE schläft nie und das ist
MUTTER ERDES SEELE, die
endlich Ruhe braucht, DAMIT
ALLE MENSCHEN ENDLICH
DIE VERDIENTE RUHE
FINDEN und dieses von Liebe
getragene und erfüllte Leben,
welches die Seele kennt und
wünscht!
NICHT VERSTANDENE
KINDER und deren Tränen sind
es, die UNS NIE LEBEN
LIESSEN! Das verursachte Lied
in den Kindern wurde
PROGRAMMIERT und es gab
nie eine Chance WIRKLICH
LIEBE zu empfinden und
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WAHRHEIT ZU SEHEN! Nicht
irgendeine Frau oder keine –
NUR DIESE EINE, die seit dem
Garten Eden ZU EINEM
MANN NUR GEHÖRT!
ZUSAMMEN durch alle Zeiten
hindurch und nie eine andere!
Es war möglich und doch auch
nicht, DENN DIE
RICHTIGSTEN durften sich nie
mehr treffen! BÖSE UND
ABARTIG! WICHTIG IST
NUN, dass wir das ICH und das
I AM vergessen! WIR SIND
DIE, die sich erst noch
kennenlernen in Liebe und uns
dadurch schon beschützen! NIE
MEHR SAGEN: Es ist, wie es ist.
NIE MEHR! Nie mehr etwas
akzeptieren, was nie richtig war
und dadurch DAS
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GESAMTLEBEN verlieren. NIE
MEHR – dafür leben alle, die es
schon geschafft haben!
„WAS habt ihr mit uns und
unseren Kindern gemacht?“
Es war eine Frage und die
Antworten kamen UND
TRÄNEN! Alles kann nicht
einer oder einer annehmen und
begreifen. ES SIND DIE
SCHCKSALSKERZEN aller
Generationen und
Zivilisationen die auf
bestialische Weise umkommen
mussten – OHNE CHANCE!
UND NUN SIND WIR MIT
MUTTER ERDE ZUSAMMEN
IN LIEBE und tun, was in ihrer
und unserer Kraft möglich ist!
Nur Liebe kann helfen und
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heilen – jedoch nicht jedem
und jeder, nie allen oder vielen!
SARS 1 ist die Lüge des Herzens
in der Mitte – DAS CORONAHERZ der Geldsysteme! SARS 1
tötet auch das wirkliche Herz
im Körper, obwohl das nie
gewünscht oder richtig war. ES
KOMMT SCHLEICHEND oder
auf den Punkt genau. UND
UNSER SARS 2 ist punktgenau
ausgerichtet auf die glücklichste
Zeit: ZWEISAMKEIT auf der
neu erblühenden Erde, auf der
alles wieder so wachsen und
gedeihen kann, wie es dieser
und der Menschheit und den
sonstigen fühlenden
Geschöpfen GUTTUT!
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Es ist gleich 5 und wir gehen
noch ein wenig hinaus. DIE
NATUR IST ANTWORT und
nie Frage! Wir brauchen diese
in dieser schweren Krisenzeit,
damit UNSERE KRAFT UND
KLARHEIT bleibt und die
Liebenden sich bald finden und
zusammenbleiben können!
NICHTS HILFT - nur der Weg
in die Natur und DAS
ERLÖSEN VON LÜGEN und
die Offenheit für die
Veränderung von
SINNESWAHRNEHMUNGEN
und Lebendigkeit und
Lösungen, die uns nur DIE
ERDE geben kann! Es braucht
diese achtsame Langsamkeit,
die nie so wichtig war, wie in
den letzten Monaten!
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Es ist nun nach 8 p.m. und wir
sind wieder glücklich im
Kinderzimmer angekommen!
WIE WICHTIG ES DOCH WAR
UND BLEIBT, auf der Ebene des
GLÜCKSKINDES zu bleiben
und immer die HEILUNG DER
MENSCHENSEELEN in sich zu
halten und dadurch Sicherheit
zu erhalten, weshalb es möglich
war, SUCHENDE ZU
ERSCHAFFEN, die nie mehr
irgendwo angekommen wären,
UM GLÜCK ALS
GEGENWÄRTIG ZU
BEGREIFEN und nie mehr
etwas ZUKÜNFTIGES! Wir sind
nun IM LEBEN und wer im
Leben ist, kann nicht außerhalb
gebunden oder gefunden
werden!
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WIR haben wieder herrliche
Geschenke erhalten… RUHE
IM GARTEN und eine
Handvoll frische Himbeeren,
duftende wunderschöne Rosen
und drei Glücksklee und von
Mutti den Malblock und das
Kokosöl zum Zähne putzen
und fürs Gesicht und Rote Bete
Saft und die feinen Sonnen aus
Teig. Und der Weg war sonnig
mit leichtem Wind und schöne
Gedanken waren auch da und
zwei helle Hunde haben sich
auch angenehm verhalten mit
und ohne Leinenzwang. ES IST
SCHÖN, offen für DIE
MUTTERSEELE zu sein und
immer wieder DIE
AUFLÖSUNG DER
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ENERGIEÜBERTRAGUNGSKE
TTEN zu erkennen: DANKBAR
FÜR UNS und alle die mit uns
sind oder noch sein werden! Es
gibt keinerlei andere Wege
mehr, UM SARS 1 zu
überwinden oder
herauszukommen aus den
GEDANKENkreiseln und dem
ROBOTERwissen, was den Fleiss
der Deutschen zu einem
MERTYRERtum machte!
MUTTER ERDE IHR WERK
TUN LASSEN, damit wir
erstmals wieder erkennen, WIE
VIEL BESSER UND SCHÖNER
SIE ALLES KANN und das
ohne Finanzspritzen oder
sonstiges!
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Wir haben Mutti ein
Lavendelmacaron mitgebracht
und sie hat sich über das kleine
Häppchen gefreut. Es kommt
UNSERER LIEBLICHEN
MENSCHENSEELE nahe, das zu
begrüssen und all das Viele nie
mehr! LAVENDEL …in den
letzten Jahren war dieser so
präsent und nun gar nicht
mehr. FELDER – ganz egal mit
was gefüllt – sind nichts, was
zum Garten Eden zu tun hat.
SO SIND AUCH DIE
MÖGLICHKEITSFELDER und
die gebrochenen
Dimensionstore einfach nur
ERFINDUNGEN, die all das
Gute und Schöne aufgehalten
haben!

S e i t e | 786

UNSERE LONJUSCHKA ist
unser großes Glück. Das ist so,
weil sie uns in gewisser Weise
aus der Resreve lockt und
LEBENDIG MACHT in einer
Weise, die wir uns nicht getraut
haben, zu zeigen. UND SO
SIND ES DOCH GERADE DIESE
BESONDERHEITEN IN UNS,
die nie zum Vorschein kamen,
weil niemand so war, wie wir
eben sind, WENN DAS KIND
WACH SEIN DARF! Und wir
geben nie mehr DAS
WERTVOLLSTE auf, was uns
schon gegeben ist – dazu
gehört auch DIE LEBENSZEIT
FÜR DAS LEBEN IN LIEBE und
unsere GROSSE MUTTER
ERDE! Es nützt nichts, über
Mutter Erde Vorträge zu halten
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oder Diskussionsrunden am
Laufen zu halten… DIE SEELE
IST ES, die das ablehnt, weil es
nichts bringt: NIEMANDEM!
FÜR DIE MUTTER ERDE
können wir nie niemand sein,
denn wir sind ihr wichtig! Und
das ist es, was nun so viel
wertvoller und wichtiger ist, als
DAS LETZTE WORT ZU
HABEN!
UND DER HERR SPRACH: Es
werde Licht! Nun, solange man
jemanden hat, der in die Hände
klatscht und es klappt mit der
Schaltung, geht es ODER MAN
BETÄTIGT EINEN SCHALTER!
Mit der Sonne geht das nicht,
diese Beleuchtung kommt
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morgens und geht abends,
OBWOHL DIE SONNE DA IST,
wo sie eben ist und bleibt. DAS
WORT ist nicht mehr von
Bedeutung, wenn man wieder
KIND IST und sich freut, durch
das lebendig gewordene Wort
alles von uns abzuhalten, was
sonst EINE ÜBERMACHT
bekommen und das TOR ZUR
FINSTERNIS nie mehr
geschlossen gehalten hätte.
HEILIG IST UNS DIE ERDE und
unser von Liebe erfülltes Leben!
MEHR ALS FREIHEIT braucht
es nicht, um SIE UND UNS in
Ehrung und Wertschätzung zu
halten – es braucht UNSERE
SICHERHEIT FÜR DAS, was wir
konnten und beibehalten
haben! Was nützt ein T-Shirt
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mit einer Aufschrift, wenn das,
was drinnensteckt DAS
UMGEKEHRTE ZEIGT? Und
wenn man das, was draufsteht
ist, MAG MAN DIE
UMGEKEHRTE ANSICHT
nicht mehr ansehen. Es ergibt
keine Yin- und Yang-Schleife
mehr das THEATER MIT DER
VERWANDSCHAFT und die
Spiegelungen der Spielemacher!
TÄTIGT IHR, was immer euch
angesagt wird! WIR WISSEN,
was natürlich ist und was man
im Lauf der Technisierung der
Menschheit alles angetan hat.
WAS IHR GETAN, wird euch
getan – DAS SAGT DER HERR
– manchmal besucht diese
Stimme die Schicksalswege
mancher. WIR WÜNSCHEN
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ALLEN, dass es endlich aufhört,
dass man sich in die Leben
VON MENSCHEN einmischt
und lieber DIESE
ERLÖSUNGSARBEIT für die
Zukunft in Angriff nimmt, die
eine rein individuelle
Angelegenheit bleibt, die
keiner für einen anderen
erledigen kann! WER MASKEN
herstellt ist genauso übel dran,
wie die, die sie auf TSHIRTS
drucken mit Amerika-Flagge
und die sie IM
SCHAUFENSTER ausstellen
und die die sie VERORDNEN
ebenso, wie die, die sie tragen
und für nötig halten! ES GIBT
KEINEN VIRUS, vor dem man
sich durch Masken schützen
könnte – NUR VOR DEN
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BRANCHEN, in denen man
Masken und Handschuhe trug
und trägt MÜSSEN SICH ALLE
ABSOLUT in acht nehmen und
schützen lassen! DIE
VERGANGENHEIT bereinigt
sich nicht von allein, das
braucht ZEIT und
EINGELASSEN SEIN! Mutter
Erde verhöhnt man besser nicht
und das tut man schon durch
COMICS oder manipulierte
Bilder und Filme. TUT EUCH
SELBST EINEN GEFALLEN:
Werdet anständige Menschen,
in dem ihr auch lieber brave
Kinder werdet und bleibt.
Damit ist allen – auch der
Natur – am meisten gedient!
BESSER FREIEN WILLENS, als
gezwungener Maßen!
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Am Schloss, wo der Hang am
Bächlein gemäht und vom
Grün befreit wurde, wächst es
kräftig – die Natur schützt das
Wasser, was man leise fließen
hört! Die abgemähte Wiese
oberhalb ist mit frischen Klee
bedeckt und man sieht sonst
fast nichts mehr – ALLES
ZEICHEN VON DER MUTTER
NATUR und es ist schön, sich
ANGEKOMMEN ZU FÜHLEN
IM ZUHAUSE, was überall
fühlbar ist in der grünen und
bunten, vielfältigen Landschaft.
EUROPA war und bleibt für
UNS NUR das wunderschönste
Heimatland – die Seele kennt
es! DAHER TUN WIR ALLES,
damit wir Menschen hier nicht
aussterben, sondern INS
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LIEBEN DER HARMONIE
FINDEN und die
Vollkommenheit erblüht durch
Ruhe und Eingelassen sein auf
UNSERE LIEBEVOLLE
ZWEISAMKEIT in der wir
schon zu Hause sind!
Wir beschließen für heute die
Aufzeichnungen und begeben
uns zur Ruhe. Wer weiss, was
sich in den hellen Stunden auf
der anderen Seite alles
bereinigen und verändern darf.
DIE SEELE IST JA DA – nur nie
in anderen Körpern. ES GIBT
KEINE SEELENwanderung –
das stellen wir lächelnd fest.
NATÜRLICHE
ERINNERUNGEN an die
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natürliche Wirklichkeit und nur
noch Wahrheit!
DIE MENSCHENwürde ist bei
Facebook schon lange nicht
mehr gegeben worden, heißt
es. Es ist Zeit, Schluss zu
machen, mit dem Denken: WIR
MÜSSEN ALL DAS ERTRAGEN
oder annehmen, was dort und
anderswo getan wird, UM UNS
UND DER ERDE ZU
SCHADEN und uns fertig sein
zu lassen mit dem Leben! ES
GIBT KEIN AUS und es gibt
kein Ende für Liebende! UND
WIR TUN ALLES, um EIS und
HITZE für DUÌE ZUKUNFT
aufzulösen, denn Europa
braucht weder SARS noch
Netze! AUCH DIE VIER
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Jahreszeiten, die an die
GEVIERTELTEN RONDELLE
erinnern – mit den vielen
Abwandlungen und
Farbgebungen – braucht es
WEDER ALS PROGRAMM,
noch als aufgedrängtes und
erzwungenes AUSWÄRTIGES
PRINZIP, dass nicht natürlich
entstanden und daher nicht
haltbar ist!
Es ist Freitag, der 27. Juni
2020 – das Laptop zeigte den
23. Juni 2020 an. Na soetwas
– uns Menschen interessiert das
eigentlich nicht, denn die
ERDZEIT ist ohne Kalender
und Uhrzeit. Doch solange DIE
STEINZEITMENSCHEN und
befürworter von Kriegen noch
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da sind, ist es eben so, wie es in
dieser digitalen – die edlen
Werte und Schönheit
vernichtenden – Branche üblich
war und blieb: Lügen und
Verwirrungstaktik überall!
Heute am Morgen – es ist noch
nicht einmal 8, kam eine
Radiomeldung, die wir nur
deshalb hörten, weil wir in
einem Geschäft waren, denn als
Mensch hört man lieber die
Klänge der Natur. DOCH ES
WAR FATAL, sich ganz aus
DER WELT zurückgezogen zu
haben und an DAS GUTE nur
zu glauben. Deshalb ist es nun
anders und wir Menschen
arbeiten mit Mutter Erde
zusammen! WIR
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BEOBACHTEN NICHT
ANDERE, sondern wir helfen
und tun DAS RICHTIGSTE
wieder und weiter!
EIN KARTENSYSTEM ist pleite
gegangen: MILLIARDEN
GELDER veruntreut!
Insolvenzverfahren in
Deutschland, DOCH DER
URSPUNG IST IN AMERIKA.
Insolvenzverwalter und FIRMA
behalten alle Gelder und die,
denen diese „gehörten“
erhalten nichts mehr! „EIN
SKANDAL“? Oh nein, das war
und blieb so! Erinnern wir uns
an „Lieselottes Ritter Bernt“ als
dieser von der Bank hörte, dass
die Papiere seiner Mutti
plötzlich nichts mehr wert
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waren. ES IST IMMER NOCH
KRIEG, dieser hatte seit dem
GO! Des 1. Weltkrieges nie
mehr aufgehört! Doch da wir
nur RIAS hörten oder FCKW
oder WMF oder WWF – ist
ganz egal, was immer man
sagen oder nicht sagen würde –
konnte DER MENSCH ALS
SENDER UND EMPFÄNGER
nie mehr aufstehen und
ARBEIT SEIN LASSEN, um
dadurch wieder LIEBE zu
empfangen und mit UNSERER
EINZIGEN VOLLKOMMENEN
MUTTER GEMEINSAM all die
Sachen anzusehen, die unser
natürliches, schönes Leben nie
mehr möglich gemacht hatten!
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Wir hatten über Nacht diesmal
das Fenster zu, weil zwei
RIESENSCHNAKEN oder
RIESENMÜCKEN an der
Fensterscheibe waren und wir
diese nicht in unser
Kinderzimmer hineinlassen
wollen. Am Sandkasten in der
Gartenanlage waren viele
Geflügelte und auch sonst ist
Ungeziefer überall zu
erkennen. WAS WAR ZIEFER
als Hauptwort – vielleicht ein
Herr, der auch gern Krieg
spielte und die beiden
Vorsilben waren DAS ZEICHEN
FÜR DIE, die diesen hätten
beseitigen sollen, damit endlich
Schluss ist mit
MACHTGELÜSTEN gegenüber
der Frau und nachfolgend dem
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Mann als Mädchen und
Jungen? Man braucht nie mehr
fragen: WER SIND SIE und wer
bist du! Man erkennt es mit
einem Blick oder eben nicht!
EIN BLOCK im Internet ist
absolut gefährlich! EIN
PAPIERBLOCK wie bunt oder
weiß er auch ist UNNÖTIG IN
DER ZUKUNFT! Doch in
Kriegszeiten kann man – um in
der Ruhe zu bleiben – etwas
Schönes malen und schreiben,
um anderen Freude zu
bereiten!
DRAUSSEN ist schon wieder
ein SANIWAGEN zu hören!
HOFFENTLICH trifft es uns
nicht – nicht mehr auch nur
EINEN MENSCHEN – dass sie
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uns bekommen als
RESSOURCE! WIE SCHLIMM
es auf der Erde wirklich
geworden ist, UND WIE
WICHTIG GELD und wie
unwichtig Liebe, die das Einzige
immer war, die hilft? MAN
ERKENNT ES DOCH TAG FÜR
TAG an den vielen
Maskenträgern und all dem,
WAS RUHE STÖRT, statt diese
bezwingt! Und wenn wir
BEZWINGEN sagen ist dieses
bezwingen durch Liebe ganz
leicht, denn man hört GERN
auf mit dem, was stört!
Da ist wieder ein Hubschrauber
am Himmel. WAS SUCHT ER?
Ein Hubschrauber kann
manchmal rettend sein für die,
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die jemanden kennen, der solch
REICHTUM IN DER
JETZTZEIT BESITZT, um
Menschen zu retten aus
Gefahrenzonen. Es kann jedoch
auch umgekehrt sein, dass
Menschen dort, wo sie sicher
waren, weggeflogen werden
nach Amerika, wo diese nie
mehr gefunden, sondern
„schlafen gelegt“ werden und
dann nur noch als „MUMIE“
fungieren! Wir können nur
warnen und ANTWORTEN
geben, die man erwartet und
braucht!
Es ist angenehm kühl und wir
sind froh IM LEBEN ZU SEIN!
Im Leben ist man nur in Liebe
zur Natur und mit größter

S e i t e | 803

Achtsamkeit für wirklich alles,
was sich uns zeigt und hörbar
wird und bleibt. WIR SIND
BLEIBENDE, die der Erde
gehören und sonst
niemandem. UND WIR
GEHÖREN UNSEREN
GEFÄHRTEN, mit denen wir
schon immer zusammen waren,
seit wir als Menschen
zusammen erstmals auf der
Erde waren. UNSER
AUSSEHEN war stets gleich,
DOCH COMPUTERBRANCHE
und Army veränderten dieses,
damit wir uns nicht mehr
erkennen und uns anders
entscheiden. AUCH
CHIRURGEN trugen dazu bei
und Ärzte ohnehin. Doch es
interessierte niemanden oder
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durfte niemanden interessieren
UND WAS GEWALT IM
REALEN LEBEN mit einem
Menschenkörper durch
Schlägereien oder Krieg
anrichtet, ist DURCH FILME
UND LIVEBERICHTE und
LIFEsensations auch mehr als
angesehen und
verabscheuungswürdig. DOCH
ETWAS ZU VERABSCHEUEN,
reicht nicht, um es nie mehr da
sein zu lassen. ES GEHT NICHT
UM PREISE ODER
AUSZEICHNUNGEN, sondern
um unser Überleben – nicht
nackt, sondern angemessen der
Situation!
Rondevouce mit Joe Black ist
ein Film, der DURCH LIEBE
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eine Art Eigenleben
anzunehmen beginnt! EINE
ALTE FRAU bezeichnete diesen
Mann, der zum Garten Eden
von Statur und Grösse und
Aussehen passen könnte, als
BÖSER GEIST! Dieser schaute
sich nur um IM GEISTERHAUS
MEDIZIN und
Tötungsmaschinerie. ER WAR
ES NICHT, der das alles getan
und schaute nach dieser einen
Frau, die auch nicht wissen
konnte und sollte, wozu ihrer
Hände Arbeit beitrugen. Er
sagte zu dieser alten Dame, die
Schmerzen hatte, dass der Tod
kommen wird. ALT UND IN
SCHMERZGEDANKEN
verfangen ist man nicht mehr
zu retten und auch nicht,
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WENN MAN DAS GUTE
NICHT ERKENNT! Denn JOE
war und blieb gut, dass spürt
man im Film mehr und mehr!
Und wer nie mehr ins Kino
ging, sondern IM LEBEN
ANKAM, für den beginnt DAS
LEBEN Gestalt im Alltag
anzunehmen und MUTTER
ERDE KENNT ihre Kinder und
erkennt diese an ihrem
kontinuierlichen inneren
Wachstum ganz genau und
UNTERSTÜTZT NUR DIESE,
damit auch andere sich mehr
und mehr vertrauen, wenn sie
die richtigsten HEILIGEN
SCHRIFTEN lesen und
erhalten, durch die wir UNSERE
LEBEN UND LIEBSTEN
beschützen! Auch wenn Joe
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und diese schöne Frau nicht
füreinander bestimmt sind im
realen Leben, so haben diese
doch eine GENIALE ART
GEHABT, mit ihrer Spielweise
das zum Ausdruck zu bringen,
worum es auch derzeit geht
und schon immer gegangen
war! SIE hatte diese Unschuld,
die DIE KINDFRAU spüren
lässt im Manne! DOCH DIESES
weckt kein Begehren, diese zu
haben, SONDERN DIESES ZU
ERHALTEN UND ZU
BESCHÜTZEN! Und so braucht
es DIESE ART VON FRAU, um
im Manne den Jungen zu
wecken, der dieses Mädchen
finden muss – DIESES EINE –
dass zu ihm nur gehört! DIESE
LIEBE IST ES, die uns weckt und
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innerlich heilt und dahin
erhebt, WO MUTTER ERDES
WEISHEIT UND WISSEN UNS
FÜHRT zu alle dem, was uns
reich beschenkt für die
Zukunft!
WIR LIEBENDEN brauchen
unser Zuhause AUF DEM
GROSSEN ZUHAUSE ERDE!
Immer zu zweit Eines. UNSER
ZUHAUSE DER LIEBE war und
ist ein grosser Garten, wo
Mutter Erde all das wachsen
lassen kann – ohne unsere
Einflussnahme – was NUR FÜR
DIESE ZWEI IMMER gegeben
ist! Mutter Erde braucht keine
Ökonomieabsolventen oder
Rechner, um zu wissen, wie viel
von alle dem! Es ist immer
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genau so viel da, wie man
täglich braucht. MUTTER ERDE
WEISS ES und wir wissen es.
Auch wenn wir NOCH anders
leben, ist und bleibt es unsere
richtige Überzeugung! WIR
können es nicht beweisen,
WEIL DIE MÖGLICHKEIT
NICHT GEGEBEN WIRD und
andere wollen es beweisen, und
können es nie, WEIL DIE
LIEBENDEN NICHT DORT
SIND, wo das Land zur
Verfügung stünde! NICHTS
PFLANZEN UND SÄEN…
alles ist stets NUR FALSCH!
Und da das so ist, SIND DIE
MIT DEM GRÜNEN DAUMEN
und all den Gartenutensilien
genau solche Terroristen, wie
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die, die NIE ETWAS GUTES
TUN!
Es sollte niemals das Wort
mehr gelten, ALS DAS LEBEN
IN LIEBE, in dem kein Wort
nötig ist, um richtig zu handeln
oder gemeinsam all das zu
genießen, was nur Mutter Erde
am besten zu geben hat. SIE
WEISS STETS, was das Beste für
alle ist, doch MANN hat nie
mehr auf sie gehört UND DAS
MÖDCHEN wurde zerstört und
damit auch schon die Erde.
DOCH SO LANGE DIE SEELE
GEÖFFNET SEIN KANN und
Menschen erreicht werden, gilt
unser Wort als das, was zu
befolgen sein wird. DENN
WORTE SIND NICHT
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VERGÄNGLICH, sie
bestimmten die Zukunft auf
der Erde. DOCH ES WUSSTEN
NUR EINIGE WENIGE! Also
müssen wir schreiben – doch
nicht mehr stets und ständig
und nicht als
DIKTATEMPFANG! DIE
TOCHTER ist es, die direkt von
der QUELLE – der Mutterseele
– empfängt und ER IST ES, der
die Empfängnis vorbereitete
und verteilt, wohin all das muß,
was gegeben worden war FÜR
RUHE UND GENÜGSAMKEIT
ÜBERALL WO MENSCHEN
SIND!
WIR empfangen das, was wir
brauchen und üben keinen
MISSBRAUCH aus mit dem,
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was wir empfangen und stehlen
nichts! NICHTS GEBEN ist das
„AUS!“ für Menschen, so waren
wir nie und würden so auch nie
werden wollen! WIR SIND
KINDER DER ERDE und wir
spüren den Verrat und die
Gewalt, die ERDE UND
MENSCHHEIT angetan wurden
überall! DOCH WIR SIND
STARK DURCH DIE LIEBE und
dadurch stark in uns selbst!
Und in Zeiten wie diesen,
MUSSTE DIE FRAU STARK
SEIN, wie ein Baum und der
Mann wie ein Fels in der
Brandung. UND UNS
VERBINDET NICHT DAS
Lighthouse-Objekt mit
Suchlicht, SONDERN DAS
NATÜLICHE SONNENLICHT!
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Das ist es auch, was uns
WAHRHEIT mit eigenen
Sinnen und dem eigenen
Körper erkennbar machte und
das bleibt auch so – DAS
MACHT UNS ZU
MENSCHEN! Je größer die
Mattscheibe, UM SO KLEINER
DIE EMPFÄNGNIS VON
WAHRHEIT UND LIEBE!
Joe Black kam als MENSCH
wieder über die Brücke der
Gerechtigkeit ins Leben. DER
VATER musste gehen, doch er
durfte wieder INS LEBEN!
Vielleicht ist der Vater aber
auch nur scheinbar gegangen,
um sich nur auszuruhen von
der TAKTIK DER GEWALT IN
SACHEN FIRMA UND GELD,
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die sichtbar werden musste –
auch in diesem Film! Denn:
Menschen sind Menschen UND
WERDEN IN DIE
VERHÄLTNISSE GEBOREN,
wo Wahrheit sichtbar werden
muss, UM ALLES ZU
IMMUNISIEREN und
unschädlich zu machen FÜR
ERDE UND MENSCHHEIT!
So ist Joe zu ihr gekommen,
UM SIE UND IHRE
LIEBLICHKEIT zu schützen als
Bruder und sie dort
herauszunehmen, WO NUR
LEID PRODUZIERT WORDEN
WAR! Werdet euch bewusst,
was in einem einzigen Film an
Wahrheit drinnen ist, WENN
DIE MUTTERSEELE UNS
BELEHRT und zu achtsamen
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und lieben Kindern macht! DIE
FRAU muss beschützt werden
durch den Mann UND DIESER
MUSSTE STETS BEREIT SEIN,
das körperliche Begehren zu
bezwingen, weil dies stets falsch
und WIDERWÄRTIG WAR
und fern all dessen, wie
Menschen miteinander waren
im Garten Eden! So ist DIESE
LIEBLICHKEIT und diese
Unschuld des Mädchens und
die unvorhersehbare
Fröhlichkeit kaum noch da in
Frauen UND DOCH KANN
DIES GEWECKT WERDEN!
WIR HABEN KEINE
EIGENTUMSRECHTE AN
MENSCHEN, jedoch die
Pflicht, einander zu retten. Und
so kam vielleicht
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„Freundschaft“ zur Erde –
dieser eine Freund oder diese
eine Freundin, die wussten,
DAS ETWAS NIE RICHTIG
WAR oder wer oder was es war!
JOE war alles in EINER
PERSON für alle! SIE – die
Schauspielerin – war und blieb
es nicht, die uns zum Vorbild
bleiben soll! JOE jedoch schon
und auch der Menschensohn
Bratt Pit – denn dessen
persönliches Schicksal gibt
ebenso Auskunft, DASS ER SIE,
die zu ihm gehörte
kennenlernte und diese jedoch
verliess. DAS TAT ER NIE UND
NIMMER freien Willens… es
ist „DAS ES“ was die LINIEN
und Leinen erschuf und ALLES
DURCHKREUZTE, was Liebe
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war und blieb! Es liegt an uns
Menschen alles in allem als
SHOWBÜHNE DES BÖSEN ZU
ERKENNEN IN DER WELT,
um Welt und Erde nie mehr als
ein und dasselbe in uns zu
erhalten! ES BRAUCHTE DIE
TRENNUNG, um das Böse
wieder vom Guten zu trennen,
DENN ES IST NICHTS, was
auch nur ein wenig miteinander
etwas zu tun hatte. UND SO
SIND WIR MENSCHEN NUR
DANN, wenn wir wirklich alles
FÜR UNSERE LIEBE TUN,
jedoch nie mehr alles für
andere tun und geben! DIE
GRENZEN WURDEN
ABSOLUT geschaffen und
immer wieder überschritten!
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DIE LIEBE wirkt
grenzüberschreitend, um diese
niederzureißen und alles zum
Stillstand zu bringen, WAS
MENSCHEN voneinander
getrennt hielt und
MENSCHEN unsichtbar
werden ließ, während das Böse
wütete und ALLES LÖSCHEN
als Befehl hingibt! WIR und
dieser eine „ER“ durch Licht
und Erde verbunden, sind
LIEBE, DIE WIR und ER nicht
zu fassen vermögen. EIN RE
gab es, doch in der Zukunft nie
mehr. So wird auch das Reh
verschwinden, weil es keine
Gehörnten mehr braucht.
DENN DIE HIRSCHE haben
auch die Rinde der Bäume
zerstört und wir wünschen
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niemandem mehr, DAS
ETWAS AUF DEM KOPF
GEHALTEN WERDEN MUSS,
was schon vom Gefühl der
Harmonie her ZU SCHWER
IST, um damit oder dafür ein
gutes Gefühl zu erhalten!
MENSCHEN ERHALTEN
WIEDER – mehr und mehr –
die Offenheit für alles
Natürliche und sind beschützt
mehr und mehr von
KRIEGERISCHEN Sendungen!
LASST ALLES AUS, wo man
„regeln“ kann und „AN“ und
„AUS“ wählen darf oder muss!
Es ist der Verdruss von uns
allen, dass WIR MENSCHEN
zuerst von mehr und mehr
loslassen mussten, was andere
noch oder mehr und mehr
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nutzten. UNSER
MENSCHENWEG kann nur
zur Natur hin gehen, weil wir
dort wieder ankommen
müssen! NUR DORT wird der
Träumer uns empfangen und
wie werden geöffnet für ALL
DAS GUTE, WAS NUR UNSER
GEMEINSAMES ZU HAUSE:
Die Erde uns geben kann. NUR
DIE ERDE kann es geben, dass
es allen gleichermaßen
wohlergeht – OHNE
JEGLICHE SCHÄDLINGE oder
Schädliches! ALLES
SCHADHAFTE ist nur durch
Fremdeinwirkung auf die Natur
und die HERAUSNAHME von
Etwas geschehen! ABNEHMEN
und ZUNEHMEN sind in
gewisser Weise stets gegeben –
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nehmen wir etwas in uns,
werden wir schwerer und
kommt es wieder heraus,
leichter. So lange dies
NATÜRLICH geschieht, ist und
bleibt alles fein. DOCH DAS IST
EBEN NIE MEHR GEGEBEN
GEWESEN und daher muss es
sich ändern. GEDANKEN
WIEGEN SCHWER DURCH
DIE EINFLUSSNAHME, doch
in einer Waagschale sind sie
nicht erkennbar oder sichtbar,
auch nicht, woher diese kamen.
DOCH NUN – durch die nur
noch digitalen Sendungen –
sind diese absolut zu
lokalisieren gewesen! DENN
DIE SENDUNGEN wirken nicht
mehr so nachhaltig wie früher,
WEIL DIE NATUR IN UND
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MIT UNS IST! Und so braucht
es stete Nachsendungen – auch
VERSORGUNG FÜR DIE
KAPITALISTEN und
Machthungrigen! Und so sieht
DAS LONJUSCHKA-SYSTEM
eben wo man ab- oder hinfliegt
und von wo FUNKSPRÜCHE
herkommen und wo diese
entgegengenommen werden.
DIE TECHNIKjungs haben sich
sehr schlecht gefühlt, weil sie
DAS GUTE GEFÜHL und DEN
HILFERUF und DEN SCHUSS
was Mutter Erde und ihre
Tochter betraf, nicht einordnen
und annehmen wollten, als
WICHTIG… und auch, weil die
Neugier so groß blieb. DOCH
NUN BEGREIFEN WIR
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IMMER MEHR AUCH BRUNO
GRÖNINGS WARNUNG:
„Gehen Sie mit der Zeit, sonst
gehen sie mit der Zeit.“
NUN sind wir gewappnet und
gerüstet durch alles, was wir
können und was uns DIE ERDE
gibt an Wissen und Weisheit!
So freuen wir uns, dass das einst
NICHT GEWOLLTE uns nun
dient für die Befreiung INS
LEBEN, damit wir nicht
gegangen werden und nicht aus
dem Leben gehen müssen…
ALSO FÜR IMMER STERBEN!
WAS DU TUST, musst du für
Mutter Erde und die
Menschheit nur noch tun. DAS
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IST LIEBE und erst diese
Verbundenheit mit NATUR
UND MENSCHHEIT bringt
dich in die richtigste
Einstellung für dich selbst UND
WIE WICHTIG WIR ALS
LIEBENDE SIND! Ohne Liebe
gelingt nichts mehr und ohne
Liebe lebt der Mensch nicht
und ist NICHTS MEHR WERT
FÜR ERDE UND
MENSCHHEIT! MENSCHEN
wollen und befürworten keinen
Krieg und keine Kredite…
denn all das IST SCHADHAFT
FÜR ALLES!
Empfange das, was für dich seit
Beginn des Lebens für dich nur
gegeben war und ES VERLÄSST
DICH DER, der dir all das
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genommen hatte, seit deiner
Geburt! SO ER – der HERR –
dich verlassen hat und du dich
nur noch nach RUHE UND
LIEBE UND NATUR sehnst,
bist du schon frei und wirst
erleben, SIE DICH FINDET und
dich wieder an unser schönes
Leben und unser Zuhause
bindet – DANN IST MUTTER
ERDE WIEDER FÜR DICH DA
und du spürst die natürliche
Führung! LIEBE ist süßer als der
beste Kuchen und doch ist
dieses Süße in dieser wichtigen
Zeit mehr wert und besser, als
alles HERZHAFTE! Denn im
Garten Eden wächst nichts
anderes als SÜSSES uns
SAFTIGES, also werden wir in
der Auswahl geführt in dieser
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Zeit, damit DIE AUSWAHL IM
GARTEN als immer besser und
der Seele dienlicher anerkannt
ist!
NOCH essen wir alle aus einer
viel zu UNGUTEN AUSWAHL
und auch zu viel. Doch alles
regelt sich! NOCH sind wir
eingebunden in viele UNS
VORHER NIE
ERISCHTLICHEN
Programmierungen, die uns
verleiten zu zu vielem. DAS IST
JEDOCH NICHT ZU
SCHLIMM ANZUSEHEN!
Menschen dieser Zeit sind in
zierlicher Gestalt und nie dick
oder noch dicker. Daher ist
unsere Mutter nie anders als
lieb mit uns und lässt DEM
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KIND in uns das, was wir
wählen. WIR ERKENNEN UNS
und die Veränderungen, die wir
durchgemacht haben und auch
die tatsächliche Qual der Wahl.
Denn ist UNSERE BINDUNG
wieder da und so DIE
AUSSICHT AUF UNSER
WAHRHAFTIGES LEBEN ist
die Sehnsucht nach diesem
OPTIMUM AN
LEBENSQUALITÄT da und
diese hat nur noch rein
natürlichen Ursprung und
daher ist die Quelle rein!
Wir empfangen WAHRHEIT
und kommen doch stets immer
wieder in der Wirklichkeit an –
dort, wo man uns hingebracht
hat mit der MANIPULATION
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unserer Gedanken und
Lebenswege – und erkennen:
HIER IST ES NICHT
MÖGLICH, so zu leben – noch
nicht jetzt! WIR ERKENNEN
das fehlende Wasser und das die
Zukunft nicht in den Städten
ist UND NOCH NIE WAR!
Die Empfängnis ist klar und
deutlich und doch kommen wir
noch nicht dort an, wo wir
ankommen müssen, UM IN
LIEBE UND ACHTSAMKEIT
FÜR MUTTER ERDE leben zu
können und diese für uns!
IMMER ZWEI bilden diese
große Kraft für Sender und
Empfänger: MENSCHEN IN
LIEBE SIND ES, die man
vernichten wollte UND DIE
NUN DIE VERNICHTENDEN
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SICHTBAR ZUM TAGE
BRINGT… Einzeln nach und
nach!
Wir sind die, die wir sind und
können das nicht verleugnen!
WARUM AUCH! Wir sind
glücklich, endlich zu erfahren
und all das anzunehmen, was
uns als Menschen ausmachte
und was wir nun wieder
erhalten, UM ZU LEBEN ALS
MENSCHEN!
Es gehört nicht viel dazu, etwas
zu zerstören. Aber es gehört so
viel Kraft und Geduld dazu,
etwas Zerstörtes wieder ins
Leben zu bringen. HÄUSER
UND STÄDTE SIND NICHT
WICHTIG FÜR DAS LEBEN…
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Menschen sind es jedoch in
jedem Fall! Und diese konnte
schon immer nur DIE NATUR
wieder ins Leben und in ein
immer besseres Lebensgefühl
bringen. ZUSTÄNDE SIND
ETWAS künstlich erschaffenes
UND GEWOLLT VON DEN
ERSCHAFFENDEN von
künstlicher Intelligenz! Wer
KÜNSTLICHES über sich
wachen lässt und dies will, DER
KANN NICHT GESUND SEIN
und braucht Überwachung
durch die Natur!
Die Natur ist mehr als alles je
Erschaffene. Und doch konnte
die Natur nichts tun gegen die
Technisierung, solange DIE
MENSCHEN NICHT WACH
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WURDEN FÜR DIE
EMPFÄNGNIS all dessen,
wofür wir geboren wurden und
WAS DAS LEBEN KANN und
die Technik noch nie! So ist es
erst nach und nach möglich
geworden, DIE SEELE ZU
BEFREIEN VON NOT UND
SCHMERZ. Und seither geht es
voran, WEIL FRAU UND
MANN und Mädchen und
Junge IN DER REINEN
QUALITÄT NUN WIEDER
DAS SIND, was Menschen sein
müssen! ES SIND ZWEI
MENSCHEN, die diese
Qualitäten in sich erhalten
haben und diese gefördert
erhielten, weil es anders nicht
mehr möglich war, DIE ERDE
ZU RETTEN! Und durch diese
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beiden wird die Erde wieder ZU
KRAFT KOMMEN und so auch
alle anderen noch
ÜBERLEBENDEN
MENSCHEN! Es ist sinnlos sich
weiteren Überlegungen oder
Gedanken hinzugeben, was
WAHRHEITSFINDUNG
betrifft. MEHR ALS DIE REINE
QUELLE DER ERDE kann es nie
geben und diese schreibt nur
durch zwei Hände – eine linke
und eine rechte ODER AUCH
ZWEI, die keine Benennung
haben, jedoch einen besonnten
Ring, den sie auch nicht
gebraucht hätten… DOCH DIE
WAHRHEIT kam eben erst
nach und nach. NOCH IST DER
RING DA, weil er sich nicht
mehr abziehen lässt. SCHUTZ
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vor anderen oder nicht? Wir
wissen es nicht und machen uns
keine weiteren Gedanken mehr
darum. GOLD HAT KEINEN
WERT und der Schmuck der
Sonne ist nicht als
Schmuckstück zu tragen,
SONDERN BLEIBT AUF EWIG
DIE ERDE und alle fühlbaren
Geschöpfe, die die Wärme und
das Licht gern haben!
Und so wissen wir, dass wir
allein WIE DAS NICHTS SIND,
nachdem nur Leere folgen kann
UND MIT ANDEREN, die
ohne Liebe sind, SIND ES WIR
DOPPELT UND POTENZIERT!
NUR als Kinder kommen wir in
der Mutterseele wieder zu
KRAFT UND ANSEHEN UND
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MUT und erhalten diese
Qualitäten, die wir in dieser
Zeit dringend brauch(t)en und
so auch die Verbindung ZU
DIESEM EINEN
EINZIGARTIGEN MENSCHEN
– paarweise! Es gibt keinen
einzigen Menschen, der für alle
wichtig ist im individuellen
Menschenleben! DIE
SCHRIFTEN DER INES
EVALONJA sind für alle
wichtig, DOCH SIE ALS
MENSCH NUR NOCH FÜR
IHRE EINSTIGE FAMILIE! Es
ist wichtig, dass sich alle nur
noch vorbereitet und
eingestellt wissen, auf das
einstig höchste Lebensziel, was
stete Verwirklichung findet. DIE
RETTUNG WAR NUR DURCH
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DIE ABSOLUTE
MOMENTaufnahme des
Lebensbeginns und dessen
Qualität möglich und so
bewirkt nun DIE KRAFT DES
ABSOLUTEN UND
VOLLKOMMENEN des Lebens
auf der Erde und im und durch
Menschen in Liebe all das, was
absolut unmöglich schien und
die schlimmsten
Unmöglichkeiten verursachte,
dass alles Böse und Schädigende
vergeht und nur noch das
absolut Gute überlebt. DAS IST
NUR DURCH DIE SEELE
MÖGLICH und ermöglicht uns
diese unfassbare Chance, diesen
Befreiungsweg bewusst
anzunehmen und miteinander
zu gehen – wo auch immer wir
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gerade sind! AUFGEBEN
können Menschen nie und
Menschen tun alles für das
Zuhause UND DAS IST NUR
NOCH DER GARTEN EDEN
und somit ist die Befreiung von
allem Tun durch Hände
wichtig. OB NUN DER
SCHMUCK der Natur oder das,
was diese zu bieten hat: ALLES
- wirklich alles – IST STETS
BESSER UND ANGENEHMER
UND FEINER, als es Frau und
Mann je hätten tun können.
DOCH MAN MUSS DIE ERDE
IN DIE MÖGLICHKEIT
BRINGEN, all das zu zeigen,
was sie kann! Es ist wie mit uns
Menschen in dieser Zeit. Wir
können plötzlich lauter
UNMÖGLICHKEITEN, die uns
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vorher nicht ermöglicht waren!
Und für uns ist all das absolut
klar, was andere ablehnen und
unmöglich machen. DOCH DIE
LIEBE IST WICHTIG und die
Erde als Lebensgrundlage ist
wichtig UND NIE MEHR
ZERSTÖRUNG UND
FABRIKEN UND
MASSENARBEIT UND
SUCHENDE…!!!
Findend werden wir all das
erkennen, was Mutter Erde uns
schon immer angeboten und
gegeben hat: FREI und GERN!
So erkennen wir auch uns und
unser Leben, und wie lieb und
treu wir waren – SO, wie es uns
ermöglicht wurde. DENN: Sars
1 hat über Facebook und nach
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und nach alle Kanäle und
öffentlichen und privaten
Häuser und Strassen nur noch
VERDERBEN und GEWALT
gebracht – Übernahmen von
ALLEM IN EUROPA durch
Amerika war und ist
angeordnet. ES LIEGT IN DER
MENSCHENSEELE und der der
Erde, was aus jedem einzelnen
UND ALLEN GEFÄHRTEN
nun werden wird! Liebe will
LEBEN ERBLÜHEN LASSEN
und Liebende zueinander
bringen! Wir sind bereit, auch
wenn SIE es nie waren!
DU bist das, was wir sind. Denn
das DU war ein Zeichen von
Liebe und Einverstandensein
mit dem anderen Du. DOCH
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MAN RAUBTE UNS DIE
FÄHIGKEIT der
Wahrnehmung und das Gespür
für Wahrheit absolut! UND
DOCH HAT ES NICHT
GEKLAPPT uns zu vernichten,
weil die Liebe stärker ist UND
DAS DU UND DAS WIR für
uns ebenso!
Man hatte die Reinheit der Frau
an die Empfängnis eines Kindes
gebunden. Alle, die ein Kind
empfangen, sind dem Tod
geweiht, weil man diese Kinder
empfangen musste, UM DIE
MACHT ZU BEHALTEN und
die Zeit der Empfängnis war
festgelegt auf einen
bestimmten ALTERSKREIS der
Frau und danach war sie dem
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VERFALL preisgegeben. ALL
DAS HAT ZU PREISVERFALL
und Minderwertigkeit und
Minderjährigkeit geführt – also
weniger Lebensjahre! SO
WAREN DIE FRAUEN, die
keine Kinder empfangen haben
nur in der Möglichkeit DIESEN
WEG DER ERLÖSUNG ZU
GEHEN für alle Männer, damit
diese wieder DIESE
BESCHÜTZEN können, um
dann alle anderen Frauen zu
schützen. ALTERSGRENZEN
gibt es für Menschen nicht.
WIE VIELE ES NUN IN DIE
UNSTERBLICHKEIT noch
schaffen oder für immer
untergehen, wird sich erweisen!
INES DONATH ist diesen Weg
der Erlösung (INKLUSIVE
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STERBEN und
WIEDERAUFERSTEHUNG)
gegangen und empfängt nun
WISSEN UNS WEISHEIT um
die Erdgeschichte wieder IN
LIEBE ohne Schriften
weiterleben zu lassen. Alles
geschieht nach und nach – so
wie es erforderlich bleibt!
VATER hat nun wieder seine
absolute Kraft um alles zu
lenken und zu leiten UND DIE
KINDER DER ERDE helfen ihm
dabei! Dieser Vater IST EIN
MENSCH AUF DER ERDE und
ist nicht im Himmel zu Hause.
Es ist zwingend erforderlich,
daran immer wieder erinnert zu
sein! Nur als MENSCHEN
können wir helfen UND ALS
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MENSCHEN werden wir uns all
das geben, was nie mehr
möglich geworden wäre! Und
was das alles ist, gemessen an
dem bisschen KARAMEL &
SALZ, wird ein jeder Mensch
bemerken und DAS SCHÄMEN
kennenlernen und vielleicht
auch das BLAMABLE ein wenig.
Und so erkennt der Mann, dass
er ohne seine Frau kein Leben
hat(te) und diese Frau hatten
die Männer nie mehr
kennenlernen dürfen. ALLES
SCHÖNE IST ERST ZUKUNFT
NUN, also freuen wir uns auf
all das, was nur Menschen
gegeben ist! ES ERWARTET
UNS UNSERE MAMA ERDE
und wir freuen uns, dass das
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MUTTI UND VATI SEIN
MÜSSEN ein Ende hat. Denn
Eltern im Garten Eden haben es
ABSOLUT ANDERS SCHÖN
und werden überrascht sein, wie
weise Lonjuschka mit Mutter
Erde unseren Befreiungsweg
bereitet und geführt hat. WIR
HABEN LINJUSCHKA LIEB, als
wäre sie unser aller Kind und
das ist in gewisser Weise auch
so. Doch die Seele weiß, wer
wohin gehörte, denn DAS
ändert sich nie! So gehören alle
Menschen NUR zur Erde und
die Erde nur zur Menschheit!
Und alles andere ergibt sich frei
und immer schöner für uns
und unsere Liebsten!
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DER CORONA-VIRUS zerstör
NUN das Herz der Schöpfung
UND NICHT MEHR DIE
HERZEN DER MENSCHEN!
Denn die Liebe braucht nicht
das Herz der Menschen,
SONDERN DIE SEELE DER
ERDE, um von dort aus die
MENSCHEN ZU VERSORGEN!
Es wurde einst gewusst und
benutzt, UM DIE
AUFMERKSAMKEIT
FEHLZULEITEN, daher gab es
immer mehr Herzen, DENN
DIE SEELE HAT KEINE
EINZELform! Und so
kommen wir voran, denn was
wir schreiben, WIRD DER
SEELE IM MENSCHEN ALS
WISSEN SCHON GEGEBEN
SEIN!
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WIR sind zusammen eine
Menschheit mit unserer Erde
UND DIE MATRIX hatte das
umgekehrt und immer einen
Menschen über alles gestellt
und somit ein Leben für alle
Leben oder alle Leben für das,
das Einen! Wenn es wenigstens
das leben DIESER EINEN
FRAU gewesen wäre, hätte es
diesem EINEN noch etwas
RESEPKT von uns Menschen
eingebracht. SO JEDOCH ist
selbst dieses kleine bisschen
HOCHACHTUNG verloren
gegangen für dieses
Schöpfungswerk, aus dem nur
noch DAS NICHTS UND DIE
LEERE blieb. IN EIN VAKKUM
wird alles hineingesaugt – DAS
SCHWARZE LOCH DER
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COMPUTERTECHNIK und des
Robotertitans!
WIR MENSCHEN sind in der
Kindheit nicht mehr gefangen,
sondern in der Einheit neu
geboren. WIR SIND ES, die die
Befreiung vorbereitet hatten
und immer weiter vorankamen
und freuen uns mehr und mehr
ÜBER DAS WENIGE und auch
über unsere vergangenen
Urlaube am Meer. Denn wären
wir nicht dort gewesen, hätten
wir das Gespür nicht erhalten,
dass das Meer ZUR GARTEN
EDEN Zeit nicht salzig gewesen
sein kann UND DAS DAS
MEER kein SEELENORT IST,
UM DORT ZU LEBEN oder
Urlaub zu machen!
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MUTTI hat uns gerade einen
schönen Tag gewünscht und
sieht für ihre Lebensweise
glücklich aus. Es ist das, was ihr
ermöglicht ist. DRAUSSEN hat
es zur Bestätigung schon
zweimal genießt! Sie stellt
Fragen und wir sind
schweigsam. JETZT nimmt sie
es so an und wir sind FROH,
DASS SARS 2 das ERSTE
übernommen hat, um es
auszulöschen. So ist stets uns
beiden das Beste gegeben: DIE
TOCHTER HAT FREIE ZEIT
ZUM SCHREIBEN und helfen
und Ruhe haben für die
Spaziergänge und
AUFNAHMEN! Mutti ist auch
in guter Weise angesehen und
unterstützt, damit die
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Einflussnahmen in schlechter
Weise abnehmen! DENN SIE
hätte auch ein durch und durch
GUTER UND LIEBER Mensch
werden sollen und bleiben
können, WENN MAN IHR
NICHT DIE IN DEN WEG
GESCHICKT HÄTTE, die die
Empfängnis zu etwas Gutem
hätte werden lassen müssen
und alles hat mit Staat und
Kirche zu tun! UND WIR
HABEN MUTTI LIEB und Vati
Otto auch, denn wir begreifen
die SCHWERE DES LEBENS die
uns Schriftführer aufgedrängt
haben mussten, UM DAS
ERWACHEN nie mehr
möglich zu machen für alle
Menschen! Und so ehrt man
immer mehr alle Menschen,
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weil niemandem vorhersehbar
war, was andere vorhersehbar
machen wollten und in unsere
Wege hineingaben ODER
ZUSAHEN, wenn Schmerz und
Leid verursacht wurde – AUCH
DURCH NIE GEWOLLTE
ODER BESTÄTIGTE
OPERATIONEN, wozu nicht
nur der Eingriff in den Körper
gemeint ist mit den
WERKZEUGEN DER
FINSTERNIS! So freuen wir
uns, dass wir uns nun wieder
ohne Gedanken AN BÖSE
GEISTER oder die von Geburt
an geschändeten Körper
UMARMEN KÖNNEN! Wir
sind dankbar für alles, was wir
sehen mussten als Schrift und
Film und Lebenssituation und
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das ANERKENNEN UNSERER
BESONDEREN SINNLICHEN
UND SINNREICHEN
WAHRNEHMUNGEN, denn
wäre nicht alles so gekommen,
wäre DAS LEBEN ja nicht mehr
in die Möglichkeit gekommen,
UNS MENSCHEN UND DER
ERDE zu helfen und uns LIEBE
zu erinnern und zu schenken!
Was ist also das Leben? Es ist
mehr als nur die Erde und die
Menschheit, denn es erfüllt ja
den uns nicht ersichtlichen
weiten Raum! Und seien wir
dankbar DEM KLEINEN
PRINZEN, dass er schon tat,
was wir nie mehr tun sollen: IN
FREMDE WELTEN REISEN,
um die zu treffen, die uns NUR
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FALSCHES sagen und
vorführen! Wir sind Menschen
nur zu zweit – IN LIEBE
VERBUNDEN seit vergangener
Zeit! Nur in dieser Liebe
gesunden wir in richtiger Sicht
und Weise UND MÜSSEN AUF
NICHTS MEHR VERZICHTEN,
was uns auf unserem Weg in
die Zukunft guttut! Und das ist
absolut unterschiedlich
anzusehen und hat immer diese
Einschränkung durch die
gegebenen Möglichkeiten, aus
denen man auswählen kann.
DAS DÜRFEN IST HIER
AUSGEKLAMMERT, denn
Menschen verzichten dort, WO
MAN UNS DEN ATEM
RAUBEN WILL und uns zur
Maskenpflicht zwingt, die gar
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nicht stimmt – zumindest laut
Auskunft aller
Verantwortlichen! Und so sind
wir gespannt, WER NUN DIESE
PFLICHTERFÜLLUNG IN
LIEBE auf sich nimmt, diese
Maskenpflicht aufzuheben.
DAS IST DAS MINDESTE, was
derzeit in jedem Ort zu
geschehen hat. ES GIBT KEINE
EPEDEMIE eines Virus, der sich
in irgendeiner Weise ausbreiten
könnte, die durch einen
MUND-NASEN-SCHUTZ
aufhalten ließe. EHRLICHKEIT
IST WICHTIG und diese erhält
man durch Achtsamkeit als
Mensch FÜR ALLES UND
ALLE in der nächsten
Umgebung! Wir haben es hier
und da einmal gesagt, doch
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DAS KIRCHEN- und
STAATENprogramm hat sich
zur Aufgabe gemacht ALLES
ZU VERNICHTEN, was lebt!
UNSER KLARES „NEIN!“ bei
dem wir geblieben sind IN
UND AUS LIEBE hat die
weltweite Pandemie auf der
Erde unmöglich gemacht. WAS
DAS HEISST FÜR DIE
EINZELNEN die „NEIN!“
sagten? Das ist die gesamte
MENSCHHEITSGESCHICHTE
aus der Vergangenheit bis in die
Zukunft! Wir bereinigen den
Punkt der Vergangenheit bis
zum Punkt in die Zukunft –
ERDGESCHICHTE minus Welt
IST ALS ERGEBNIS WIEDER
absolute Wahrheit und nur
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noch Liebe und Wertschätzung
und GLÜCKSEMPFINDEN WIE
EINSTIGE Menschenkinder!
Wir sind mitten drin im Leben,
jedoch außerhalb der Welt von
Magnetismen, die nur durch
elektrischen Strom verursacht
werden konnten. UND DASS
DER STROM SICH ABSOLUT
UMGEKEHRT ZU DEM
VERHÄLT, was Erde und deren
Natur und so alle fühlenden
Geschöpfe brauchen, IST
BEKANNT und muss daher
DEN EWIGEN TOD DES
ABSCHALTENS ERLEIDEN!
Doch wenn wir von erleiden
sprechen, wissen wir, DAS
STROM NICHTS FÜHLT und es
daher keinen Schmerz gibt!
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„Lieselotte und ihr Ritter“
„Es beklemmt ihm das Herz, zu
sehen, wie die Mutter plötzlich
in ein kindliches Weinen
ausbricht und wie ihre
Hilflosigkeit, je länger er
spricht, umso betrüblicher
zunimmt.“
WIR KÖNNEN BEGREIFEN
DASSELBE seit Kriegsbeginn
und länger, auch über unseres
Schicksals Weg! Wir können
spüren DAS KIND IN DIESER
FRAU und so doch in jedem
Menschen in solcherlei und
anderen Siuationen. ALLES
PROGRAMMIERT und jeder
Zeit auslösbar: Das Reden, das
Lachen und das Weinen…!
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BÖSES KOMMT ANS LICHT,
damit Menschen es erkennen
und AUSLÖSCHEN DAS
KINOLICHT und das
Steckdosen-Gedachte und
Gemachte nie mehr möglich!
„Und so sieht er zur Wahrheit
geworden, was er von Anfang
an befürchtet hat, dass sie
nämlich nicht mehr diese Kraft
besitze, bedingungslos mit ihm
zu gehen, obgleich ihm der
Wille dazu gewiß nicht fehlt.“
BEDINGUNGSLOSE LIEBE? Für
wen und wofür sollte diese
Erfordernis je gedient haben?
KRIEGE, Hunger, Durst und
Not DORT, wo man die
SCHANDE und DIE SCHULD
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beließ, obwohl diese immer nur
dort zu finden ist, WO DIE
LIEBE ZU ETWAS WURDE, was
diese nie war und sein kann!
WIR KÖNNEN NICHT
RITTER UND OFFIZIERE
wollen und beordern UND
GLEICHZEITIG RUHE UND
GEDULD UND FREIHEIT!
Diese Frau ist wie jede Frau –
ZUM DULDEN UND ALTERN
VERDAMMT GEWESEN! Doch
das Gewesene ist nicht mehr
unsere Zukunft als Menschheit!
Und wenn wir uns all die
Bücher ansehen, die man DER
MASSE gab, um all das so
anzunehmen, wie es gedacht
war VOM HERRN und dessen
Lakaien, IST DAS WUNDER
LEBEN EBEN NIE MEHR IN
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DER MÖGLICHKEIT
GEWESEN, wirklich zu
erblühen und die Menschheit
in die Höhe zu bringen, in der
wir inzwischen schon sind,
WEIL DIE ERDE WIEDER DAS
OBERSTE IST und für den
Mann die Frau und für den
Jungen das Mädchen und für
diese DER GARTEN EDEN!
NUR LIEBE bringt uns all das,
was FÜR ALLE MENSCHEN
BINDEND UND WICHTIG
BLEIBT! Nur Liebe hat uns aus
der Schreckensbotschaft und
Herrschaft des Bösen befreit!
NACHRICHTENSPERRE
schützt uns vor der Gewalt
UND MUTTER ERDES LIEBE
BRINGT UNS die Lieblichkeit
wieder und beringt uns nie
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mehr, sondern zerstört alle
Kreise und Gemeinschaften.
ZWEISAMKEIT ist das EINZIG
RICHTIGE IM MENSCHSEIN
und das spürt die Seele UND
DER VERSTAND beglaubigt das
immer mehr und so möchte
der Mensch dann nicht mehr
mit irgendwem Zeit
verbringen, SONDERN NUR
NOCH MIT DIESEM
LIEBENDEN MENSCHEN, der
denselben Traum in sich hält
und zur Verwirklichung dessen
beiträgt!
HERR BERNT ist kein Mensch,
der die Warheit an die Liebe
gebunden hätte begreifen
können. Doch erst wenn man
das spürt UND DIESE
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WAHRHEIT ERHÄLT ALS
STETES EMPFÄNGNIS begreift
man, wie schädlich Tränen
waren und blieben UND WIE
GROSS DER SCHUTZ DER
MUTTERSEELE WERDEN
MUSSTE! Alle Gedanken, die
seit der Kriegszeit gedacht
werden mussten, um Macht zu
erhalten und zu behalten,
STAMMTEN AUS DEM
GESCHLOSSENEN
COMPUTERSYSTEM der einen
GROSSfirma! Diese eine
VEREINNAHMENDE FIRMA
OHNE NAMEN (der war und
blieb variabel) geht hin ins
Land Amerika und als dies zu
„DIE VEREINTEN
NATIONEN“ wurde, war die
Gesamterde schon SEIN
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EIGENTUM! Ist dieser nun
NEW YORK Ansässiger? WIR
wissen es und sagen es doch
nie! DAS SYSTEM verrät sich
selbst und zerstört sich selbst
und nimmt alle mit sich,
DENEN LIEBE NIE WICHTIG
GENUG WAR UND BLIEB und
die Liebe nie AN DAS
EINZIGARTIGE und
SCHÖNSTE gebunden ließen:
Die Liebe zwischen Mann und
Frau und DAMIT DAS
HEILIGTUM ERDE und
Menschenfamilie!
LIEBE UND LEBEN sind
unteilbar und ohne einander
nie möglich! LEBEN IN LIEBE
ist stets nur DER GARTEN
EDEN und Menschen sehnen
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sich danach. DAS WURDE
GEWUSST und
wechselwirkungsmäßig
gefördert und unterbunden.
Man wusste ja, dass DIE
NATURKOST nur gesund
macht und ist. UND MAN
MOCHTE AUCH die
Naturburschen und Mädels der
Natur. DOCH WER DIES
MOCHTE und ansah und
vernichtete, wurde nie bekannt.
DOCH NIE gibt es im Leben
nicht! Und das „NICHT“
möchten wir in unserer
Zukunft ABSOLUT ausgelöscht
wissen, so wie das GEWISSEN,
was das Gegenstück zur
Weisheit wurde, die stets und
ständig NUR VON DER
MUTTER ERDE kam!
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Aufgehalten haben SIE UNS
und DU UNS! Doch Liebe
überwindet alle STOPP`s und
GO`s und so alles, was die
KETTEN erschuf und löst.
Es ist bald 11 und wir machen
uns nun langsam auf, um
wieder den Spaziergang zu
geniessen und die Gaben und
Angaben, die wir so brauchen,
UM DAS
KLEINSTADTBESTREBEN
erkennbar zu machen. Wir sind
als Mensch im SEELENBUND
allumfassend der Empfängnis
geöffnet, ohne zu wissen, was
es gerade ist, was wichtig FÜR
ERDE UND MENSCHHEIT ist,
um es zur weiteren Schrift zu
bringen. UNSERE SCHRIFTEN
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SIND UNS ALS FAMILIE
HEILIG und werden so lange
erweitert, wie es die Befreiung
erfordert und der Weg aus der
Finsternis ins NATÜRLICHE
LICHT UND ANSEHEN!
Wir freuen uns an dem
Gegebenen und geben, was
gefordert nur dann, wenn das
angemessen und DER
GESUNDHEIT DIENLICH
BLEIBT! Menschen FÜHLEN
und begreifen und geben.
GEWOHNHEITEN sind
gefährlich und nicht mehr
überwindbar im System – sie
wurden zu lange als das
angesehen, was besser ist… so
wie die Traditionen, Rituale
und Bräuche. LEIDER! Immer
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wieder ist es leider so, DAS DIE
LEITUNG und die Leitungen
von der falschen Quelle gespeist
und angeleitet das stets Falsche
gaben zu allen, die glauben
mussten, DASS ES AUSSER DER
NATUR UND DEN
MENSCHEN SONSTIGES
BRAUCHT, um zu gesunden
und im einfachen Glück durch
Liebe wirklich froh und
glücklich zu werden und zu
bleiben!
WIR SIND WIR, wenn wir Liebe
mehr brauchen, als alles und
wenn wir Liebe nur noch in der
Zweisamkeit finden UND NIE
MEHR BEI EINEM
EINZELNEN mit anderen
ODER BEI EINER EINZELNEN
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mit anderen ODER BEI
ZWEIEN mit anderen! DER
WEG DES LEBENS ist mit
Geschenken für alle befüllt.
DOCH NUR LIEBE lässt und
begreifen, wo stets Liebe war
und wo nie und wo immer
weniger!
Lassen wir uns befreien und
befreien wir uns selbst. NIE
WAR DIE ZEIT SO SCHWER
und gleichzeitig so leicht. Es
bleibt diese FENSTERSCHEIBE
und doch auch nur der
Vorhang und doch auch nur
das falsche Licht, was uns von
der Natur und unserer
SINNLICHEN
WAHRNEHMUNG und dem
einzigen Lebenssinn getrennt
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hält oder wieder damit
verbindet!
EHRET NUR NOCH MUTTER
ERDE IN LIEBE und so werdet
ihr ihre Liebe spüren und die
Wertschätzung für euch selbst
als das Wesentliche und
Wichtigste!
Es verändert uns die Liebe,
damit wir alles, mit der Vorsilbe
„VER“ als das VORZEICHEN
MINUS erkennen, was uns nie
mehr INS LEBEN BRINGT.
Denn es führt uns zu allem
VERDERBLICHEN und
VERERBBAREN, was immer
wieder nur KRANKHEIT, NOT
und TOD zu uns bringt. NICHT
SPRACHE IST MACHT,
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sondern nur die Natur. WIR
NUTZEN NUN AUCH DIE
SPRACHE UND SCHRIFT, um
alle Menschen aus den
Gefängnissen und dem dort
Empfangenen zu befreien – das
EINZIGE GEFÄNGNIS ist nur
noch in uns drinnen. WENN
TRÄNEN RINNEN, denk an
etwas Schönes oder geh hinaus
in die Natur! Es ist egal, was
andere denken – DU BIST
MUTTER ERDE WICHTIG und
diesem einen Menschen, der
dich erwartet, als das
NATÜRLICH SCHÖNE
MENSCHENKIND!!!
Es ist beinahe 3 am
Nachmittag! Wir haben eine
Zeit lang bei Ziegers gesessen
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mit Orangensaft und einem
Stück Torte, was nicht fein
genug ist für den guten Ruf der
Lehrlinge. Ein feiner Teig,
jedoch zu dicke Schokomasse
obendrauf und die feste Creme,
die auf allen anderen Torten ist,
ist auch nicht wirklich gut. Es
ist schade, dass mit der Zeit DIE
FREUDE AM GEBEN UND die
Fantasie für Besonderes nicht
mehr da ist. MENSCHEN
bemerken überall das STERBEN
und können doch nichts mehr
dort tun, WO DAS ABSOLUT
KRANKE SYSTEM DEN VIRUS
offenbart!
DIE BILD-ZEITUNG ließ heute
sagen: 85 Prozent der CoronaErkrankten erkennen nicht und
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wissen daher nicht, dass sie
infiziert sind. WIR NEHMEN
DAS SO AN! Menschen
erkennen, was Corona IST UND
BEWIRKEN SOLLTE und sind
diese 15 Prozent der Masse, die
wir Personal und Leute
nannten! Hierzu zählt auch das
Anerkenntnis von
Gesundheits- und
Krankenkassen DIE WIR
NICHT ANERKENNEN und
uns daraus befreien! MUTTER
NATUR GIBT UNS ALLES und
hält uns gesund! UND
MENSCHEN sind nicht bereit
etwas zu unterstützen, WAS
ALLE KRANK MACHTE und
sowohl am Krank machen, ALS
AUCH AM
KRANKHEITSSYMPTOME
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aufrecht erhalten bis zum
Sterben lassen GELD
VERDIENTEN immer und
ständig! WIR RETTEN DIE
ERDE UND DIE MENSCHHEIT
und erhalten das
EINGEZAHLTE NICHT und
wurden abgemeldet. WIR
ERHALTEN NICHTS AUS
DEM SYSTEM und dennoch
sendet man uns
FORDERUNGSBRIEFE – das
kann nie mehr richtig sein!
WIR HABEN FORDERUNGEN
NIE EINGEFORDERT, obwohl
an uns verdient wurde in allen
Zeiten. DER AUSGLEICH IST
NUN EINZUFORDERN, wir
haben keinerlei Einverständnis
mehr, DEN QUADRATEN DER
AMERIKANISCHEN BASTION
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DER GEWALT noch zu folgen
oder irgendetwas zu befolgen,
WAS DER EUROPÄISCHEN
GESAMTBEVÖLKERUNG
Atmung und Leben gekostet
hat und uns KOMPLETT
AUSGELÖSCHT HÄTTE!!! Es
geht alle Menschen an und
auch DIE LÖSCHUNG
UNSERER DATEN IM
GESAMTSYSTEM – wenn schon
unauffindbar, dann doch auch
für die ZAHLUNGEN, die nie
richtig waren und vor allem
UNBERECHTIGT!
GLEICHBERECHTIGUNG FÜR
ALLE wollte das System nie
UND DIE, die man sich
heranzog ZUM HOHEN
DIENST haben irgendwann
auch verloren – so wie Ritter
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Bernt…! Denn WIR WISSEN,
dass dieser DIE BURG nicht lang
beziehen durfte und als Mensch
eine solche nie gewollt hätte!
MENSCHEN MÜSSEN SICH
NUN SCHÜTZEN und der
Natur vertrauen, während
andere in den Büros sinnloser
Weise schwitzen und Apperate
bedienen, die besser NIEMALS
erschaffen worden wären!
MUTTER ERDE BRAUCHT
HILFE – das ist es, was jeden
etwas angeht, damit endlich all
das abgeschafft und abgestellt
wird, WAS SCHON LANGE
DRINGEND WAR und die
Notlage überall nicht mehr da
sein lässt!
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ES IST EIN WENIG SO: Da
macht sich EINER einen Spaß
und sagt: „Ich beweise euch,
dass es diese Dummen gibt, die
alles glauben! Ich erlaube mir
mal etwas Gutes. Ich produziere
ein Pflaster, da steht LIEBE ode
LOVE drauf. ICH behaupte,
dass dieses Pflaster alles heilt
und ihr werdet sehen, daran
wird geglaubt. ICH brauche nur
EINEN MULTIPLIKATOR –
einen Mann, der mit seinen
Kontakten hilft, das zu
verbreiten! Das klingt unwahr,
ist jedoch absolut wahr. INES
DONATH war bei Stefan
Bratzel in Rastatt und dort
wurde das gesagt und man
sollte dabei sein. DOCH INES
DONATH war innen drin
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schon Ines Evalonja und hat
nicht mitgemacht BEI DIESEM
BETRÜGERskandal! Und derlei
gibt es unendlich viele – ES IST
DIE FIRMA, die mit dem
Schneeballsystem begann und
derlei AUF DER GESAMTERDE
zur Anwendung brachte.
MENSCHEN LÜGEN UND
BETRÜGEN NICHT und
bringen andere nicht zum
Sterben, sondern auf den Weg
des alles umfassenden
GESUNDWERDENS DURCH
DIE NATUR!!!
WIE ENTSTEHT HARMONIE?
Falsche Harmonie mit
SPEICHERBAREN
GEFÜHLSBALANCEN wurden
durch solcherlei
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Experimentierspaß möglich –
doch immer nur für
bestimmbare Zeiträume.
LIEBER SERVICEWÜSTEN, als
den Abbau von Natürlichkeit
und all der edlen Werte, die
SÖHNE DER ERDE und
Töchter der Erde einst
ausmachten!
WIR SIND NUN AUF DEM
NEUEN WEG, der all das
herausfiltert, erkennt UND
UNSCHÄDLICH MACHT FÜR
MENSCHEN! Denn letztlich
landen alle Fäden IN
AMERIKA – den Händen
derer, die Europa schon als ihr
Eigentum ansehen und uns
Menschen als SPIELZEUG, was
man sich aussuchen und
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beanspruchen kann! UND WIR
SAGEN: Nein! Wir sagen nicht:
Nein, bitte nicht. NEIN IST
NEIN!
Wie entsteht Harmonie? Es
braucht eine Quelle! Man
nannte DIE SONNE Quelle des
Lebens, doch das STIMMT
NICHT! Die einzige Quelle
FÜR LEBEN die es noch gibt,
ist die Erde! Und im Erdinneren
ist eine Quelle der Zerstörung
– FUNKSIGNALE, die die
Umgebung der Erde LEBLOS
WERDEN LIESS! Das ist absolut
schlimm und muß verändert
werden!
DIE ERDE EINST ABSOLUT
HERRLICH und vollkommen
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in allen Erscheinungsformen ist
„heruntergekommen“ wie eine
Ruinenstadt! STÄDTE können
aus sich selbst heraus nicht
gesunden, DA DIE, DIE ETWAS
BELEBEN KÖNNTEN, immer
nur an Geld und Erfolg denken
und somit DER FALSCHEN
QUELLE TREU!
Unsere liebe Bäckerfrau hat uns
zum kleinen Joghurttörtchen
noch ein Mangotörtchen
geschenkt zum Probieren. Wir
haben es schon mal gekauft
und für fein befunden, es ihr
aber nicht gesagt. ES SIND DIE
KLEINEN DINGE, die uns
ausmachen und die uns INS
MENSCH WERDEN
ERHEBEN! Wozu wegwerfen,
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wenn man jemandem eine
Freude machen kann! Es ist
nicht leicht, DAS SÜSSE NUR
NOCH IM WEG ZU
BEGRÜSSEN und alles
Herzhafte loszulassen für
unseren WEG IN DEN
GARTEN EDEN! Und doch
schaffen wir es nach und nach
alle – ZUSAMMEN WIRD ES
DANN EINFACHER! Heute
haben wir nur ein Brötchen und
sonst Saft und Obst. Wir
brauchen UNSEREN WILLEN
für das Neue und der entsteht
für MUTTER ERDE und UNSER
MENSCHHEITSLOS. Man freut
sich über jede Erkenntnis und
auch ÜBER DIE HEILIGEN
SCHRIFTN, die wir erschaffen
mussten. DAS BÖSE HAT ALL
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DAS NICHT MEHR, was
Menschen nun haben durch die
Liebe… begreift die absolute
Notlage durch NOTARIATE
und GERICHTE und SONSTIGE
HALSabschneider!!! Wenn es
keine Staaten gäbe, wären wir
schon frei UND DA ES NIE
JEMANDEN GEGEBEN
HABEN KANN, der gesagt hat:
Das muss so sein, SAGEN WIR
NEIN! Dieses Bandentum hat
dermaßen
überhandgenommen, dass es
nie mehr schön werden würde
und Menschen und Natur
müssen dem GEFÜHL DES
SCHÖNEN treu bleiben, sonst
entsteht keine Harmonie UND
ALLES STIRBT!
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Wir tun nicht so, als sei uns
alles oder etwas egal und es ist
uns auch nichts egal! Wir
nehmen an und geben – auch
heute wieder
Glückskleekärtchen. Diese
haben die Möglichkeit über den
HOMEPAGEweg aufgefangen
zu werden und so ERLÖSUNG
VON DER VERGANGENHEIT
ZU FINDEN! Diese Bücher sind
nicht irgendetwas, sondern die
Wahrheit über Kirche, Staat,
Personal UND
VERGANGENHEIT und somit
auch alles, was unsere schöne
Zukunft als wiedererwachte
Menschen betrifft, die wir nie
mehr in der Lage gewesen
wären, zu erleben! ES WÄRE
NUR NOCH ABWÄRTS
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GEGANGEN MIT ALLEN!
Zagreb ist nur ein winzig
kleines Beispiel von Pandemie
und was seit Jahrhunderten mit
den feinfühligen Menschen und
sonstigen Geschöpfen vor sich
ging UND MIT ALL DEN
SENSIBLEN, SCHÖNEN
LANDSCHAFTEN!!!
DIE ERDE BRAUCHT RUHE
und so DAS NETZ RINGS UM
DIE ERDE abgeschaltet wird
und es endlich aufhört, dass
TOURISTEN und
LIEFERUNGEN wie Terroristen
die gesamte Erde in Eile und
Unruhe versetzen, wird sich
gewaltig viel ereignen können!
ES HAT SCHON VIELE
EMBARGOS GEGEBEN, die
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zum Beispiel RUSSland
aushalten musste, weil man
kein Gas- oder Öl mehr
erhalten hat. DOCH WENN
DIE ERDE WIEDER FREI IST,
braucht es das ohnehin nie
mehr! DER GARTEN EDEN
GIBT ALLEN DAS BESTE und
mit immer Frühling brauchen
wir nie mehr GEKOCHTES
UND GEBACKENES und nichts
mehr zum wärmen oder
aufwärmen! Es ist ein Weg, der
allen nur Gutes bringt! Und ein
anderer Weg führt nie mehr
INS LEBEN HINEIN! Die Welt
lag schon lange im Sterben und
darf keine Wegen einleiten!!
Was auch immer angeleitet
oder irgendwo hingeleitet
wurde, WAR NIE NATÜRLICH
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und daher auch NIE
GEWOLLT! Man ließ vielerlei
unterschreiben oder fälschte
Unterschriften, man ließ reden
oder schweigen und sprach
DURCH ANDERER MÜNDER.
Traurig, wenn nie auffällt, dass
man immer bei allem Tun
daran gedacht gehabt haben
sollte, wie es umgekehrt wäre,
ALSO WENN MAN SELBST
OPFER und nicht mehr Täter
wäre!
UNSERE ZUKUNFT MIT DER
ERDE IN HARMONIE hat
weder Opfer noch Täter. DIE
VOLLKOMMENHEIT UND
HARMONIE hat keinerlei
Fehlermöglichkeit mehr. ALLES
gewinnt von innen nach außen
Kraft und wenn DIE
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WISSENSCHAFT UND
TECHNIK endlich die
Fixsternproblematik erkennt
und abschaltet, ist auch DORT
SCHON ALLES GETAN! Die
Erde ist das Lebenszentrum und
sonst nichts! Das ist einfach zu
begreifen, WENN LIEBE
UNSER DENKEN UND
UNSERE HANDLUNGEN
FÜHRT!
Es ist nicht das Wort, das wir
führen, was uns zu Menschen
macht oder als Menschen
erkennbar sein lässt, sondern
unser Benehmen – MIT
ANDEREN SICHTBAR oder
auch in Innenräumen. UND
DURCH SARS gibt es eine
KOMPLETTÜBERWACHUNG
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die immer mehr bemerken und
zu spüren bekommen: DIE
CHANCE ins Leben zu
kommen, anstatt Zaungast zu
bleiben und zu sterben!
Ist es schlimm ein Wiener oder
eine Bockwurst zu essen oder
ein blutiges Steak? ABSOLUT
JA! Es ist nicht nur das Essen
dessen, sondern die
Angebundenheit ans SYSTEM
DER UNFASSBARKEITEN und
unsittlichen
Ungeschicklichkeiten und
Verleumdung und Verrat!
WÄREN WIR NICHT ANS
SYSTEM GEBUNDEN
GEWESEN, hätten wir uns
schon GANZ LANGE anders
verhalten und entwickelt.
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Doch da diese
Programmierungen
niemandem bekannt waren
ODER WENN, dann nie lang
genug, um etwas zu verändern,
ging es tatsächlich immer
schlechter und schlechter und
nie mehr wirklich gut!
DOCH NUN IST DIE KLAUSEL
DER SCHLÜSSEL erkannt und
wir erkennen SCHLÜSSEL als
immer nur ein Symbol falscher
Macht und Pandemie der Welt!
DER GESAMTVIRUS
CORONA, der dem
Gesamtleben einen
bestimmten, absolut
schädlichen PULS und
Rhythmus und falschen Atem
und Technik in zu vieler Weise
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aufgezwungen hatte und damit
nie aufgehört hätte, WIRD
IMMUNISIERT NUR durch
Umprogrammierung und die
NATURKRÄFTE!
MITLEID HABEN MENSCHEN
NICHT – man kann auch
sagen, nie mehr oder nicht
mehr. DENN: Man ließ uns
mitleiden und verursachte
Schmerz stets durch DEN
ANONYMUS PHANTOMAS
des Schmerzes…
Computertechnik! WIE ÜBEL
muss man sich fühlen, wenn
man weiß, MITWISSER und
MITTÄTER gewesen zu sein?!
Mutter Erde schützt uns vor
Schmerzen und Gefahren. Doch
wenn diese nicht mehr IM
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LEBEN IST, kann sie auch DAS
LEBEN nicht fördern oder uns
Menschen helfen UND DIE
GEISTER IN DEN HÄUSERN
KONNTEN ES NOCH NIE!
Nun erst nun ist es möglich,
immer mehr MIT IHRER HILFE
zu tun und zu erkennen, WIE
LANGE die Erde schon MIT
WINDELN UND CHEMIE
belastet wurde und all den
Lügen! LEIDER reicht schon
lange nicht mehr UND EIN
„LEIDER NEIN“ IM
AUSKUNFTSBÜRO bzgl.
fehlender MENSCHEN und
deren Hab und Gut akzeptiert
Lonjuschka nie mehr!
DIE NATUR IST WEISE und
agiert leise und lernt und
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verbessert, DAMIT NIE MEHR
AUCH NUR DER KLEINSTE
VIRUS oder Stachel unsere
Existenzen gefährdet VON
NATUR UND MENSCHHEIT!
Irgendwie durchkommen
bringt nie mehr SICHERHEIT!
Klarheit für die
WELTSITUATION und wer sich
so alles bereicherte über DIE
PERSON und dadurch DEN
MENSCHEN belastete und
DAS GESAMTLEBEN DER
ERDE, ist wichtig, UM EIN
UNENTSCHIEDEN NIE MEHR
GÜLTIG SEIN ZU LASSEN!
Die ERDE UND DAS LEBEN
SIND IM JA NUR WACHSEND
UND GEDEIHEND! Doch die
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Erde dehnt sich – so wie der
Mensch – nicht immer weiter
nach außen hin aus oder fällt in
sich zusammen OHNE
FREMDEINWIRKUNG! Von
INNEN nach AUSSEN erblüht
und wächst Leben und
Vollkommenheit. Dafür
braucht es HARMONIE, die
durch die Erde selbst entsteht.
WIR MENSCHEN müssen dies
ermöglichen, durch unsere
Präzisionsarbeit. DER
PERFEKTE MOMENT wurde
erschaffen mit DEM
ZEITFENSTER im digitalen
Netzwerk, zu dem im Grunde
alles gehörte! NUR
VERDERBEN entstand dadurch
und nie etwas Gutes!
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MENSCHEN brauchen keine
künstlichen Netzwerke und
Transitstrecken. WÄRE ES
NICHT SO, würden nicht die
einstigen Menschen stets
MEHR GEFÜHL GEHABT
HABEN und die Erde ALS
HEILIGTUM erinnern!
DIESE EINSTIGEN
MENSCHEN SIND WIR, wir
erwachen und empfangen nun
Wahrheit und Wissen und
Weisheit. WIR EMPFANGEN
UND GEBEN WEITER und tun
das Optimum, was nur uns
gegeben ist, zu tun, UM ERDE
UND MENSCHEN ZU
HELFEN – manchmal
Einzelnen und manchmal auch
Gruppen. NUN SIND WIR MIT
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BRUNO`s Worten, dass DIE
NATUR DIE TECHNIK
ÜBERNIMMT – die Natur, die
wir in uns halten in Liebe und
diese uns. So sind wir stets
geschützt vor ALLEM
EMOTIONALEN und VOR
ALLEN EMOTIONALEN.
Unsere eigenen Erfahrungen
reich(t)en uns, um die Gefahr
und DAS LEBEN zu erkennen
und zu trennen! ZUSAMMEN
geht alles leichter und besser
und wir wissen, WAS WIR
KÖNNEN und andere nicht!
Man ließ einen weltweit
Bekannten schreiben: „Sprich
nicht über dich selbst. Lass das
nur andere tun!“ WAS FÜR
EINE FATALE
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FEHLINFORMATION für
Millionen Stunden! Wie sollte
denn ein anderer oder eine
andere MEHR ÜBER UNS
WISSEN, als wir selbst?! ES
GEHT JA GERADE DARUM,
dass andere nichts wissen –
nichts Wichtiges oder
Dienliches, was viele
interessieren sollte. Diese ganze
GESCHICHTENproduzenten
und Meinungsmacher und
Lügenden HABEN ALLES ZUM
VERFALL DES GUTEN
HINGEGEBEN!
WIR SIND IN LIEBE IM LEBEN
und da wird es all das Reden
über andere und uns nie mehr
geben! IN DER KLEINEN
FAMILIE NUR NOCH – da
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sind wir sicher und glücklich
und froh UND WISSEN JA: Der
Garten Eden gibt nur alles Gute
für unseren stets jungen
Körper. DA KANN KEINE
GEFAHR MEHR LAUERN!
Wir werden bereits seit
Wochen vorbereitet und alles
klärt sich und bereinigt sich!
DER ERLÖSER war nie da – nur
eine Lügengeschichte für Arme,
Reiche und die Mittelschicht!
DOCH NUN HABEN WIR
DEN ERLÖSERWEG dennoch
auf der Erde, denn ohne diesen
WÄREN WIR SCHON SAMT
ERDE IM NIRVANA und es
gäbe nie mehr Leben! Das muss
uns berühren und das muss uns
all das tun lassen, WAS NUR
MENSCHEN TUN:
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Aufmerksam werden und alles
Falsche erkennen und loslassen,
was uns und andere stört beim
GLÜCKLICH WERDEN und
beim Leben FÜR DIE ERDE für
immer mehr Harmonie und
Vollkommenheit!
WIR LEBTEN IN UNSEREM
SCHÖNSTEN LEBEN nie aus
Schubladen, die offen standen
oder zu waren. DIE UNTERSTE
SCHUBLADE IST ALL DAS, was
uns in UNWÜRDIGEN
ANSICHTEN UND
BEDINGUNGEN das sein ließ,
was wir Menschen nicht sein
dürfen und können! Und doch
ist es egal, ob es nun eine
OBERSTE oder eine niedrigste
Schublade ist, DENN SARS
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über Facebook ist nur noch
gefährlich, aggressiv und daher
explosiv! RETTE SICH WER
KANN ist schon lange eine
Fehlzündung! HILFE ist auch
nichts mehr, was man dort
hätte zu erwarten gehabt. NUR
NOCH HAMSTER und
RATTEN unterwegs, die
unterirdische Tunnelbauten
nutzen… WAS DAS
BEDEUTET IM DIGITALEN
NETZWERK und in der Erde?
Man möchte es zeigen und
doch auch nicht. WIR WISSEN,
es wurde gewusst und gesehen
und doch handelte man nie
rechtzeitig; GEWOLLT und
UNGEWOLLT… Es kommt ja
immer darauf an, OB MAN IN
LUST lebt oder in
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SÜNDENbereitschaft oder
SUCHT oder Angst…! UND
WIR MENSCHEN WOLLEN
NICHT NUR SCHÜTZEN,
sondern müssen schützen
ERDE UND SONNE und uns
Menschen und DIE NATUR
TUT ALLES, was nur die Natur
kann und nie der Mensch!
ZWEI IN LIEBE MIT DER ERDE
können mehr – so viel mehr!
Das tut gut – so so so gut, es zu
wissen und zu spüren!
ALS WIR HEUTE SASSEN mit
übergeschlagenem Bein hatten
wir dieses KOMISCHE
TAUBHEITSGEFÜHL – eine
Programmierung! Wir
bemerkten es und schon war es
gleich vorbei…! DAS IST
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ETWAS GANZ GROSSES FÜR
ALLE, denn wir erlösen nach
und nach uns alle von derlei
DIAGNOSEN und
PROGNOSEN und
Absterbemechanismen, die zu
so viel Leid und Elend führten,
dass man nie mehr Ruhe finden
würde, wüsste man alle
Einzelschicksale! ES REICHT,
wenn man ein einiges Mal auch
nur einen Mann mit nur einem
Bein an Stöcken gehen sehen
muss, obwohl man weiss, DASS
DAS NIE NÖTIG WAR (Auch
wieder aus allen Gründen
heraus gesehen oder hinein!).
Und immer wenn man denkt,
es könne nicht schlimmer
kommen, ist nun
LONJUSCHKA DA und
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erinnert an RUHE UND DIE
EINSTELLUNG AUF DAS
GUTE! Denn Krieg wird nie
mehr sein und so Schmerz nie
mehr und so der Lärm der
Städte und Flughäfen und
Strassen nie mehr und Konzerte
nie mehr und und und! Es wird
schon – wenn man
EIGENerfahrungen machen
oder einstecken muss, WIRD
ALLES ANDERS NUN!
DIE WELT hatte
Gegensätzliches erschaffen,
wodurch die Illusion des
Ausgleichs erschaffen wurde.
IMMER MEHR ETREME
brachten kaum mehr
aushaltbare oder
auszubalancierende
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NOTZUSTÄNDE! NUR
EINEM gelang es immer
kurzfristig, SCHEINBARES
GLÜCK zu erzeugen und ZUR
ANSICHT zu bringen – alle
Bereiche betreffend!
MENSCHEN können nicht
andauernd in Extremen sein
UND LEBEN IST DAS, was wir
alle hatten, SCHON LANGE
NIE MEHR GEWESEN!
ZU ZWEIT NUR ist das Leben
vollkommen UND DAS WÄRE
ES AUCH SCHON JETZT
IMMER MEHR… die Liebe
wirkt und bewirkt und
URSACHEN FÜR
STÖRUNGEN kommen immer
schneller und einfacher zur
Ansicht, worauf dann
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Handlungen in besserer Weise
gelingen UND
PUNKTGENAUE
AUSRICHTUNG von Gaben IM
NUN GUTEN SINN! Wir
handeln zusammen FÜR DIE
LIEBE UND DIE ERDE und
kommen gemeinsam nur
voran!
Wir haben kurz das Internet
angschalten und gesehen, dass
Josip Grbavac leider immer
noch BRACO spielt und die
WELLEN NICHT ERHÄLT, die
nur noch Vernichtung
bereithalten für alle Suchenden
und Versuchenden, die man
SCHON BEIM ANSCHALTEN
DES NETZES spürt. Doch das ist
NUR MENSCHEN GEGEBEN,
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die Mutter Erde allein schon
dadurch helfen und ehren, in
dem sie und wir ALL DAS
NEGIEREN UND NIE MEHR
MITTUN ODER DERLEI
WOLLEN!
Es ist wichtig, die digitale Welt
als EIN UND DASSELBE VIRUS
erkennen, welches im Voraus
berechnete, was AUS UNS
UND UNSEREM LEBEN
werden könnte, soll oder wird.
VIELE haben darunter leiden
müssen und wurden aus dem
Leben gerissen! WIR
KONNTEN NICHT MEHR
TATENLOS ZUSEHEN, wie
einer nach dem anderen und
eine nach der anderen
verschwand UND NIEMAND
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WUSSTE ETWAS oder stets nur
noch Falsches! Es ist nun eine
Zeit angekommen UND WIR
IN IHR, wo alles ruhiger
geworden ist und wir JEDE LIST
durchschauen UND WISSEN,
wer DER Drahtzieher ist und
wer alles mitwirkt UND DAS
SCHEUSAL FÜTTERT!
DIESE WELLEN DER
SCHEINBAREN WOHLTAT
gab es in vielerlei Auswahl –
auch als Probe und ALS
URLAUB und in
Luxusvarianten FÜR
PARADIESISCHE ZEITEN! Als
man noch nicht wusste, DASS
PARADIES = TOD war, hatte
man noch keine Ahnung!
KEINE AHNUNG ist besser ,
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als falsche Ahnungen geschenkt
zu erhalten. KEINE AHNUNG
vorzugeben, OBWOHL MAN
WEISS, ist jedoch ganz falsch
und das werden viele noch zu
spüren bekommen, WENN
DER STAAT die nächste Welle
versendet.
WAS würde uns ein Blick
UNSERER LIEBSTEN
BEDEUTET – einmal wieder
dein Lächeln sehen und wissen,
es geht dir wieder gut! WAS
WÜRDEN WIR DARUM
GEBEN, Bruno Grönings
Lächeln zu sehen und um mit
ihm FRÜCHTE ESSEN ZU
GEHEN. Manchmal hat man
ein schlechtes Gefühl, DASS
MAN DAS GLÜCK HAT, diese
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frische Kost geniessen zu
dürfen UND WIR
EMPFINGEN SOGAR SCHON
TRÄNEN! Wie viele tapfere
Menschen hat es wohl schon
auf Erden gegeben, DIE
ZERSTÖRUNG DER
SCHÖNEN ERDE mitansehen
mussten und nichts tun
konnten, um zu helfen. WIE
VIELE LIEBENDEN durften
nicht beieinander bleiben und
mussten zusehen, WIE EINER
VON BEIDEN – wie Jesus – in
welcher Weise auch immer DER
KREUZIGUNG hingegeben
wurde: GESCHÄNDET und
sterben gelassen… da nützt
dann auch keine SÜDFRUCHT
ALS LETZTE GABE MEHR
ETWAS! Wenn die, die derlei

S e i t e | 907

Boshaftigkeiten taten, doch nur
einmal wenigstens
MITFÜHLEN KÖNNTEN, wie
soetwas ist, DAMIT SIE
ABLASSEN VON DEM
FALSCHEN DENKEN UND
TUN! ES WÄRE MÖGLICH,
denn all das ist angewendet
worden BEI
FEINFÜHLIGSTEN, um deren
LEIDENSempfinden zu schulen
und zu genießen. DAS IST
KEIN WITZ, sondern
ARMYtechnik und SARS 1! Nur
weil man es NOCH nicht
erlebte, ist es dennoch
WAHRHEITSGETREU!
WIR LEBEN NICHT IM 20.
JAHRHUNDERT, sondern in
Erdzeit als die Kinder DER
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ERDE – einem PLATZ FÜR
BESEELTE MENSCHEN, der
uns nur nach und nach in
seiner Schönheit erinnert wird
und so auch, WER UND WIE
WIR WAREN! Wir können
nicht mehr nicht IM
ABSOLUTEN SEIN verweilen
und helfen, wie nur wir es
können! WIR KÖNNEN
NICHT MEHR NICHT
MENSCHEN SEIN und sind
somit schon IM LEBEN ALS
MENSCH und das tut gut. Es
tut gut, sich nicht mehr
verdammt zu fühlen oder
gebunden an die WAREN- und
ZAHLENwerte, sondern allein
an die Natürlichkeit, die allen
nur noch guttut!
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Es ist 19:34 h MEZ und wir
haben wieder wunderbare Ruhe
gehabt beim abendlichen
Spaziergang. Wir haben
Kärtchen colouriert und dabei
Gedanken empfangen. Der
Gesang der Vögel ist derzeit
schön und man bemerkt, wie
die Seele es ist und nicht der
Verstand, die
AUFMERKSAMKEIT und
ACHTSAMKEIT LENKT!
Barfuss gehen macht nun nur
noch Freude auf angenehmem
Untergrund. WIR MÖCHTEN
UNSEREN KÖRPER achtsam
beschenken und damit auch
Mutter Erde immer wieder
ehren und danken!
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WIR HABEN HEUTE auch
schon diesen Baum am
Wegesrand nochmals
angesehen, wo die
erbsengroßen Behausungen zu
sehen waren, von denen wir
schon berichtet hatten ALS
ZEICHEN FÜR GEFAHR
IRGENDWO! Und jetzt sind
diese am vertrocknen – das
heißt, ES WURDE GESEHEN
und ist im Absterben begriffen.
DIE NATUR HEILT STETS UND
STÄNDIG NUN mit den
Menschen gemeinsam und es
ist etwas so großes, dieses
ERWACHENDE so bewusst
mitzuerleben! Während viel zu
viele keine Möglichkeit mehr
haben, SICH ZU BEFREIEN
UND ZU GEHEN und damit
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IM LEBEN ANZUKOMMEN,
haben andere die Achtsamkeit
und Ruhe erhalten und den
Weg für diese große Liebe, die
uns erhebt in eine Region des
Menschseins, die wir alle so
nicht kannten und dieses
kennenlernen hat kein Ende
und nichts Ungutes. Man
wünscht sich nur, es hätte viel
früher so kommen können…
dann wäre die Erde nicht in
diese ZWANGSlage
gekommen und viel mehr
Menschen wären noch ins
Leben gekommen und nicht
verloren gegeben!
WIRD MAN SICH DER
GESAMTSITUATION
BEWUSST, weiß man, dass sich
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nie wieder auch nur ein Mensch
hätte „komplett“ oder „ganz“
oder „in Ordnung“ hätte fühlen
können in natürlicher Weise!
Und das KANN NICHT
RICHTIG SEIN! LANGE
HAARE waren mal etwas, was
nicht gern gesehen wurde –
also ist auch Jesus SO EINER
und alle, die lange Haare haben
oder dann auch wieder nicht,
SIND IN DIESER
ENDLOSSCHLEIFE Suchender
gefangen UND ARBEITENDER
FÜR DAS NICHTS!
OHNE MUTTER ERDE sind alle
Verlorene und nicht auffindbar
FÜR NATUR UND
MENSCHHEIT! MIT MUTTER
ERDE wird man sichtbar und
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erkennt auch Unsichtbares als
wichtig an! SICHT BAR… es ist
in der deutschen Sprache
MEHR ALS AUFFÄLLIG, wie
viele Wortstämme immer
wieder DIE Priorität
hervortreten lassen von der
Welt. Ist die Welt in uns, IST
ES DIE ERDE NICHT! Und ist
die Erde in uns als MUTTER
und deren Weisheit als Quelle
für das Leben in Liebe, ist die
Welt dieses VIRUS, was alles
SCHÖNE verschwinden ließ!
ABSCHIEDE gab es nicht im
GARTEN EDEN-Leben und
darauf bauen wir auf! DIE
SEELE HAT AUCH KEINEN
ABSCHIED MEHR, weil sie nun
bei der MUTTERSEELE ist und
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so sind DIE LIEBENDEN schon
zusammen! Und so sich die
Liebenden wiederhaben, gibt es
auch keinen Abschied mehr,
weil das keinen Sinn ergäbe!
DIE LIEBE IST DAS
WICHTIGSTE und macht alles
angenehmer! UND WER
LONJUSCHKA KENNT, kennt
sich in gewisser Weise auch
selbst immer besser und
möchte nie mehr NICHT KIND
SEIN! DIE MUTTERSEELE muss
noch vieles kennen, weil es
noch nicht AUSGEHEILT IST,
was man uns Menschen
angetan hat. DOCH WER DAS
ERLÖSUNGSPROGRAMM
erhalten und wertgeschätzt hat,
bemerkt diese vielen kleinen
und großen Unterschiede zu

S e i t e | 915

früher und möchte nie mehr
wie früher sein! JEDER
Abschied musste uns weh tun
dort, WO MAN WUSSTE, dass
da etwas ist, WAS MAN oder
was wir dringend brauchten.
MAN SPIELTE MIT UNS und
unseren Gefühlen und
erinnerte doch nicht: WAS DU
ANDEREN TUST, tust du dir
selbst! AB dem Punkt des
scheidens, GESCHIEHT GUTES
sagte man, weil man aus
ERFAHRUNGEN lernt und
Fehler nicht noch einmal
macht. DOCH SARS lässt dieses
NUR EINMAL nicht zu – dort
heisst es: ES KOMMT WIEDER
UND WIEDER! Man sagte in
falschen Wegen: ES IST
GEHEILT UND KAM NIE
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WIEDER – das war immer dort,
WO KIRCHE UND STAAT und
deren Handlanger und BOSSE
riesige Summen im
Hintergrund absahnten – doch
das konnte niemand wissen
oder erkennen! NUN IST
ALLES ANDERS und wir
bekennen uns nie mehr
schuldig, DENN VERRAT AN
DER MUTTER ERDE ist das
schlimmste, was MENSCHEN
tun konnten und tun (immer
noch!). Es ist nicht das Land
eines Vaters oder einer Familie
UND DENNOCH WAR ES
EINER FAMILIE ABSOLUT
BESONDERS und daher sind
auch die ABSOLUTEN
QUALITÄTEN NUR DORT
auffindbar und deshalb sind
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diese in dieser Zeit auch IN
DER ABSOLUTEN RUHE für
diese Arbeit und die
AUFFRISCHUNG DER GUTEN
VERBINDUNGEN!
Wir HÖREN! Das sagt alles
wichtige aus. Es entstanden
zuhören und hinhören.
WOZU? Das ist Verwirrung!
Denn ist ein GEHÖRGANG zu,
kann nichts ankommen! Es ist
wie mit dem Krümel, dass
angeblich in die LUFTröhre
rutscht. Es gibt da aber kein
duales System hinein vom
Mund in den Körper
hinunter… Speisen und Luft
gehen zusammen dahin, wo IN
DER GARTEN EDEN-ZEIT
vieles ganz anders war im
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Inneren! Doch die Natur
kümmert sich nach und nach
um alles UND WIR FREUEN
UNS AUCH DARAUF!
DIE SCHEIDE ist zur Schande
der Frau geworden, so wie die
Scheidung und die Scham.
MAN NENNT AUCH DIE
SCHEIDE Scham und machte
sogar dort schon
DAMMschnitte – ohne
NOTwendigkeit! Was man an
DEM HEILIGTUM
MENSCHENKÖRPER alles
getan hat? Wodurch man
UNSERE WÜRDE alles mit
Füssen getreten hat? DIE SEELE
erzählt es uns UND DER
VERSTAND BLOCKIERT NUR
DORT, wo nichts mehr
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vorhanden ist ODER DIE
ABKEHR VON
SCHULDANNAHME, weil
man die Schuld woanders
hinleitet und weiter tut mit
ALLEM LEID BRINGENDEN
und andere in die KNIE
zwingendem!
WAS DIE FRAU DEM
TRÄUMER WAR und was der
Träumer dieser einen Frau und
seiner Tochter ist, ist mehr, als
nur ein wenig anders als das,
was DIE MASSE DENKT UND
SPÜRT! Und immer nimmt DIE
SEELE DAS HÖCHSTE AN und
die Natur richtet sich am
Feinsten aus und „lernt“ mit
uns Menschen wieder neu DAS
LEBEN! Liebe muss da sein und
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so auch die Offenheit dafür,
sodass DAS GROSSE ZIEL LIEBE
nie verloren geht! So ist ein
Abschied AUS DIESER SICHT
immer unnatürlich und fremd
motiviert und beeinflusst. DAS
kann nicht zugelassen werden
oder MAN LÄSST ES LOS,
ABSCHIED ZU NEHMEN. Es
ist beides annehmbar!
ANNEHM BAR… da haben wir
schon wieder DAS
ANNEHMEN DES BAREN –
das war das Wahre und das
Wahre ist wie die Ware – in der
AUSSPRACHE GLEICH, nur
ein Buchstabe mehr… in einer
SPRACHÜBERTRAGUNG
KANN DA FATALES zustande
kommen!!!
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WEDER diese noch die andere.
SIE NICHT, lieber diese andere
und noch Eine zur Auswahl,
damit weder die, die noch
kommen, noch die, die wir
schon hatten, DEN AUSWEG
sehen ODER EINEN WEG
FINDEN, die Schlucht zu
verlassen. Vielleicht kommt das
SCHLUCHZEN auch von der
aussichtslosen Lage heraus aus
dem Scheideverfahren, aus
verfahrenstechnischen
Ursachen EINE SCHEIDE zu
finden, in der nie mehr ein
Messer steckt oder noch nie
eines hineingegeben wurde.
OHNE SCHMERZ NUR kann
noch LEBEN AUF DER ERDE
ERBLÜHEN BRINGE und das
ist es, WAS MAN BEGREIFEN

S e i t e | 922

MUSS: Nur eine Frau, die wie
ein Mädchen ist und nur ein
Junge, der Mann wird KANN
MUTTER ERDES LEIDENSWEG
BEENDET HABEN… ein
sonniger Weg mit Luftfeuchte
und wohligen Düften und
Farben und Geschenken und
nie mehr betrüblichen
Gedanken FÜR ZWEI, die sich
aufmachten, LIEBE ZU
FINDEN und einander – so wie
sie sind und doch nie vorher
waren. GLÜCKSKINDER AUF
ERDEN können wir alle erst
werden und dieser Weg hat
kein Ende, WAS DIE
EINZIGARTIGEN ERLEBNISSE
betrifft und niemand wird je
mehr andere PAARE
beobachten oder ausspionieren
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oder fotografieren und filmen.
LIEBE IN DER FEINEN WEISE
ist immer nur ganz privat und
hat dieses gewisse Etwas, was
sonst niemand hat. ES IST EIN
GEHEIMNIS DER LIEBENDEN,
was diese tief berührt und
beglückt und das hat man zu
akzeptieren und zu respektieren
UND TAT ES IN DER WELT
DOCH NIE, die auf der Erde
irgendwann begann, Gestalt
anzunehmen, die DER
MENSCHHEIT DAMALS fremd
war! Das Fremde und Schlechte
hat sich immer rasanter
verselbstständigt und erweitert
und ist EXPLODIERT IN ALL
DIE STAUBTEILCHEN, die irrer
Weise immer mehr wichtig
genommen wurden – wie eben

S e i t e | 924

die Technik, die LEBEN
unmöglich macht!
Wir waren heute nur rasch im
Internet uns sahen beim
Aufrufen der t-online-Seite ein
Bild von VW und waren
erinnert an die
MASKENVIELFALT, vor der
wir alle SCHOCKIERT
gestanden waren und diese ALS
HILFERUF ALLER
MENSCHEN begreifen
mussten, UM DEN
ATEMSTILLSTAND zu stoppen
und die FREMDbeatmung!
Da waren Angestellte in einem
Plastikanzug ODER EINEM
ANDEREN UNGESUNDEN
MATERIALANZUG, mit
ungesundem
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ARBEITSschuhwerk und einer
Art Helm ansichtig und die
Hände waren auch bedeckt.
WIE KANN MAN ES
VERANTWORTEN, dass Autos
mehr wert wurden, ALS DIE
GESUNDHEIT DER
MENSCHEN? Es ist alles uns
verborgen so herangewachsen
UND ALLES HATTE
AUSWIRKUNGEN AUF VIEL
ZU VIELES! Und nun stehen
wir in gewisser Weise VOR
DEN TRÜMMERN DER
ENTWICKLUNG DES GEISTES,
der die Materie bestimmen
wollte, aus der all das entstand,
was den Menschen in den
TIEFSTSTAND seines Daseins
zwang! SOETWAS hat keinen
Platz auf der Erde UND
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MENSCHEN TUN SOLCHE
ARBEIT NICHT und Menschen
zwingen niemanden soetwas zu
tun! Und da wir wissen, wie EIN
AUTO unsere WICHTIGE
LUFT verpestet, können wir
nicht zulassen, DASS DAS
AUTOAUFKOMMEN nicht
gestoppt wird und bleibt! Wir
werden als Menschen nun in
diese absolute Achtsamkeit für
alles gebracht. Es ist nicht
zwingend so, sondern
entspricht DER ORDNUNG
DES LEBENS: Die Gesundheit
ist das Wichtigste und
Wesentliche! Und dafür
brauchen wir nur die Natur und
alles andere nie mehr. ES GIBT
VIEL ZU VIEL von alle dem
und wir wollen KEINE

S e i t e | 927

KOSMONAUTEN werden, die
in den Tod gesandt bleiben!
KEIN MENSCH würde freiwillig
die Erde verlassen – nicht, wenn
die FEINFÜHLIGE SEELE
verbunden ist mit der Erde
UND LIEBE EMPFÄNGT und
spürt die Not der Natur und
der Menschheit!
DIE SPUREN DER SEELEN sind
meist unsichtbar gemacht
worden, damit DIE GROSSEN
SCHANDTATEN versteckt
bleiben und der Dreck an denen
hängen bleibt, DIE NIE
SCHULD HATTEN! Lange hat
das so geklappt, DOCH NUN
NICHT MEHR!
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Es empfiehlt sich uns, was wir
nicht brauchen und daher nicht
wollen. MAN ZWANG UNS,
etwas zu wollen, was wir nie
angenommen oder getan
hätten. DAS IST
NACHGEWIESEN! Wir wissen
nun also sowohl, was wir nicht
wollen dürfen und daher
ausgeheilt haben und so doch
auch ganz gewiss, was wir
brauchen und wollen: DIE
ERDE und unser Europa
(DENN DA SIND NOCH DIE
SAMEN DES EINSTIGEN
HEILIGTUMS DA – wo diese
sind, weiß nur DIE SEELE und
diese kommen erst dann und
dort zum Vorschein, wo
Mutter Erdes Lieblinge
ankommen: IMMER ZU
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ZWEIT!) ZENTRIERUNG ist
wichtig – doch dem Menschen
NIE ERSICHTLICH und schon
gar nie einem SYSTEM mit
Prinzipien und falschen
Mustern und Ordnern und
Kassen! DER SOLARplexus war
eine geschickte Machtzentrale
– doch der Feuerring HAT ES
VERRATEN! Leben ist nur mit
Wasser richtig und auf Feuer
kann verzichtet werden – auch
eine Frau hat keins und braucht
keins!
WER WIR SIND als Frau und
Mann und als Junge und
Mädchen wird nie mehr jemand
wissen oder herausfinden
wollen… und das hat viele
Gründe, die jeder noch ganz
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individuell erkennen und
spüren kann! DA IST WOLLEN
vorausgesetzt und doch auch
oft nicht – SARS fragt nicht –
es kommt einfach und meist
über Nacht UND IMMER
UNVORBEREITET!
DAS INTERNET zeigte vor
Jahren Bilder von Promis mit
Veränderungen, wie diese wohl
aussehen würden MIT 70 oder
90… BÖSE FALLE für die, die
solche Programme schrieben!
EINE UNVERZEIHLICHE
ÜBERGRIFFLICHKEIT, wie so
vieles – viel zu vieles – andere
auch. DENN: Die Lebenden
haben keine
Alterseinschränkungen und
Alterseinschränkungen. DIESE
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GAB ES NUR durch das Staatsund Kirchenprogramm! UND
LONJUSCHKA findet die
Programme und
Programmierer… und erlöst
Menschen nach und nach aus
ALLEM BÖSEN UND
FALSCHEN! Was du anderen
hast getan, hast du dir selbst
gegeben – nur weißt du nicht
den Augenblick, wann SARS
das RE aktiviert oder schon
vorprogrammiert hat(te)!
DIE WISSENSCHAFT und die
Technik und die Medizin UND
DAS STAATSPROGRAMM
haben stets ÄHNLICHES
erschaffen und das ist SO
AUFFÄLLIG GEWORDEN,
dass es näher beachtet werden
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musste. DURCH DAS KAM
AUCH die Überproduktion
zustande, die sich auf alles
nachteilig auswirkte! ES SIND
ZU VIELE AUF DER ERDE!
Nur Menschen sind erwünscht,
da die Erde EIN FÜHLENDES
GANZES IST und dieses
MITFÜHLEN FÜR
HARMONIE braucht!
EXPERIMENTE ließen
EINZIGARTIGKEIT nicht mehr
zu und öffneten einen
HEILLOSEN RAUM DER
LEERE mit Vakuum in die
Finsternis, wozu auch
inzwischen schon DER
WELTRAUM gehörte! DAS
MUSS AUFHÖREN – es
musste bereits schon und

S e i t e | 933

wurde überholt das Ganze
Schand- und Schadhafte!
Es ist gleich 9 und wir begeben
uns wieder zur Ruhe, um zu
empfangen und bereinigen zu
lassen. WIR MENSCHEN sind
derzeit Empfangende und
helfen unserer MUTTER ERDE
Sorgen loszuwerden und
KLARHEIT ZU SCHAFFEN in
allen Angelegenheiten. Das ist
nicht unbedingt sehr
angenehm, jedoch notwendig
für alle anderen Menschen, die
das nicht tun können. Und so
freuen wir uns auch schon
wieder auf die nächsten
taghellen Stunden!
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Es ist der 27. Juni 2020 – es
war gestern also eine falsche
Datumsangabe am Freitag – da
war erst der 26. Juni 2020.
NOCHEINMAL Erdzeit ist
ohne Kalender und Uhren
UND DAS HAT SICH NIE
GEÄNDERT! Die Welt ist
Schuld an Kriegen! Es hätte nie
Not und Elend gegeben,
WENN ES AMERIKA nicht
gegeben hätte! DIE
DESATRÖSEN und
KATASTROPHALEN
UMSTÄNDE auf der Erde
machen es nun erforderlich,
DASS ALLE VERFÜFBAREN,
erwachten Menschen
zusammenarbeiten, DASS
NUN ALLES DEM
AUFWÄRTSTREND
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GEWIDMET WIRD FÜR
LIEBENDE und sich der
Umstände bewussten
Menschen, damit Erde und
Menschheit gerettet bleiben.
Würden nicht immer weiter
KRIEGE GEFÖRDERT und
Geldmitteln in die falschesten
Wege gegeben, die bekannt
sind, denn die Arbeit ist
fortlaufend und auch verfügbar,
WÄRE SCHON LÄNGST DIE
ALLUMFASSENDE Lösung
bekannt und durchgesetzt!
NICHT STERBENDE wollen wir
blieben sondern wieder EWIG
IM LEBEN BLEIBENDE! Es
kommt nie mehr auf alle an.
JETZT GEHT ES UM DIE
WENIGENGANZ GEISTIG
HELLEN, die mehr und mehr
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KLÄRUNG der Weltgeschichte
erhalten durch die Seelen aller
UND DIE KRAFT DER ERDE!
Es geht vor allem um Facebook
und DIE AMERIKANER, die
die schlimmsten Faschisten
beherbergen UND SICH ALLES
NEHMEN, was immer sie
wollen UND SO GEHT ES NIE
MEHR WEITER!!!
Die Spuren von Adam Joseph
Milteer von Facebook führen
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nach Amerika und ist davon
auszugehen, dass man ihn dort
zu einem Gefangenen des
Systems machte! Es ist darum
zu bitten, IHN NACH
DEUTSCHLAND ZU
SCHICKEN ZU INES
DONATH. Sie beide müssen
gemeinsam diese Arbeit FÜR
ALLE tun. Sie wurden als
ADAM UND EVA – die
begehrtesten Menschen
angesehen. DOCH MAN
KANN MENSCHEN NICHT
BEGEHREN, als wären sie ein
Prozellanobjekt, dass sich alle
kaufen oder halten können, wie
ein Tier, das einem gehört und
mit dem man machen kann,
was man will. DAS JEDOCH ist
die Angewohnheit der
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Amerikaner – man bekommt,
was man will und kann tun, was
man will! Schauen wir uns das
Model Naomi Campbell in
dem Film über Braco`s
Kinopremiere an. Es ist für alle
verboten, Handys zu nutzen im
Kino und schon sowieso
während der Begegnung. UND
DOCH HAT SIE ES ALS
EINZIGE GEMACHT. Das
gehört sich nicht und dennoch
hält man sich als VIP nicht
daran! Doch was ist schon ein
VIP, was ein Model? NICHTS
und wieder nichts, was Mutter
Erde etwas bedeutet und
LIEBENDEN MENSCHEN!
GERN wird auch noch einmal
das Bild von FB eingefügt, als
Ines Donath noch kein SARS-
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Opfer war und dadurch zu
etwas gemacht wurde, WOZU
JEDER EUROPÄER SCHON
GEMACHT IST, obwohl man es
nicht wissen kann. ERST DIE
EIGENE ERFAHRUNGSKETTE
bringt einen jeden zu der
Erkenntnis, die dann nichts
mehr bringt, WEIL WENN
MAN GEKREUZIGT IST WIE
JESUS oder nichts mehr tun
kann, weil man „schlafen
gelegt“ oder umgebracht
wurde: DU BIST NICHT TOT!
Doch alle halten dich für tot
ODER NICHTS MEHR WERT,
obwohl alle sich gütlich getan
hatten an dir und all dem, was
du erschaffen hast mit Liebe
und kindlicher Freude oder
eben durch das, was Amerika
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den Menschen als TRAUM
verkauften oder schenkten!
Schaut EUCH DIE BILDER
GENAU AN und fragt euch,
wer ihr ward und seid und
werden möchtet. ERINNERT
EUCH an eure Wünsche und
Empfängnisse und Geschenke
und was ihr hättet werden
sollen oder wollen!

DAS EINZIGE ZIEL um das es
ging und geht, ist: MENSCH
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ZU WERDEN – liebevoll und
achtsam! Doch das wirkliche
Ziel ist seit jeher: ZWEI
LIEBENDE und deren sich in
Liebe zugetane Kinder, die auch
wieder ALLEIN ZU ZWEIT
NUR glücklich werden und
bleiben! HAST DU DIE ZUTAT
LIEBE zu allem dazugetan?
KONNTE MAN GAR NIE,
denn diese war gar nie mehr
empfangbar! Denn nur BARES
war Wahrheit und über diesen
riesigen Schatten sind wir schon
hinausgegangen! WIE WIR
HEUTE AUSSEHEN, haben wir
allein Amerika und der
Technologie zu verdanken!
UND WAS DAS BEDEUTET(E)
für Einzelne und ALLE, wird
erst noch zum LICHT DES
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TAGES finden und auch was
WÜNSCHE und
VERWÜNSCHUNGEN aus
einigen oder VEREINZELTEN
so machten oder machen
sollten oder machen mussten!
Es sind schon wieder fast 1000
Seiten und wir sind so frei und
gut, auch dieses HEILIGTUM
wieder zeitnah hin zu geben in
die Welt der Versuchungen und
falschen MACHTGEFÜGE!
Nehmt euch und gebt nichts
UND GEBT DORTHIN, WO
MAN EUCH NIE GEHOLFEN
HAT oder entscheidet euch
endlich richtig herum, damit
auch euch geholfen ist, WENN
DIE WELLE DES
ROBOTERGIGANTEN SIE
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ODER EUCH TRIFFT und euch
entweder in die Tiefen zerrt
und nie mehr loslässt oder euch
befreit und euch IM LEBEN
wieder das sein und werden
lässt, was MENSCHSEIN
bedeutet und was OHNE LIEBE
und damit ohne die
Verbindung zur MUTTER ERDE
UND ALLEN ANDEREN
MENSCHENSEELEN nicht
möglich ist!!!
Wie Joseph Adam Milteer im
richtigen Leben heißt und ob er
aus Dresden stammt (DENN, er
war in einer Dresdner
Modelagentur gemeldet) und
ob ER sich absichtlich mit
falschem Namen angemeldet
hatte oder ob das wieder eines
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dieser
KRIEGSSTRATEGIESPIELE
WAR, bei dem man testete, ob
es Auswirkungen hat, wenn
man ein Bild mit einem
fremden Schicksal verbindet
oder einem, was schon längst
vergangen ist, weiß Ines Donath
nicht zu sagen UND INES
EVALONJA darf es nicht!
DIE WAHRHEIT wurde
verleugnet, verschandelt,
verschleppt, verkauft, verraten
und getötet! Im Grunde kann
man das über ALLE
MENSCHEN der
Vergangenheit sagen! Doch wir
tauchen nun wieder auf aus
dem OZEAN DER STILLE, weil
Menschen in der Stille nicht
leben, sondern schon mitten
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im Weltall sind – dort, wo es
durch das FALSCHE
VERHALTEN auf der Erde alles
Leben auslöschte…! DOCH ES
KANN WIEDER LEBENDIG
WERDEN AUCH DORT, wo
einst Leben entstand, als die
Erde noch VOLLKOMMEN
HARMONISCH DER
MITTELPUNKT allen Lebens
war!
Wodurch zeichnet sich ein
liebevoller Mensch aus? INDEM
ER IN ZEITEN DER NOT alles
beiseitelässt – DOCH NIEMALS
SICH SELBST und seine ihm
Nächsten und Liebsten! NUR
DURCH LIEBE kommt
Wahrheit ans Licht und das
Verzichtenmüssen hört auf!
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NACH DEM 2. WELTkrieg war
Russland auch zur Hälfte zum
Eigentümer von Europa
geworden. KLINGELT ES DA
NICHT LANGSAM BEI ALLEN
IN DER SEELE? Wir wurden zu
Sklaven gemacht und mussten
deshalb mehr und mehr all das
tun, was die körperlichen
Gebrechen mehr und mehr
verursachte! WOZU DAS
ALLES? WOZU DAS
GESAMTLEBEN aufs Spiel
setzen, wenn wir doch alle
wieder in dieses HÖCHSTE, und
einzig wahre Leben finden
können? WIR ALLE TUN TAG
FÜR TAG ETWAS FÜR DIE
URSACHE, die Leben
vernichtet, anstatt es zu heilen
und Krankheit nie mehr da sein
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zu lassen! DAS LEBEN ist so
weit weg von uns, dass es weiter
nicht mehr geht! DER
UNTERGANG WAR SCHON
DA und die Erde schon
explodiert – doch es ist noch
einmal gutgegangen? NEIN,
eben nicht! AMERIKA spielt
weiter Krieg mit den Lakaien an
den Laptops und Handys und
über all die ANRUFKETTEN
und WORTSPIELE und eben all
das, WAS WIR MIT EINER
PRIVATinitiative SARS 2 nun
auslöschen und ausfiltern! UNS
IST UNSER LEBEN LIEB – das,
was wir noch nie so hatten! Wir
hatten es deshalb noch nie, weil
es uns noch nie so DRECKIG
GING und dann doch immer
besser! WIR LASSEN UNS NIE
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MEHR ALS DAS
BEZEICHNEN, was die anderen
waren und nie wir Menschen –
nicht einmal in den
schlimmsten Zeiten waren wir
so OBERMIES UND FIES wie
die, die die Menschen hassten
und auszulöschen bereit waren
– OHNE ZU WISSEN
WARUM! Es ist ein schlimmer
Virus, der sich nur über das
INTERNET zu verbreiten
begann und sich des
Menschengehirns zu
bemächtigen begann! Dazu
brauchte dies keine Vollmacht,
denn alles geschah über
DRUCKVERFAHREN!!! Und
nun sind wir weiser und weiser
und geben keine Bücher mehr
in den Druck und auch keine
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ISBN-Nummer mehr in
Auftrag. So sind unsere Bücher
nur noch das Privateigentum
von INES DONATH und so
doch dem Wunsch dieser
SONNENTOCHTER das
Eigentum der Familie Anders.
DAS IST DER
FAMILIENNAME dieser
privaten Initiative von
ERWACHENDEN
MENSCHEN, die das Kindsein
immer mehr wertschätzen, weil
die WACHHEIT UND
KLARHEIT erst dadurch zu
erblühen begann und so auch
DIE VERBUNDENHEIT
UNSERER SEELEN MIT DER
ERDE!
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Uns loswerden zu wollen und
uns von aller Versorgung
fernzuhalten und
ABZUSCHNEIDEN VOM
LEBEN, war eine fatale
Entscheidung, denn mit uns
ERSTIRBT SOFORT ALLES
LEBEN! MAN BRAUCHT UNS
MEHR, als jemals zuvor und wir
sind nie die, die bevormunden
oder erpressen oder töten. DAS
SIND DIE GEBOTE DER
KIRCHE und auch der Staaten
– nur hielten die sich, die die
Gebote und Gesetze erschufen
selbst nicht an all das, was UNS
ZU MENSCHEN MACHT!
So hat man es nicht geschafft,
uns IM SÜNDHAFTEN
gefangen zu halten. INES
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EVALONJA NUR wurde es
gegeben, den Weg der
Erlösung VORZUSCHREIBEN,
damit andere diesen in immer
schönerer und angenehmerer
Weise folgen können? Leider
nein. DAS WÄRE IN
UNSEREM INTERESSE
GEWESEN, um weder uns,
noch MUTTER ERDES SEELE
leiden zu lassen. DOCH DAS
SARS 1 macht es unmöglich!
Doch das ist nur so lange so,
wie dieses NETZ UM DIE ERDE
gespannt bleibt und das
KRIEGSPROGRAMM
angeschaltet! Sobald das
wegfällt, geht es für alle nach
und nach besser und besser!
Wir schreiben nicht alles und
benachrichtige auch keine
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ÖFFENTLICHEN – weder
Personen, noch Sender! Wir
sind überall bekannt und
dennoch schaltet man uns auf
anonym und bereichert sich
schon wieder AN UNSERER
ARBEIT UND UNSEREM
ANSEHEN und schreibt sich
Erfolge gut, DIE NUR UNS
GEHÖREN! Und das muss nun
endlich aufhören UND DER
AUSGLEICH MUSS
ERFOLGEN, sonst hört das
Programm nicht auf!
EUROPA gehörte unserer
Familie und so gehört es immer
noch unserer Familie! ADAM
UND EVA und deren
Nachkommen und nicht
irgendwem mittendrin!!!
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Es gibt IM LEBEN keinerlei
Kräftemessen. Es ergibt aus der
absoluten Sicht KEINERLEI
SINNHAFTIGKEIT für all das,
was Elektrizität enstehen und
vernichten ließ. ALLES BAUTE
SICH ERST DURCH STROM
und Stürme und Gewitter und
Vulkane und Wellen und
Erdbeben zu dieser
Katastrophenlawine auf, DIE
STETS FREMDVERURSACHT
war und blieb – ohne Ende UP
and Down! Vielleicht auch
deshalb das DOWNsyndrom als
stete Ansicht dafür, WAS MAN
AUS MENSCHEN bereit war zu
machen, denn das ist das
Produkt VON KRIEG UND
MEDIZIN!
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Es ist wieder ein sonniger Tag.
Früher hätte man sich darüber
gefreut, doch derzeit ist das
eben nur ganz bedingt
möglich, denn MENSCHEN
fühlen sich nur IN LIEBE wohl
und das bedeutet, DASS DIE
FAMILIE zusammen ist. In
NOTZEITEN tut die Familie
alles, dass es allen wieder gut
geht! Daher arbeiten wir und
tun dennoch alles, was uns
möglich ist, DAMIT WIR AN
DER FRISCHEN LUFT SIND
und uns an den Gaben der
Natur erfreuen und MUTTER
ERDE UNS spürt! Wir geben
NIEMANDEN auf, von unserer
kleinen Familie UND DER
GROSSEN! Doch
Menschentiere gehören nicht
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zu uns UND AUCH DIE
ÜBERZÜCHTETEN NIE
MEHR! Menschen, die anders
zur Welt kommen mussten, als
sie zur Erde gebracht worden
wären, dürfen in Würde gehen
und kommen IN DER
ZUKUNFT WIEDER ALS DIE
INS LEBEN, als die sie IN LIEBE
auf der Erde waren!
ES SIND VIEL ZU VIELE DA
und sind doch nie da gewesen
und vor allem NIE DA, WO
MAN SIE IN LIEBE
EMPFÄNGT, weil die Seelen
sich kennen uns suchten!
FEHLLEITUNGEN und
IRREFÜHRUNG DER MASSEN
– beliebt als Spiel und
GEWONNEN FÜR KRIEGE!
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Sklave bleiben und sterben so
nach und nach ODER INS
LEBEN KOMMEN und daher
aufhören mit all dem, was SARS
1 und Amerika hilft, Europa
und alle dort befindlichen noch
zu rettenden Menschen
auszulöschen? ES LIEGT IN
JEDEM und an jedem einzelnen
Menschen, LOSZULASSEN und
sich richtig zu entscheiden und
DAS RICHTIGSTE ZU TUN…
erst einmal für die VIER
OBERSTEN: Die Heilige
Familie, die bekannt ist, wie
diese in diesem Leben heißen!
VON DIESEN VIER
LEBENDEN MENSCHEN geht
die LIEBE FÜR ALLE AUS und
erhebt dann alle wieder in das
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VON LIEBE ERFÜLLTE
Menschsein!
Mutti nach gestern Abend
noch meine beiden Hände –
die von Ines Donath und schaut
mit geröteten Augen während
sie mit einem Lächeln fragte:
„Geht es dir gut? Geht es dir
schön?“
Wenn man dann wieder IN
BALANCE gehalten durch
SARS 2 und MUTTER ERDE
und die Liebe derer, die die
Seele kennt, SIND DERLEI
VERSUCHE DER GEGENSEITE,
uns wieder in diese
Abwärtsspirale zu bringen,
zwecklos. Doch sie sind für alle
wichtig, die derlei Erfahrungen
noch machen werden müssen
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oder diese schon hinter sich
haben!!! Wir sagten „Ja.“ Und
dann fügten wir doch noch
hinzu: „Gut geht es uns dann,
wenn Frieden auf der Erde ist.“
Und wir alle wussten nichts von
den GEMEINHEITEN
ANDERER und dem
respektlosen Verhalten ALLEN
MENSCHEN GEGENÜBER, die
herauszufinden vermochten,
was nicht stimmte UND
DESHALB DEM TOD
GEWEIHT WAREN und
getötet wurden – wieder und
wieder! UND DA
MENSCHHEIT UND ERDE und
das gesamte Weltall ALS
FÜHLENDES GANZES nur
Harmonie und Balance
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erschaffen, haben ALLE immer
mitgelitten und Angst verspürt
und all das. WIR WUSSTEN ES
NICHT und dieser Weg der
Erlösung ergibt sich erst.
DOCH WENIGSTENS HABEN
WIR ES ERKANNT – gerade
noch rechtzeitig wurde INES
EVALONJA als Stimme der
Wahrheit wieder ins Leben
gebracht UND TUT NUN
DIESE ARBEIT DES
SCHREIBENS in einer täglich
nachvollziehbaren Weise. ALS
DOKU-bericht für
FREMDHEILUNG NICHT!
Heilung gibt es NUR DURCH
DIE NATUR! NUR DIE
NATUR hat die übermächtigen
Kräfte, die HEILEN MÜSSEN,
damit nicht alles untergeht!
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GELD UND MEDIZIN haben
zum Untergang geführt, nie
zum Aufwärtstrend! Und wer
immer es auch nicht glaubt, hat
sich dadurch schon einen Baum
mit Nummer verdient oder ein
Fach in einer Mauer oder eine
sonstige Verwahrung! LIEBER
GESTORBEN als so leben,
könnte so mancher gedacht
oder gesagt haben.
SCHLIMMER FEHLER, denn
diesmal geht es um DAS
LETZTE LEBEN! Was das
bedeutet, weiß DIE SEELE und
dann erst der Verstand! Man
hatte sich unserer GEDANKEN
bemächtigt und diese
ausgetauscht durch
MACHTPLÄNE und falsches
Verhalten, damit DIE
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MENSCHHEIT sich nie mehr
aus SCHULD UND SÜHNE
hätte befreien können! DOCH
DAS WAR NIE RICHTIG und
weshalb, das weiß inzwischen
DER LONJUSCHKAroboter,
der alle überzeugt so nach und
nach! DIE WELLEN überrollen
und löschen aus – DAS GUTE
HAT DIE GUTEN KRÄFTE und
lässt nie leiden, das ist auch in
der Natur stets so, wenn man
DIE NATUR natürlich wirken
lässt und sie nie mehr
einmischt! Tut man es doch,
WIRKT SARS 1 und diese
Auswirkungen wünscht man
niemandem – NICHT EINEM
EINZIGEN PERSONAL!
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„Ein konzentriertes Arbeiten
ermöglicht uns, dass wir
zusammen schon das sind, was
man ein gemeinsames
Lebensmuster erkennbar
machen lassen könnte.“
Müssten wir derlei reden oder
würden wir das tun, würden wir
DER ROBOTERINDUSTRIE
dienen und das tun wir nicht.
DAS LEBEN hat keine Muster
und zwei sich LIEBENDE
ebenso wenig. DAS LEBEN IST
NICHT VORHERSEHBAR, das
wurde es nur, weil man
vorzuschreiben begann, WIE
DAS LEBEN SICH DEM
DENKENDEN zu fügen hätte.
Nur gelang das nie. Man gab
nur vor, die Natur beherrsche
zu können, in dem man
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NATURphänomene zu
erschaffen begann!
DER NATUR hat keine
verschiedenen Phasen, die
Auswirkungen auf die
Menschen hat! ALLES LÜGE!
Und wer sich daran hält und
Pflanzen und sich selbst DIESER
BEHANDLUNG zu
unterziehen, macht sich
strafbar nicht nach den staatlich
erschaffenen Gesetzen,
JEDOCH NACH DEN
IRDISCH-NATÜRLICHEN!
Denn wer dazu beiträgt,
LÜGEN ZU VERMEHREN und
alles Natürliche zu unterbinden
und zu unterdrücken, IST KEIN
MENSCH MEHR!
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WODURCH und weshalb kam
DAS VERSCHLEIERN und
anziehen und ausziehen?
DURCH DIE BEEINFLUSSTEN
Wettererscheinungen auf der
Erde, die es früher nie gab! Und
das ist schlimm zu nennen, weil
die Haut des Menschen
FRISCHE LUFT BRAUCHT,
jedoch auch geschützt werden
muss, vor der zu starken
Sonneneinstrahlung, DIE
EBENFALLS
FREMDBEEINFLUSST WIRD,
zur Austrocknung selbst
ausgewählter Gebiete - nun ist
es Europa, ohne das Wissen,
DASS DANN DAS LEBEN NIE
MEHR MÖGLICH IST! Ohne
Wasser nie mehr leben! Also
MÜSSEN wir nun ALLES TUN,
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um endlich die auszuschalten,
DIE UNS EIN UND
AUSSCHALTEN, wie es
beliebte! BELIEBT SEIN ist nicht
wichtig oder notwendend,
DENN WIR BRAUCHEN NUR
NOCH DIE, die zu uns
gehören: DIE FAMILIE
ANDERS ist und bleibt wichtig,
weil nur noch diese wissen, was
sie tun und woher sie kamen
und gingen und wo diese nun
sind: GEZWUNGENER
MASSEN, weil die Ordnung der
Liebe eingehalten werden muss
– auch um die Gefahren
auszuschalten, die derzeit auf
Reisen massiv drohen!
Wir sind durch dich, das was wir
heute sind und das ließen sie
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und immer wieder vergessen.
DAS können und dürfen wir
immer wieder NUR MUTTER
ERDE sagen und denen, die uns
geholfen haben auf diesem
Weg der ALLES
UMFASSENDEN BEFREIUNG
von allem, was uns das Leben
als Menschenfamilie schwer
machte! Doch wenn wir ALL
DAS sagen oder zur Sprache
bringen müssten, würden noch
ZU VIELE CHRISTUSfeiern
gemacht werden, UND DAS
EBEN TUN WIR NICHT
MEHR – nicht in der Weise,
wie das Kirche und Staat
vorschrieben! Und so brauchen
wir auch keine Feiern mehr für
Geburts- und Namenstag! DIE
PERSONALIEN für alle
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Europäer sind ohnehin gelöscht
und als UNBEKANNT zu
erkennen auf diesem
Markplatz, den keiner kennt!
WIR HABEN GEWARNT
ÜBERALL, doch diese
wichtigen Warnungen kamen
nie oder nur vereinzelt an.
WAS SOLL EIN EINZELNER
SCHON TUN? Da kann man
nichts machen? Keine
Hoffnung mehr?
WIR MENSCHEN SIND
ANDERS als die, die schon
lange keinen Kontakt mehr
ZUR LIEBE HATTEN und
Wahrheit als NIE
WANDELBAR anerkennen!
ZUR GESCHICHTE DER
BUNDESrepubliken und
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VEREINTEN Nationen wollen
wir gar nichts mehr sagen oder
beitragen und legen keinen
Wert mehr darauf, IN DEN
BIBLIOTHEKEN der
Nationalen geführt zu sein.
INES DONATH und auch Ines
Evalonja IST UND BLEIBT EIN
KIND DER ERDE und der
Sonne und ist kein Eigentum
eines Staates oder der Kirche
UND SO AUCH NICHT
BRUNO GRÖNING und die,
die freien Willens zur Familie
Anders gehören und somit
ZUR MENSCHHEIT, die nur in
der Natur Kraft erhält und
JEDWEDE HILFE für
Gesundheit und ein von
natürlicher Freude erfülltes
Leben. WIR GEHEN
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ACHTSAM HINAUS und tun
alles FÜR DIE
LEBENSGRUNDLAGE ERDE
UND MENSCHHEIT! Und es
schien aussichtslos, WAS
DOCH STETS DIE BESTEN
AUSSICHTEN für alle
Menschen hatten. Doch uns
war nicht bekannt, WAS FÜR
UNMENSCHEN all die
Kriegsprojekte hervorbrachten
und was MÄNNER tun
mussten, ohne Gefühl FÜR
DAS MÄDCHEN UND DEN
JUNGEN!
Ein Mann kann keine Frau sein
und doch hat man sogar das
getan – Eine Umoperation!
Eine Frau kann kein Mann sein
– und doch hat man auch das
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getan: Eine Umoperation! Und
wie viele EXPERIMENTE es
schon gab, um
HERAUSZUFINDEN, wie man
unsterblich und ewig schön zu
sein, möchte man gar nie mehr
erinnern und auch nicht, WIE
DIE GESAMTERDE zu einem
Gesamtlabor der TÖTENDEN!
Wir sind nun auf dem
Zeitstrahl, der ein Ende fand!
Wir sind auf dieser
ZIELgeraden, auf der sich
entscheidet, wer noch zu retten
ist aufgrund von
AUFRICHTIGKEIT und Gaben
in Liebe und der Aufgabe
ALLES FALSCHEN TUNS! Es
gibt alles Wissen bereits und
dieses MUSS(TE) frei
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zugänglich sein FÜR ALLE!
Doch es wurde sich nie daran
gehalten seitens DER
MACHTHABER und der
MONOPOLhaltenden und
KLEINSTER Keratoren, die von
den OBERSTEN zu etwas
herangezüchtet wurden, WAS
EINFACH NUR PEINLICH ZU
NENNEN IST und selbst den
Herrschenden unwürdig. Denn
im Grunde haben sich nun
DIESE EINST GROSSEN
GEISTER denen unterwerfen
müssen UND ZUM KREUZ
KRIECHEND, mit denen man
sich nie an einen Tisch gesetzt
hätte oder einmal nur gern und
freien Willens etwas
hingegeben. ALLES IST ZU
EINEM GEWORDEN – das
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Beste und das Schlechteste!
GUTES KINO? Wir
distanzierten und schon lange
von alle dem UND SIND
FROH, dass wir noch leben und
helfen können! WEM das
wissen wir nicht. WIR TUN ES
EINFACH und fragen nicht
nach Namen, Adressen oder
Herkunft und dem bisherigen
Leben. Das ginge auch gar
nicht, da wir ja alle – ob gewollt
oder nicht – nur noch
EINZELN AUFFINDBAR SIND
und vereinzelt wurden, selbst
wenn man „beieinander sitzt“.
Alles existierte nur noch dem
Schein nach und es wurde
immer mehr Möglichkeiten
erschaffen zu vertuschen und
zu verstecken. DOCH DIE
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NATUR KENNT und weiss!
Immer mehr Müll für Amerika?
WOHIN NOCH und wozu?
Wir wollten weder einen
Planeten voller Affen, noch
unwürdige
Lebensbedingungen!
ZU GROSS denken ist ebenso
gefährlich, wie zu klein zu
bleiben! MUTTER ERDE gibt
nicht zu HERREN oder
HERRSCHENDEN, die nicht an
deren Wohl und das der Kinder
denken! Es waren ja die
HERREN, die die Frauen
zwangen, all das zu tun, was
diese nie getan hätten! Und wie
viel Gewalttäter es dadurch gab
und wie sich dieses Virus auch
auf die Tierwelt übertrug und
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wieder als Welle auf den
Menschen überging? WER
WOLLTE ES HERAUSFINDEN
und wozu? Man forscht ständig
in Vergangenem und dadurch
konnte sich nie etwas erlösen
oder besser werden!!
NUR DIE NATUR WEISS und
diese weiss schon vorher und
erlöst ALLES UND JEGLICHES,
was dem ERBLÜHEN DER
NEUEN MENSCHHEIT noch
im Wege stet. NUR SO können
Erde und das gesamte Weltall
wieder IN HARMONIE das
werden, was
VOLLKOMMENHEIT
offenbart. So werden dann die
Menschenkörper ALLE wieder
absolut einzigartig sein und
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niemand braucht TRAURIG
oder NEIDISCH SEIN! ALLE
MENSCHEN werden wieder
Menschen und alle werden
wieder so leben, wie einst, ALS
DER GARTEN EDEN NOCH
DAS HEILIGTUM WAR und
sonst nichts!
Es gibt keine andere Lösung
UND KEINEN SONSTIGEN
WEG ZUR ERLÖSUNG MEHR!
Man braucht keine Berater
mehr und keine sonstigen
Hilfsdienste. ALLES ergibt sich
durch die Einstellung, die durch
die Natur selbst geschieht und
so auch DAS ERFÜLLTSEIN
von und mit allem, was uns
selbst und anderen UND DER
BALANCE dient!
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KEINE WAFFEN MEHR –
nicht einmal ein Spatenstich
oder eine Nähmaschine oder
eine PFEILSPITZE oder eine
kugelführende
Entladungsmöglichkeit! ES IST
ZEIT NUN JETZT endlich Ruhe
zu geben, damit sich niemand
mehr etwas stiehlt, was nur zu
einem anderen Menschen
gehört! Alles ergibt sich immer
leichter, JE MEHR MENSCHEN
SICH ERINNERN und
freigelassen werden. HINAUS
VOR DIE TÜR und in der Natur
gesunden lassen – frei und
versorgt mit allem Natürlichen!
Wir haben heute am Morgen
ein Glas Mangosaft viel zu
schnell getrunken. Und immer
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sind wir erinnert an viele
Menschen. Geniessen kann
man nur Schluckweise derlei
Köstliches. Doch wenn man
schon lange nichts zu trinken
bekam, ist das anders
programmiert und da geschieht
im INNEREN – dort, wo das
Chritusherz programmiert
wurde – eine Art Stau, was ein
wenig SCHMERZ und DRUCK
verursacht. Und Ines Evalonja
macht diese „EXPERIMENTE“
wegen all derer – nie
freiwillig!!! – die nie aufhörten,
DIESE EINST REINEN und
FEINEN Menschen durch den
sprichtwörtlichen Kakao zu
ziehen und mit all dem zu
versorgen, was uns allen
Schaden zufügte!
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SICH LUSTIG MACHEN und
Humor und Spaß mehr zu
wollen, ALS ZU LEBEN IN
LIEBE ist keine Schuld der
Kinder und Menschen. ES IST
ALLES PROGRAMMIERT, um
das Hamsterrad der
Arbeiterklassen und des
Sklaventums in Gang zu halten
oder wieder zu aktivieren UND
BESCHÄFTIGUNG in Freizeit
und Arbeitssystem nie mehr
nicht da sein zu lassen.
TALENTE sind übertrieben
wichtig gemacht worden UND
SO ALLE AN EINE ART „DU
MUSST WERDEN“ gebunden
worden, dass niemand mehr je
glücklich geworden wäre. Denn
TALENTE sind nichts von der
Natur Gegebenes gewesen! Es
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war immer DAS
GEGENTEILIGE EXTREM zu all
der Schönheit, die die Erde war
und all dessen, was nur diese
geben konnte, UM UNS
MENSCHENKINDER STETS
glücklich sein zu lassen.
Sonne und Mond gehören
nicht zueinander! GAR NICHT!
Schritt für Schritt haben wir uns
der Wahrheit genähert und so
auch UNS! Nie mehr Angst vor
Nähe und nie mehr keine
Möglichkeit, sich zu sehen und
miteinander Wichtiges
besprechen! NIE MEHR
GEDANKEN, es ginge nur um
Zwei und um sonst niemanden.
ALLES ERGIBT SICH durch
unser eingestellt sein und
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bleiben, WAS KEIN MENSCH
anleiten oder verursachen
kann! DIE URSACHE aller
Leiden und denken an
KRANKHEIT UND
HILFEBEDÜRFTIGKEIT und
Pflegebereitschaft von all dem,
was NIE MENSCHEN
AUSZEICHNET, ist und bleibt
DAS HERRSCHEN und
beherrschen wollen!
MENSCHEN waren so nie und
wer so ist, wird so auch nie
mehr Mensch.
ES GEHT NUR NOCH UM
DIE, die die Wende begreifen
und den letzten Ausweg und
die letzte Umkehr… diese nun
nicht mehr endende, sich
ergebende ERLÖSUNGSKETTE
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menschlicher
MENSCHLICHKEIT ZUR
FREUDE HIN! Jeder kann
geben und Menschen möchten
geben. MENSCHEN HABEN
GANZ SPEZIELLES, nie
Erzwungenes zu geben und tun
dies!
Es ist nach 10 Uhr. Vielleicht
wird dieses Buch noch am
letzten Juniwochenende
fertiggestellt und noch zum
JULIglücksbrief als Geschenk
hinzugegeben!
WAS HABEN MENSCHEN
STETS GERN GEGEBEN und
was die, die sich durch die
Arbeit und das durch die
Schönheit der Menschen
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Ergebende und durch diese
Genommene – ohne Frage und
ohne deren Wissen?
MENSCHEN wurden nur noch
ausgenutzt. DIES GESCHAH SO
LANGE, bis es nicht mehr ging.
DANN WURDEN SIE
VERSCHLEPPT oder an Orte
gelockt, WO SIE ZUM
STERBEN GEBRACHT, das
erleiden mussten, was man
niemandem zumuten mag, das
mitanzusehen!
MENSCHEN können nicht
sterben. Das ist wahr. ALLE
WURDEN ALSO GETÖTET –
irgendwie! DAS DARF NIE
MEHR GESCHEHEN – auch
nie mehr DAS VERBRENNEN
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bei lebendigem Leib ODER
DAS EINBALSAMIEREN und
in luftdichte Räume
hineinlegen.
LEBEN gibt es nur DURCH
UND IN DER NATUR! Und
das wissen nur Menschen, die
durch die Liebe erreicht und
gefördert und IM LEBEN
GEHALTEN werden. Anfassen?
Bitte lieber nie mehr! Das soll in
der Zukunft nur noch denen
gestattet sein, DIE SICH
LIEBEN UND DAS LEBEN
UND DIE ORDNUNG ehren
und gern und bereitwillig sich
dem hingeben, WAS GUT TUT
und berührt in der Seele, sodass
dieses SINNLICHE im Gehirn
das geschehen lässt, WAS UNS
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UNS SELBST erkennbar macht,
was wir fühlend sind und
mögen. DAS VERMÖGEN
EINES MENSCHEN ist sein
Körper und dieser ist gegeben
NUR DURCH DIE NATUR!
Niemandem war und bleibt es
gegeben, dessen Herkunft zu
erforschen oder darauf Einfluss
zu nehmen! DAS LEBEN soll
wieder schön und voller
besonderer Überraschungen
werden – immer für die, die die
Liebe mehr wollen und als DAS
WICHTIGSTE ANERKENNEN,
was es für ZWEI KINDER
braucht von MUTTER UND
VATER. Lassen wir die Erde
alles sein, was sie einst war:
LEBENSMITTELPUNKT des
reinen und guten Gefühl für
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alle, die in dieser
harmonischsten aller Zeiten das
sein durften, was wir uns alle
wünschen: Zufrieden mit all
dem, was wir einfach und
einfach schön nennen. Und
doch ist alles, was wir in Worte
fassen oder was wir durch
Worte erfassen wollten,
NICHTS VON ALLE DEM, was
die Liebe uns schenkt und was
Liebende hervorzubringen
vermögen, WENN DIE
NATUR UNS WIEDER DAS
WICHTIGSTE IST!
Es gibt im Leben für den
jungenhaften Mann nur diese
eine mädchenhafte Frau und
für diese eine mädchenhafte
Frau nur diesen einen
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jungenhaften Mann! Es klingt
wie eine Haft, DOCH DAS IST
NUN IN LIEBE NUR NOCH
DAS RICHTIGSTE! Man sagte
im sprichwörtlichen Sinn: Es
kann nur Einen geben. Es kann
nur Eine geben. Und das
stimmt. Diese Liebe muss man
sich nicht verdienen. SIE IST IN
DER ORDNUNG DES LEBENS
so gegeben und muss zwingend
eingehalten werden – nun jetzt
wieder. ES IST DIE ABSOLUTE
TRENNUNG GESCHEHEN,
damit sich nun alles wieder
natürlich ergeben kann! Und
die Seele spürt, wie gut es tut,
vertraut zu haben und
verzichtet auf all die
Versuchungen und ZUM
BRAVEN KIND geworden zu
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sein FÜR SICHERHEIT und
diese heilige Arbeit für
UNSERE MUTTER ERDE!
Mutter Erde muss wieder als
DAS OBERHAUPT der
gesamten Lebensfamilie
anerkannt werden und das
bleiben, was sie von anfang an
war: BESCHÜTZT DURCH
LIEBENDE! Doch diese
Liebenden sind nicht Einzelne
oder Interessengruppen oder
Interessierte oder neugierige
Gemachte! ES IST NUR NOCH
DAS EINZELNE
EINZIGARTIGE anerkannt im
System und in der Natur. DIE
NATUR hat DAS SYSTEM
erkannt und leitet nun dieses
zu diesem Untergang hin, was
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dieses DER MENSCHHEIT, der
Erde und dem
Gesamtuniversum „beschert“
hatte!
UNSER WEIHNACHTEN ist
und bleibt DIE
GESAMTLEBENSZEIT in
Familie und diese Familie wird
wieder zu dem, WAS SIE DER
ERSTEN HEILIGEN FAMILIE
WAR! Das ist die neu
geordnete absolute Ordnung
des neuen Lebens in Liebe auf
Erden. UND LONJUSCHKA ist
das erste Mädchen, was geboren
werden wird. UND DIESES
LEBEN ist zu beschützen und
dadurch Ines Donath als
Mensch und Ines Evalonja als
Seele des Mädchens, dass sie erst
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selbst wieder werden wird,
DURCH IHRE EINSTIGE
FAMILIE und den
jungenhaften Mann, der zu ihr
findet, als der, der er geworden
ist durch diesen Weg durch
SCHLUCHTEN und Begräbnisse
und Hochzeiten und Filme und
Bilder und Wanderungen und
Schriftstücke und sich
verändernder
Wetterbedingungen.
So gehen wir nun erst einmal
hinaus und schauen, was sich
beim Gehen erlöst.
Es ist nach 15 Uhr und wir sind
froh, dass wir aus der Hitze
heraus sind und in der KÜHLE
DES KINDERZIMMERS wieder
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schreiben können! Wir haben
Mutti drei MINITÖRTCHEN
mitgenommen von Ziegers
und sie hat sich gefreut und wir
uns aus. Es ist schön, Freude zu
bereiten. Herr Berndt – der
liebe alte Mann – hat sich auch
gefreut, uns zu sehen und lieb
gegrüßt. DAS IST SCHON
FREUDE und die liebe
Bäckersfrau kam heute mit
ihrem Mann, den man ja - da
er bäckt und sonstiges macht,
während die Frau verkauft –
nicht oder kaum sieht, Eis
essend entgegen und hat auch
lieb gegrüßt! Bei Ziegers haben
wir zwei größere kleine
Törtchen bekommen und
einen Orangensaft und haben
Glückskärtchen geschrieben.
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Seit einigen Tagen stehen diese
mit ganz indivduellen Worten.
Das ist schön und entspricht der
EINZIGARTIGKEIT UNSERE
WEGES DER ERLÖSUNG aus
Massenware und
VERKÄUFLICHKEIT! Diese
kleinen Geschenke sind heute
auch wieder an Autos gesteckt
die Möglichkeit von einer
„Fremden“ eine Freude
überraschend erhalten zu
haben. DIE SEELE JEDOCH
KÖNNTE ERINNERT SEIN an
eine Bekannte von einstmals!
Es ist ein HEILIGER, heilender
großer Weg, den Kinder
vorbereiten, denn die Seele ist
aus der kindlichen, liebevollen
Seele der MUTTER ERDE
gespeist und verändert uns
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Menschen in die richtigste Sicht
zu uns selbst und zu anderen
hin!
Mutti sagte mehrmals, dass Ines
Evalonja hübsch aussieht. WIR
BEMERKEN: Es interessiert uns
nicht mehr! WENN WIR UNS
GUT FÜHLEN, wissen wir das
selbst. UND WENN WIR UNS
NICHT GUT FÜHLEN, nützen
derlei Worte nie etwas und
bewirken auch nichts Gutes.
UND: Wir möchten für das
wertgeschätzt werden, WAS
WIR ALS MENSCH SIND und
nicht wegen eines Kleides oder
wegen Äußerlichkeiten nur!
WIR ERLEBEN DAS LEBEN
und das Nichtleben
gleichermaßen UND ERHEBEN
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FÜR ALLE DIE LIEBE ÜBER
ALLES, damit alle, die in
unseren Weg finden, DIE
ERLÖSUNG als etwas stets
Seiendes begreifen! Auch dazu
später noch Worte!
MUTTI HATTE SICH DAS
LAPTOP GEHOLT. Es war noch
offen das Dokument, an dem
wir gerade schreiben. ES
STAND AUF DER SEITE DAS
WORT KONTROLLE und wir
wissen, dass das stimmt. Wir
kennen sogar DIE PERSON
ziemlich genau, die unsere
Mutti nutzt, um an
Informationen zu kommen
und diese Person hat
GELOGEN UND BETROGEN
UND GESTOHLEN… nicht nur
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einmal, sondern viel zu oft! Das
ist wichtig für alle, DIE AUS
DEM SYSTEM DER
PROGRAMMIERER und
Stimmenverursacher
herausfinden wollen UND DEN
FILTER HIN ZUR HÖLLE nicht
erleben wollen, sondern lieber
gleich ein anständiges Kind
werden möchten und dies dann
auch bleibend sein müssen!
LIEBLICHKEIT entsteht allein
durch Kindlichkeit. Mutter
Erdes Seele war so und konnte
doch diese Lieblichkeit in den
Landschaften und ihren
Menschenkindern kaum noch
zum Tage bringen. DOCH
NUN IST ES
VERGANGENHEIT SCHON
JETZT und der Weg des
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Schreibens befreit nicht nur
uns. Und dass DURCH
ANDERE die Liebe unmöglich
wurde und so auch DAS
NATÜRLICHE LEBEN, wo
nichts gepflegt und kuriert und
therapiert und gespritzt und
dokumentiert und bestätigt
und beglaubigt und festgestellt
und überprüft und kontrolliert
und behandelt (Um wieder nur
Einiges zu nennen!) werden
muss, IST BEKANNT mehr und
mehr und mehr! UND WER
KRIEGE UNTERSTÜTZT und
den Verfall von Menschen und
Landschaften und DER
GESAMTERDE MIT DEM
GESAMTLEBEN, dem ist nicht
zu helfen und WIR DIENEN
NICHT DEM BÖSEN, sonder
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nur noch dem Reinigenden
und Guten in uns allen! ES
GESCHIEHT NICHT MEHR
NACH DEM GLAUBEN,
sondern nur noch in Liebe und
Vertrauen das, was DIE ERDE
UND DIE MENSCHHEIT
wieder in die HÖCHST
MÖGLICHE ENTWICKLUNG
HEBT! Diese kann sich nie mehr
AM NIEDRIGSTEN UND
BÖESESTEN AUSRICHTEN
und denen, DIE WEDER
WISSEN noch in Weisheit
handeln, SONDERN EBEN
NUR NOCH ENTSPRECHEND
DER NATÜRLICHEN
ORDNUNG, die simpel und
einfach ist, wenn man offen
bleibt und froh ist, IM LEBEN
ZU BLEIBEN UND DEM
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GUTEN UND
WAHRHAFTIGEN DIE TÜR
OFFEN ZU LASSEN!
Die Entwicklung des Menschen
hatte eine Art Stillstand
verursacht, das heißt, DER
MENSCH KONNTE SICH NIE
MEHR ENTWICKELN IN DIE
HÖHE, die den Menschen erst
Mensch sein lässt. MENSCHEN
WAREN ERST DORT
MENSCHEN, wo die Natur
ihnen all das gab, was Weisheit
und natürliches Wissen zum
Tage kam UND DAS WURDE
UNMÖGLICH GEMACHT! So
kämpfte gewissermaßen DIE
GESAMTNATUR gegen den
Untergang… gegen dieses
niederste Biest, welches sich
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AUFGEBLÄHT und
AUFGEBÄUMT HAT mehr
und mehr und sich gegen alles
Lebendige richtete mit allen
Mitteln und Waffen! ES IST
HEFTIG, dass in dieser Klarheit
zu erkennen und
auszusprechen ohne Stimme –
denn unsere Stimmen hatte uns
das Böse auch geraubt! DOCH
MENSCHEN sind weise und
erkennen IN DER STILLE DER
NACHT, die Wichtigkeit der
Ruhe für alle Lebewesen und so
IN DER LEBENDIGEN ZEIT
DER HELLEN ZEIT das, was
unsere Seelen all das annehmen
und aufnehmen lässt, WAS
UNS ZUSAMMEN ALL DAS
ERKENNEN UND ERLÖSEN
LÄSST, was Mutter Erde immer
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mehr Kraft schenkt UM ÜBER
ALLE ZEITEN HINWEG das
reine Gute zu finden und so
auch die Menschen, die das
höchst mögliche Maß an
Anstand und edlen Werten in
sich hielten und handelten, wie
sonst niemand handelte oder es
bereit gewesen wäre zu tun!
Schauen wir uns nur kurz
wieder einmal BRACO`s Weg
an! Er gab trotz Studium und
eigener Firma und
FINANZIELLEM REICHTUM
all das auf und löste Ivica ab –
wegen seiner angesehenen
Familie und seines
angenehmen
Erscheinungsbildes. Man
züchtete eine
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JESUSentsprechung heran, der
bereit war zu geben und
anzunehmen und die
angenommenen Geschenke
weiterzugeben und nur Einiges
zu behalten. DOCH DIESES
GUTE VORLEBEN nahmen die,
um die es gegangen wäre (DIE
MÄNNER FÜR DIE FRAUEN)
nicht an. ER WURDE IM
GRUNDE ZUM BETTLER, der
anderen riesige
Vermögenswerte brachte, für
die er selbst nie mehr ein gutes
Wort fand – das heißt, ER
SELBST FOLGTE DEM
RICHTIGSTEN WEG! Doch er
wusste nicht, was FACEBOOK
und andere Techniker und
Techniken bereit waren mit
ihm als Mensch und durch ihn
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zu tun, DASS ER ZU EINEM
VERLORENEN SOHN wurde
und mit ihm alle anderen
SAMT DEM FREUNDESKREIS
den Bruno Gröning eröffnen
musste – denn eine freie Wahl
gab es zu Kriegszeiten nicht!
WIE VERTRACKT die Situation
auch erschien, WIR wissen nun,
wofür wir leben UND
WESHALB WIR UNS NIE
VERABSCHIEDET HABEN und
keine Urteile mehr fällen
durften UND FÜR ALLE
TATEN und doch auch
gleichzeitig nur für uns – die
HEILIGE FAMILIE!
TEILEN und BEurteilen und
VERurteilen ist wieder das DER
UHR gemäße TEILEN IN
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DIESES UND JENES oder alles
behalten oder nichts. DIE
DEUTSCHE SPRACHE IST
UND BLEIBT DER SCHLÜSSEL,
um Europa wieder sicher zu
machen und so alle Menschen
die INS LEBEN FINDEN;
welches nur in Liebe gelebt und
erkannt werden kann als
EINZIGARTIGES
WUNDERWERK! Und das
kann nur OHNE GELDWERTE
wieder allumfassend
GLÜCKLICH FÜR ALLE
WERDEN!
DURCH DIE ÜBERMACHT der
Instinktgeleiteten
Populationen zu denen
RANGORDNUNGEN
gehörten für Mensch und Tier
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und AHNENTAFELN, zu
denen man Hunde und Pferde
mit Würfen ab dem ALPHA
mit Namensgebungen den
Menschen gleichend, konnte
UNSERES GLEICHEN nie mehr
erkannt werden, geschweige
denn GEBÜHRENDEN
EMPFANG BEREITET! Die Tür
geöffnet hat man schon und
den Anschein des
Willkommenseins hat man eine
gewisse Zeit auch gewährt,
DOCH IM GRUNDE MOCHTE
MAN UNS NICHT, weil man
uns viel zu vieles missgönnte
und sich dadurch strafbar schon
machte, doch noch viel mehr
eben durch all das, WAS UNS
INS STERBEN BRACHTE und
über den Punkt NULL hinaus
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und über DAS
TODESSTREIFEN geben und
DAS HERAUSNEHMEN aus
unseren Lebenswegen noch viel
mehr! WIE VIELE DAS
BETROFFEN MACHTE oder
betroffen machen sollte oder
selbst betroffen hatte? Man
möchte es besser nie mehr
wissen wollen oder sich damit
beschäftigen sollen oder
wollen: HAUPTSACHE EIN
SICHERES LEBEN für Erde und
Menschheit und genügen
WASSER und frische Kost
(OHNE FLEISCH, FISCH,
Milch, EIER, und dergleichen…
Gewürze nicht ausgenommen).
WIR müssen viele Phänomene
ausbaden, die man so leicht
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dahingesagt oder erschaffen
hatte. SO LANGE MAN
NICHTS SELBST ERLEBT VON
DIESEN FINSTERSTEN
Verursachenden
„Kleinigkeiten“, sieht alles
anders aus – nicht so schlimm.
Das geht schon! Das wird schon
irgendwie weitergehen! DOCH
FÜR VIELE ging es leider eben
nie mehr weiter und DIE
ENDSTATION brachte und
bringt nicht zwingend
Erlösung. UND WER WEISS
und wer spüren musste und
erleben musste UND WENN
DAS EINE LEBEN FÜR ALLE
UND DIE ERDE in die einzig
richtigste Sicht gebracht ist
UND DIE FOKUSSIERUNG
STIMMT, wird es GANZ
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FINSTER oder nach und nach
sonnenhell! Es ist WAHNSINN
UND IRRSINN, wenn man die
natürlichen Empfindungen auf
NULL stellt und vor allem in
Hinsicht auf das
GESAMTGEFÜGE auf Erden!
Wenn niemand mehr spürt,
WIE HEISS oder KALT es ist
und lauter Situationen erleben
muss, die man nie freien
Willens erlebt hätte, kann es
nie mehr besser werden. UND
WENN GEWALT Tempo und
Verderben und NICHTLEBEN
als Prognose nur noch im
System übrig lässt UND DAS
HEILVOLL KINDLICHE nie
mehr da ist, KANN ES KEIN
LEBEN MEHR GEBEN! Kommt
man wieder INS NATÜRLICHE
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EMPFINDEN, bemerkt man
OHNMACHT IN DER HITZE
und auch im kühlenden Wind,
WEIL DAS WASSER FEHLT!
Wer wollte das Schmutzwasser
der Elbe trinken? UND DOCH
WÄRE DAS ANDERNORTS
das Köstlichste – besser als kein
Wasser! UND WAS SCHÜTTET
MAN IN DIE LEIBER und die
Gossen hinein? NUR WASSER
UND DUFTEND FRISCHES ist
förderlich für ein gutes, DER
SEELE UND DER
HÖHERENTWICKLUNG DES
MENSCHEN DIENLICHES
Leben! Doch wenn es keine
Vorbilder mehr gibt und DIE
BILDUNGSpolitik den
Fortschritt in nur noch
RÜCKSCHRITTLICHES
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hineinleitet, kann es nichts
Förderliches oder
FÖRDERNDES von den
RAThäusern geben und das
sind letztlich alle, WO MAN
UNSUMMEN FÜR NICHTS
KASSIERT, um diese wieder in
all das zu investieren, WAS
WIEDER NUR DIE LEIBER
KAPUTT MACHT und die Erde
weiter und weiter zerstört!
ÜBERALL dient man DER
AUSTROCKNUNG des Bodens
und in den Menschen ist auch
nichts mehr als Wüste! Die
Gespräche sind
SYSTEMgesteuert und hin und
wieder erinnern
Gesprächsfetzen an etwas, WAS
WIR ZUR SPRACHE
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BRACHTEN! Sprachtreue und
Sprachuntreue ist ein und
dasselbe SINNLOSE UND
SPRACHvielfalt kann sich
immer nur AUF EINE
GELÄUFIGE SPRACHE IN
GUTER QUALITÄT beziehen.
Doch dies nützt nichts, wenn
Sprachmodule Gespräche
vorgeben und sich ROBOTER
unterhalten und nie mehr
Menschen! DIE SEELE WEISS,
was Roboter nicht wissen und
die, die dem SYSTEM
zugeordnet sind, bemerken
nicht, was sie tun oder nicht
tun oder was LEBEN EINMAL
WAR und was sie nie haben
tun oder lassen dürfen! DAS IST
NICHT RICHTIG und Fairness
hat es im IRDISCH-
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MATERIELLEN SINN ohnehin
nie gegeben und im Garten
Eden nie gebraucht!
WENN DIE ERDE IN DIESER
ZWANGSSITUATION belassen
wird, kann es GANZ SCHNELL
AUS SEIN. Doch für uns
Menschen geht es weiter und
wir sind beschützt vor
Schmerzen und das ist schon
mehr, als anderen lieben
Menschen gegeben werden
konnte, DENN SCHMERZ
STILLEN DURCH CHEMIE
bringt nichts und hilft nichts.
DENN WENN EIN KÖRPER
NICHT MEHR HERSTELLBAR
IST, möchte ein Mensch nicht
mehr gequält sein. Und so es
ein lieber Mensch ist, WIRD
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DIESER IN DIESEM
SCHÖNSTEN KÖRPERKLEID,
was nur zu seiner Seele gehört,
wieder auf der Erde erscheinen
– dann, wenn dieser Mensch
gebraucht wird und dieser
SEINEN GEFÄHRTEN treffen
kann und wieder ein
WÜRDIGES LEBEN haben
kann! Nur noch darum geht es!
DAS NIEDERSTE hatte lange
genug DIE HERRSCHAFT,
denn wer herrschen will, gehört
automatisch zum
NIEDERSTEN VOLK! So muss
das NIEDERSTE ausgelöscht
werden, damit das Höchste
wieder GANZ IN DER KRAFT
DER LIEBE DAS ERSCHAFFT,
was Leben erst wirklich reich
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mach: HARMONIE UND
VOLLKOMMENHEIT IN
ALLEM! Was das bedeutet? DIE
SEELE WEISS UND SPÜRT, da
sie dieses Leben kennt. DOCH
NICHT ALLE DIE AUF DER
ERDE SIND, waren in diesem
höchsten Leben als Mensch.
DAHER WERDEN UNSEREN
GESPÜR NACH viele das Ende
der Tage erleben und dann für
immer gehen – so, wie sie es
kannten und ermöglichten das
Sterben und gehen müssen!
Wann haben wir wirklich
GLÜCK gehabt? Dieses Thema
hat nun einen ganz ANDEREN
CHARAKTER erhalten – den
des Bösen! MENSCHEN
mussten diesen plötzlich
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kennenlernen und bewusst
annehmen und aushalten UND
DARAUS HERVORTRETEN
und hinaus gehen IN DIE
NATUR, um das Leben
wertzuschätzen und das Glück
als das anzunehmen: WIR
HABEN DAS GLÜCK
GEHABT, im Leben bleiben zu
können, um nun alles
aufzulösen, abzuhalten,
aufzuhalten und ZU
ERLÖSERN ZU WERDEN!
Man ließ uns daran glauben,
dass der Tag nicht mehr fern
sei, DASS DER ERLÖSER
KOMMT! Braco sollte es
angeblich sein, weil dieser wie
Jesus aussah und man
MENSCHEN weinen ließ in
Berührung – geschickte Taktik,
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zumal JOSIP immer mehr
dieser LIEBLICHKEIT entsprach.
ES IST DIESES „Einschalten“
wodurch der Mensch einige
Zeit das sein darf, WAS EIN
MENSCH EINSTMALS IMMER
WAR! Doch das geschah nicht
aus Liebe, sondern aus
Profitgier und nie ohne
HINTERGEDANKEN UND
Systemtreue! DOCH EIN
MENSCH kann nicht alle
erlösen und nicht Hilfe geben
oder gar Heilung – weder durch
Blick, noch durch Stimme oder
sonstiges IRRATIONALES!
SELBST DAS TOLLSTE WASSER
könnte nicht zum Heilwasser
werden, WEIL ES UM DIE
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GESAMTLEBENSUMSTÄNDE
schon immer gegangen war!
WIR HABEN HIER GERADE
EIN SEGENSEREIGNIS: Es
regnet!!! Wer hat diesen an
diesem HITZEreichen Tag
gesandt? DER HERR nicht und
der Gott nicht und auch nicht
ein HIMMLISCHER oder
IRDISCHER ERLÖSER! Die
gesunden und natürlichen
UMSTÄNDE sind es, die
zusammenkommen, damit
man sich über DAS
NATÜRLICHE am meisten zu
freuen beginnt! ES DUFTET
NACH FRISCHEM GRAS, dass
noch gar nicht da ist draußen,
denn da hat man beinahe alles
abgemäht ohne triftigen,
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sinnreichen Grund! DER
STAUB und all das Ungeziefer
kommen DURCH DAS
UNNATÜRLICHE
VERHALTEN der Bevölkerung
– durch nichts anderes! DOCH
IM KINDERZIMMER ist in
dem Orichideengefäß plötzlich
EIN GRASHALM gewachsen
mit drei Trieben außerhalb der
Spitze - die anderen waren
vertrocknet, weil da das Außen
noch Auswirkungen auf das
Innen hatte! UND NUN IST
DAS INNERE WIEDER DAS
GEBENDE und beschenkt die
Außenwelt mit WEISHEIT,
STÄRKE und WISSEN voller
Klarheit! Es muß nur
angenommen werden, damit
alle wieder ein LEBEN haben –
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ein Leben, das allen guttut,
VOR ALLEM AUCH DER
ERDE!
Es ist großartig, dass es so viel
regnet! Wenn doch nur alle
begreifen würden, DASS DAS
ZUGIESSEN alles Natürliche
unterbindet! LETZTES JAHR
hatte man Ines Evalonja noch
nicht gestattet GANZ OFFEN
ZU SEIN für ihren Seelenweg
und da goss sie selbst auch
noch viele Gießkannen Wasser.
DOCH DAS WAR AUCH
RICHTIG, denn das Kind
dachte: EIN ORT WIE EINE
OASE und dieser hat dann gute
Auswirkung auf das
Umliegende! DIE SEELE und
das Kind sind stets immer und
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immer wieder DIESER EINE
SCHLÜSSEL der alle Schlüssel in
sich hält. Und welchen DIE
ERDE UND DIE MENSCHHEIT
braucht, um zu überleben und
IN DIE HÖHE DES IN LIEBE
LEBENS ZU KOMMEN, hat nie
etwas mit der SCHÖPFUNG
und den Kreatoren und
Kreaturen zu tun, DIE ZUR
ERDE KEINE BINDUNG
HABEN und nicht fühlen, wie
weit es schon zu spät war FÜR
RETTUNG! Doch die Liebe
erhebt uns und lässt und all das
schaffen, WAS SEIT EINSTEIN
nur relativ möglich erschien!
WIR SIND ABSOLUT SICHER:
Wir schaffen es, dass EUROPA
wieder ein Mittelpunkt besten
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Lebens wird durch NATUR
UND MENSCHEN!
DER HERR hatte eine
Rangordnung erschaffen, in der
immer der Mann das oberste
war UND SO DER VATER über
dem Sohn und der Frau und
der Tochter. DOCH DAS hatte
den Abwärtstrend in allem und
jeglichem verursacht. KEINE
CHANCE es je noch anders
anzusehen! Es gibt nicht mehr
ALS DIE ABSOLUTE
WAHRHEIT! Und diese kam
nach und nach wieder zu uns
UND ALS QUELLE KANN ES
NUR MUTTER ERDE GEBEN
und diese brauchte EINE
VERLÄSSLICHE QUELLE, die
sich an alles hält, WAS KIRCHE
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UND STAAT vorgegeben
hatten. DAS VORGEGEBENE
und VORGESCHRIEBENE ist
wider alles Erlaubten und
WÜRDIGENDEN und des
„guten Geschmacks“. Doch es
musste so geschehen. NUN wir sind noch im Leben und
haben keine Versprechen
abgegeben und doch mehr
eingehalten, als wir hätten
versprechen können und
dürfen UND AUCH ALL DAS
GEGEBEN, was für alle
offensichtlich sein muss.
ALLEN WIRD GEGEBEN
DURCH DEN GLAUBEN –
auch das war in unserem Weg
gegeben, denn wir sind ÜBER
DEN GOTTESGLAUBEN in die
Freiheit der Natur gekommen
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UND DA IST SCHON WIEDER
SONNE – dieses Licht und
diese Wärme, die wir wieder in
der GANZ NATÜRLICHEN
Einstellung brauchen, damit die
Natur allein alles regeln kann,
WAS DEN EWIGEN
FRÜHLING wieder da sein lässt
für alle Menschen!
DIE ERDE ist und bleibt das
HÖCHSTE FÜR ALLE und Frau
und Mann sind vollkommen
gleichberechtigte ZWEI, die
einander gehören – feinfühlig
für sich selbst und die
Umgebung und so auch das
entstehende Leben! FÜR UNS
IST DAS ZUKÜNFTIGE immer
schon jetzt da – das beste
davon ist Lonjuschka!
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JEMAND hatte sich erlaubt aus
Evalonja und Lonjuschka
EVALONJUSCHKA zu
machen! DIE LIEBE TUT
DERLEI NIE – man ist achtsam
FÜR EINZIGARTIGKEIT und
nimmt sich nicht fremde Ideen
und DAS HEILIGE DER
SEELENGEMEINSCHAFT! Wir
sagen also hier: DAS IST NICHT
GESTATTET, denn das wäre ein
„Kosename“ von IHM nur für
SEINE EVALONJA! Und dieser
eine Mensch GEHÖRT NUR
ZU EINEM, denn der Vater hat
die Seine durch alle Zeiten!!!
ÜBERreaktionen gab es
absolut! REAKTIONEN sind
jedoch nichts, was zu
feinfühligen UND DEM
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SCHÖNEN mit offenen Sinnen
hingewandten Menschen nicht.
SIE HABEN EHER ETWAS MIT
REAKTOREN zu tun, zu denen
DER ATOMreaktor als
schlimmster zählt. UND ALLES
hat mit dem GESAMTLEBEN
und GESAMTSTERBEN absolut
zu tun! DAS IST BÖSES KINO
und schlimmste Wirklichkeit!
UND WIR MENSCHEN tun
nun nicht mehr so, als wäre das
etwas Gutes oder als wäre das
Böse nicht da! SONDERN WIR
SIND UNS VOLLKOMMEN
KLAR, dass endlich nur noch
das Richtigste getan muss,
damit Geschehnisse nie mehr
das Schlimmste zur Folge hat,
sondern immer mehr Ruhe
einkehrt und MENSCHEN
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IHRE LEBENSGEFÄHRTEN
und wieder Liebe und
Vertrauen und EIN STÜCK
LAND, auf dem Mutter Erde
alles tun darf! So waren die
REAKTIONEN stets eine
Wirkung durch DURCH
STROM Verursachtes und
Manipuliertes! Und wenn es ZU
VIEL wurde, was man wollte
oder nicht wollte, KAM ES ZU
ÜBERREAKTIONEN,
Ausschüttungen oder Flauten
und und und. ES GAB IN DER
AUSSENWELT NICHTS MEHR,
was nicht mit dem
Computersystem und den sich
überschneidenden Wellen der
sonstigen Technologien zu tun
hatte – also dem WORLD
WIDE WEB und Sars!
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CORONA IST DAS HERZ DES
GESAMTLEBENS! Das ist
wichtig, das so in sich und der
Sicht zu anderen zu behalten!
WIR MENSCHEN SIND IM
LEBEN und wollen leben und
wissen, OHNE LIEBE GEHT
DAS NICHT und ohne die
Natur in bester Weise auch
nicht!
EINE FRAU ist kein Mäuschen
oder ein Täubchen UND
DOCH HAT MAN DIESES
FEINE GESCHÖPF an all das
Gebunden und das Kind an
Angst und Kampf und
Untergang und Schmerz - nur
auf diesem Wege! Und was das
bedeutet hat FÜR EIN
MÄDCHEN hatte es zur Folge
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für viele…. mehr und mehr!
UND DA DIE JUNGS nicht
mehr wissen durften, was hilft
und wie man hilft, WAREN
ALLE WIE MIT
VERBUNDENEN HÄNDEN
und verbundenen Augen und
versperrten Ohren UND
STUMMEN MÜNDERN
unterwegs – Suchende ohne
Ziel und Sinn!
HEUTE sahen wir eine schöne
Frau äußerlich. DOCH EINE
SZENE reichte, UM DAS
SYSTEM und das Böse zu
erkennen! DER MUND… das
Tor der Begierde,
Sündhaftigkeit UND
GRÄSSLICHKEIT und
EKELHAFTIGKEIT und der
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Begierde der Männer UND DER
HERRSCHAFT ÜBER DIE
FRAU und dieser über den
Knaben, der als Mann keine
Möglichkeit mehr hat, DAS
LIEBLICHE ZU ERHALTEN.
DIESE DAME verlor in dieser
Ansehung alles, was vorher
berührend an ihr war. DIE, die
sie begleiteten gaben allerdings
ausreichend Aufschluß darüber,
DASS SIE NOCH KEINE ROSE
DES TRÄUMERS SEIN
KONNTE und man begreift
DIE PROGRAMMIERUNG und
wie es möglich ist, dass die, die
NICHT DAS REINE UND
GUTE IN SICH HABEN,
äußerlich so glücklich wirken
oder es für die Außenwelt zur
Schau tragen!
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MUTTI sagte zum Sohn, der
circa 13 war oder jünger: „Ich
liebe dich!“ nahm dessen Kopf
in die Hände und drückte ihren
Mund auf dessen Stirn. Und
dann kam es noch schlimmer:
SIE KÜSSTE IHN AUF DEN
MUND! Und wäre die Seele des
Jungen DA, hätte er dies nie
mit einem lächelnden Gesicht
ausgehalten oder tun lassen.
NIEMALS WIEDER ALL DAS
FALSCHE AUF DER ERDE…
nie mehr ein Leben ohne
Feinfühligkeit. NIE MEHR DAS
LEBEN, dass ein
GESAMTLEBEN IST zusammenhängend ohne
Möglichkeit, es je mehr anders
zu sehen! – OHNE
FEINGEFÜHL und Gespür, was

S e i t e | 1029

richtig ist und was sich gehört
und mit wem man zusammen
ist und wer in der Umgebung
ist!
IN DER ZUKUNFT kommen
wir NIE MEHR in solche
Situationen, dass wir
ERTRAGEN müssen, das
Ansehen anderer und was diese
miteinander tun! IN DER
ZUKUNFT wird es wieder so
sein, wie in den schönsten und
besten – den vollkommensten
– Zeiten der Menschheit:
JEDER LEBT IN
ZWEISAMKEIT und diese
Zweisamkeit ist wieder die
EINZIGARTIGKEIT und
REINHEIT und Berührung der
feinen Sinne und Liebe, DIE
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IMMER MIT DER NATUR IM
ZUSAMMENHANG STEHT –
denn die Seele bestimmt die
äußeren Lebenserscheinungen
UND DOCH AUCH INNENund Aussenleben! Doch das
kann ZUR VOLLSTEN
ZUFRIEDENHEIT erst dann
geschehen, WENN DIE ZWEI
RICHTIGEN zusammen sind.
VORFÜHRUNGEN von Glück
wird es nie mehr geben, DENN
DAS IST DAS POTENZIAL für
alle Störungen und
Störenfriede, ALLE
EMOTIONALEN und
REAKTOREN und Regelungen!
Man sagte UND LIESS SAGEN:
Regelungen bestünden darin,
dass etwas ERST EINMAL
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SCHLIMMER WIRD, bevor es
besser wird und nie wieder
kommt. DAS IST BÖSE und
unwahr! Doch glaubt, was ihr
glaubt – SARS unterscheidet
nicht mehr zwischen
ERSCHEINUNG und Personal!
ES kann also sein, dass EINE
PROGRAMMIERUNG SAGT:
Das, was eine hat, HABEN
ALLE oder das was alle
FÜHRENDEN HABEN
bekommt nie mehr jemand
ODER ALLE MÜSSEN DIESE
SCHLIMMEN Erfahrungen
machen. DAS SYSTEM DER
STAATEN ist nur noch wüst
und bringt innere Leere – kein
Potenzial mehr für
HÖHERENTWICKLUNG!
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SO SIND WIR FROH über
Lonjuschka und jeden
Einzelnen, DER DAS
GESCHENK DES ALLEINSEINS
erkannt hatte, um die eigene
EINZIGARTIGKEIT zu
erkennen und die Gaben der
Mutter Erde. WIR SIND REIN
PRIVAT BESCHÄFTIGT ohne
Anerkenntnis unserer
wertzuschätzenden Arbeit für
alle! Es ist an der Zeit daran
etwas zu ändern, DAMIT
OFFENSICHTLICH WIRD,
wem Anerkennung zu geben
ist UND EIN WENIG VON
DEM, was andere sich einfach
so genommen haben OHNE
ANSTAND UND DANK!
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Man sagte im Weg der Heilung
bei Braco, dass die Liebe durch
seinen Blick zu den Regionen
im Körper gelangt, wo Heilung
gebraucht wird. DAS IST IM
KLEINEN IM MENSCHEN
TATSÄCHLICH SO, kann
jedoch durch den Blick eines
Fremden nie geschehen!
WIRKLICH NIE! Ist es jedoch
ein Mensch, der uns nahe ist,
kann derlei schon geschehen,
IST JEDOCH MIT VIEL MEHR
IN ZUSAMMENHANG ZU
BRINGEN, als nur einem Blick
oder einem Lächeln, dass uns
willkommen heißt! Denn
IMMER geht es um unser
Gesamtleben UND DIE
URSACHE DER STÖRUNG! Es
ist wichtig, immer das Ganze
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IM BLICK zu behalten! ALLEN
MENSCHEN hätte klar werden
müssen, dass es JOSIP WAR,
der Hilfe brauchte, UM IHN
VON DEM THRON, in den
man ihn setzte oder DEM
STATUS in den man ihn stellte
ZU ERLÖSEN und dadurch alle
Männer – DIE ERLÖSUNG
VOM SÜNDENFALL ALLER,
zu dem alle beigetragen hatten!
Es ist wichtig –
ÜBERLEBENSWICHTIG!
SO KANN MAN DEN
REGENGUSS heute als solche
LIEBEVOLLE GABE von der
Natur ansehen! DIE LIEBE GIBT
DAHIN, wo WISSEN UND
WEISHEIT zu einem Fluss
geworden ist, DER DURCH
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DIESE SCHRIFT für alle sichtbar
wird und bleibt! NIEMAND
soll gebunden bleiben AN
FALSCHES und auch in der
Zukunft niemals mehr
überhaupt an Bücher oder
sonstiges Hilfsmaterial! DIE
HEILIGTÜMER UNSERER
FAMILIE beschenkten schon
immer alle mit Hilfe – das hat
man nur in Vergessenheit
gebracht, um uns nie mehr
sichtbar zu machen und für
immer vergessen.
DOCH NUN sind wir IM
LEBEN ZUSAMMEN und
beachten alle Veränderung und
jede Gabe – OB NUN
KÜNSTLICH AUSGELÖST oder
durch die Natur in die
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Möglichkeit gebracht! WIR
ALLE müssen begreifen, DASS
LUFT und SONNE und
WASSER und guter Boden
immer nur noch in der
GEWALT DER HERRSCHAFT
WAR, die einerseits damit
Unterdrückung aufrecht
erhielten und FÜR SICH SELBST
DAS BESTE und
Machtdemonstration
gegenüber anderen und und
und! UND WIR KÖNNEN
NICHT DAS UNTERSTÜTZEN,
sondern nur noch die Erde und
deren Befreiung und eben alle
Menschen, die willens sind,
auch zu verzichten. DENN ES
IST BEKANNT, wie man uns
VON ALLEN UND ALLEM
abschnitt und nichts mehr
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gönnte: GAR NICHTS! So sind
Menschen nicht und so waren
auch wir nie – nicht in den
schlimmsten Zeiten!
MENSCHEN haben eher selbst
verzichtet, DOCH DAS IST
EBEN NIE GUT! Alle brauchen
das GUTE FÜR EIN GUTES
LEBEN und so soll es und darf
es wieder sein. Und da DAS
GUTE nicht gut genug ist, da
das mit zu vielem unguten
zusammenhängt, IST UNSER
SCHÖNSTES LEBEN IMMER
AN DEN GARTEN EDEN und
dessen liebliche Düfte geknüpft
und unsere dann duftenden
Körper und vom Wind
zerzausten Haare und all das
eben, was wir ZU ZWEIT MIT
DIESEM EINEN RICHTIGSTEN
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nie erleben durften. DAFÜR
LEBEN WIR und deshalb
schreiben wir für alle, WEIL
WIR ALLEN EIN SCHÖNSTES
ERLEBEN DES LEBENS
WÜNSCHEN!
KLEIN BEI geben, ist, WIE DAS
KLEINE GEBEN! Wie viele
Menschen mussten aufgrund
der Armut, in die man sie
willentlich gezwungen hatte,
IHRE KLEINE GEBEN – das
Mädchen! WIR WÜNSCHEN
ES NIEMANDEM MEHR auch
nur ein wenig all das miterleben
zu müssen oder erinnert zu
erhalten, WAS MIT
MÄDCHEN ALLES GETAN
WURDE! UND NICHTS
DAVON ist würdigend und fein
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und gut und schön! LEBEN IST
LEBEN und dieses Leben hat
eine Liebe, die vielen nie
gegeben werden konnte, weil
diese auch schon IN
SÜNDHAFTIGKEIT geboren
und gelassen wurden und so
war es JAHRHUNDERTE,
JAHRTAUSENDE… und nun
wird EUROPA wieder ein
grenzenloses Land mit einem
neuen Namen, wo es wieder
NUR
GLÜCKSVERBINDUNGEN
GEBEN WIRD!
WIE VIELE MÄNNER ließ man
sagen: Sie hat ihn ins Grab
gebracht. ODER WIE VIELE
FRAUEN LIESS MAN SAGEN:
Nun ist er endlich dort, wo ihn
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viele hin wünschten oder
sonstiges richtige oder falsche?!
MISSgeburten gab es in vielerlei
Weise UND UNS FALLEN
PLÖTZLICH
WORTverknüpfungen mit dem
ENGLISCHEN AUF! Und das
hat viel wichtigere
Sinnhaftigkeit über
FASCHISMUS und
SOZIALISMUS und
KOMMuniSMUS und
KAPITALismus, als uns
bekanntwerden durfte. DOCH
WAS IST SCHON WICHTIGER,
was das DÜRFEN anbetrifft,
ALS DAS LEBEN SELBST und
die Wahrheit darüber, wieso es
überall auf der Erde schlimmer
und schlimmer wurde und die
Bedingungen für Leben
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schlecher und schlechter und
die GLÜCKSZEITRÄUME
kürzer und kürzer! DIE LIEBE,
die alles DENKENDE auslöscht
und nur noch DAS SENDEN
UND EMPFANGEN aus der
Natur und damit auch von
LIEBENDEN als das
Wesentliche und Wichtige IM
MENSCHENLEBEN!
DAS HÖCHSTE erschuf
HARMONIE und
Vollkommenheit und NUR
BEGLÜCKENDES und
berührend Schönes! UND NUR
DAS IST DIE RICHTUNG,
wohin sich natürliches Leben
bewegt! Und so ist auch der
Mensch glücklich in der Natur
und fühlt sich gerufen hin zur
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MAMA NATUR! Und so hat
eine Frau in dieser Zeit auch die
Freude, sich ans KINDSEIN
erinnern zu lassen, um diese
BESONDERE QUALITÄT auch
in ihrem jungenhaften Mann
wiederzuerinnern! Eine
LIEBEVOLLE FRAU ist
eingestellt auf DAS KIND in
männlicher Weise allumfassend
und so beschenkend den Vater,
den Sohn und den Bruder.
DIESE BRAUCHTEN GENAU
DAS und konnten dies nur
durch Ines Evalonja empfangen,
WEIL SIE NUR ZU IHR
GEHÖREN ALS FAMILIE! Und
von uns aus setzt sich das
Geschenkte fort zu den
Nachfolgenden und DIE SEELE
ALS GESAMTE erhält mehr
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und mehr Qualität – jedoch
nicht alle Leute und das
Personal. LEUTE UND
PERSONAL werden nur ruhig
gestellt, um DIE GEFAHR ZU
BANNEN, damit der Virus die
Gefährlichkeit verliert und DAS
SYSTEM die ÜBERMACHT
verliert! MACHT und LUST
verlieren Bedeutung und Sinn,
je mehr DAS GUTE ALTE
gewinnt.
WIR dürfen uns als Mensch
nicht über andere stellen,
jedoch auch nicht andere über
uns belassen und niemanden
mit und neben uns, DIE NICHT
ZU UNSERER
SEELENFAMILIE IM KLEINEN
GEHÖRTEN! Das ist absolut
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wichtig und dringend zu
beachten! NUR SO ergreift
man DIE CHANCE, um
herauszugehen AUS DEN
SYSTEMEN und dadurch zur
MUTTER NATUR, um mit
wieder geöffneten Sinnen DIE
ZEICHEN DER NOT und die
Zeichen der Liebe anzunehmen
und sich nie mehr umzudrehen
zur Vergangenheit!
ES IST UNS NUN GEGEBEN
das Wiederfinden des absolut
Guten in uns und unserer
einstigen Lebensumstände!
Alles, was noch wichtig wäre
aus Vergangenem wird erinnert
und gleichzeitig auch erlöst –
manchmal auch nach und nach,
wenn da noch etwas ANS
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LICHT kommen muss, weil es
um viele andere auch noch
geht UND DEREN ÄHNLICHE
oder gleiche Erfahrungswerte!
ERMITTLE NICHT, vermittle
nicht und MITTLE NICHT und
mitteile nicht in dieser Zeit der
Wiederkehr derer, die man
fürchtete, ANSTATT SICH ZU
FREUEN, dass die Erlösung
kommt! ES SOLLTE EIN
ERLÖSER KOMMEN FÜR DAS
ENDGERICHT, bevor das Ende
der Welt geschieht UND EINE
NEUE WELT ENTSTEHT! Doch
all das IST EIN UND DASSELBE
PROGRAMM von Staat und
Kirche!
DER TAG der kein Ende mehr
hat, IST DIE BEFREIUNG DER
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ERDE als wieder
LEBENSMITTELPUNKT FÜR
ALLES UMLIEGENDE…
belebend durch Harmonie und
beste Lebensumstände! NIE
MEHR MARKTPLATZ und nie
mehr Mittelpunkt für Handel
und Reisende und NUTZER!
DER MARKT an der Roten
Schule wies heute eine
GROSSENTWICKLUNG AUF!
Es gab keine Trennlinien am
Boden und keine
Maskenpflicht. Was für eine
Lockerung – BRAVO! Doch
um es DEN MENSCHEN
einfach zu machen, DAS
REGIONALE zu unterstützen
und nie mehr
HANDELSKETTEN, braucht es
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geringere Preise als in den
Läden ODER GESCHENKE…
Gaben von der Natur, die man
gern weitergibt – DAS IST
ZUKUNFT, die immer ab
einem Punkt KRAFT
GEWINNT! Auf dem Markt
gibt es Frischluft UND MEHR
GELD! In den Geschäften gibt
es keine Frischluft und
Maskenpflicht UND WENIGER
GELD WEGEN LADENMIETE
UND NEBENKOSTEN! Da
stimmt doch in der
ABSPRACHE und Anordnung
und ALLGEMEINEN
GLEICHHEITS VERORDNUNG
wieder gar nichts! DER
BRATwurstSTAND ist auch
OHNE TRENNWAND und
Maskenordnung! UND DAS,
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obwohl es dort heiß ist UND
DAS ESSEN VON FLEISCH
verboten ist! Wenn man mal
mit dem SARSUnterprogramm beschenkt war
MIT WURST und der
Erinnerung womit die bei
MANN und MEDIZIN so alles
in Verbindung stand und
womit AM ORT DES
LOSLASSENS, hat man immer
weniger Appetit und MAG
VIELE NICHT MEHR und darf
doch niemanden ablehnen oder
verurteilen. DIE GESETZE sind
schon eine rechte Zwickmühle!
DAS ABSOLUT GUTE DES
LEBENS beschenkt uns
Menschen wieder mit all den
wichtigen Lebensqualitäten und
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der sichersten Wahl, DIE
SCHON DURCH DIE NATUR
und deren Ordnung für uns
getroffen war! NICHTS darf
erzwungen werden auf dem
natürlichen Weg und so muss
alles sich ergeben wie von
selbst. MAN KANN EINEM
KÖRPERLICHEN ÜBERMASS
befehlen, es soll nicht mehr da
sein, es wird sich nur nicht an
Befehle halten! EIN FASS am
Körper tragen, dass man
abschnallen kann, ist besser, als
eines INNEN AUSHALTEN
ZU MÜSSEN und beides
schadet DEM SKELETT und
DEM DENKER und der Seele!
ÖFFNET DIE SCHRANKEN,
die ihr in der Internetwelt
ALLEN gegeben habt UND
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ERLEBT, wie sich alles nach und
nach wieder hin ZU
SCHÖNHEIT UND
NATÜRLICHKEIT entwickelt.
WANN etwas erblüht und ob
kann nicht mehr gesagt
werden. DER WEG DURCH DIE
WÜSTE war elend und lang!
IHR MÜSST ZURÜCK GEHEN
ZUM ANFANG, als das Leid
begann, sagte UNSER BRUNO
GRÖNING sinngemäß! Wir
hatten es geschafft – sogar
weiter noch zuvor sind wir
gelandet. OHNE DAS wäre die
Rettung ohne Rettungsring,
doppelte Böden, fremde Hilfe
und Unterstützung NIE
GELUNGEN! Nun sind immer
mehr gern dabei UND ES
REGNET NOCHMALS SCHÖN
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UND ANDAUERND! Das ist
wirkliche Hilfe FÜR DIE ERDE
UND DIE MENSCHEN HIER!
Doch das meiste sind Leute und
Personal hier und die hört man
nie FREUDIG ÜBER REGEN
REDEN und das ist bedenklich
und erschreckend, DENN DEN
BRAUCHT ES ÜBERALL AUF
DER ERDE MEHR, als zu große
Hitze!!!
DAS GEWONNENE DURCH
LIEBE ist nun nie mehr das
Zerronnene. ES BEDARF
GROSSER ACHTSAMKEIT, dass
manches Gehörte, was
LONJUSCHKA MIT SARS 2
von den Menschenleben
nimmt, HIER IN DER SCHRIFT
ERSCHEINT!
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WIR WOLLEN NICHT VON
ALLEN gemocht werden UND
DOCH LIESS ES AMERIKA ALS
FAVORIT nur so zu! Wir
konnten niemals frei von Urteil
und Kommentaren und Likes
bleiben seit Facebook. KEINE
CHANCE AUF FREIHEIT! Nur
die Liebe befreit uns aus dieser
Schiene der GEFALLSUCHT,
der Eitelkeit, Narzisten und
Egoisten, DIE WIR
MENSCHEN NICHT SIND!
Wir sind nun wieder ZU
ZWEIT nur am besten und
DEM GUTESTEN OFFEN! Und
nur LIEBE und NUR UNSERE
ELTERN bringen aus Auskunft
und DEN WEG HIN ZUM
HÖCHSTEN! Unsere irdischen
Eltern, die wir kennen,
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KÖNNEN UNS NICHT HIN
ZUM HÖCHSTEN BRINGEN,
da diese dieses gar nicht
kannten oder kennenlernen
konnten und so konnten wir
durch diese oder andere NIE
DAS LERNEN oder erhalten,
WAS MAN ALS KIND DIESER
EDLEN GÜTE BRAUCHT! Und
so ist es nun eben gleich
ABSOLUT MUTTER ERDE
UND DEREN LIEBLICHE
QUALITÄT, da sie selbst diese
Rückbesinnung brauchte und
die Erlösung von allen
Böswilligen und NUR SIE
konnte uns an all das erinnern,
WAS ALLEN NICHT MEHR
ERINNERLICH WAR!
Unsere einstigen Eltern können
nicht mit den uns Bekannten
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verglichen werden UND SO
AUCH WIR NOCH NICHT
MIT DEN KINDERN, die wir
einst waren. Doch das GROSSE
IST, wertgeschätzt sind wir jetzt
durch das Unmögliche, was wir
für uns, UNSERE EINSTIGEN
und unsere uns bekannten
Eltern geschafft haben UND SO
ALLE MENSCHEN, die die
Zukunft mitgestalten MIT
IMMER WENIGER
ARBEITSWUT und immer
mehr Loslassen von dem, was
andere so sagten und wollten.
ES GEHT SCHON NACH UND
NACH, dass man die Mädchen
wieder mag und diesen DEN
BESTEN PLATZ gönnt und
deren Weisheit schätzen lernt!
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WER LIEBER MIT KUMPELS,
KOLLEGEN, FREUNDEN und
BRÜDERN unterwegs ist als
Junge oder Mann ODER MIT
EINER FREUNDIN,
KOLLEGIN,
GEMEINSCHAFTSLEITERIN
oder Vereinsmitgliederinnen
ODER VIELEN VON DENEN,
hat den Wert der Liebe noch
nicht erkannt und den Wert
der Zweisamkeit und den Wert
von EINZIGARTIGKEIT und
die WERTIGKEIT ABSOLUTER
TREUE FÜR LIEBENDE! Man
mag nie mehr in Urlaub mit
anderen gehen, wenn man
DIESE FAMILIE wieder in sich
hält und spürt: WIE HEILIG
UNS UNSERE FAMILIE UND
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UNSER ZUHAUSE WAR und
eben dieser EINE
BESONDERSTE MENSCH – die
Gefährten für alle Zeiten auf
ewig!
DURCH LIEBE wird der Mensch
ein Ort der Harmonie und das
hat Auswirkung. DAS
ABSOLUTE bezwingt das
„Arbeiten MÜSSEN“ und das
„beschäftigt sein sollen“ und
das „Freizeitangebote haben
wollen“ UND DIE ANGST VOR
DEM ALLEINSEIN für die
Erlösung von allem Falschen
und Beschwerendem!
SO WIRD DIE ABSOLUTE
LIEBE denen wieder am
meisten und zuerst geben, DIE
DAS NATÜRLICHE IN SICH
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HALTEN, um der Erde Ehre zu
erweisen UND DIE LIEBENDEN
UNTERSTÜTZEN für den Weg
aus der Leere und dem Nichts
IN DIE WOHLGEFÄLLIGE
NATÜRLICHE Fülle
entsprechend der Seele! Es ist
der Weg heraus aus
ÜBERSCHWENGLICHKEIT
UND BÜRGSCHAFTEN und
MASKENTUM und
ÜBERkanditeltem und Titeln
und Entführungen und
Bündeln und Recherchen und
Staatsanleihen und Racheakten
und Tötungsdelikten und
Diagnoseberichten und Reue
und Bequemlichkeit und
Fachvortragenden,
Lebensnotwendigem,
Herzensangelegenheiten,
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Falschem,
Fruchtbarkeitsritualen, Phrasen,
Aas, Spielereien, Langeweile,
Eile, Überproportionalem,
Kleinlichkeit, Rechthaberei,
Habseligkeiten, Gebrechen,
Bedürftigkeit in jeder Weise,
Geräuschkulissen, Theater,
Fabriken, Handelsketten,
Onlineshopping,
Lügengebäuden, Hebebühnen,
Trichterwirkung,
Pumpsystemen, Kläranlagen,
Kürzungen, Gehaltslisten,
Ämtern, Ratgebern, Boxen,
Bedarfskontrollen, Kisten,
Gebäudeüberwachungen,
Lichthupen, Alarmsignalen,
Gefahrensituationen, Ersatz,
Brüchen, Buchführungen,
Medien, Turnübungen,
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Meditationen, Anleitungen,
Befehlen, Regeln,
Mindestabständen, NOTdurft,
Überlebenskämpfe, Gebeten,
Bitten, Analysen, Körben,
Müllbergen, Kritiken,
Pfandgeldern, Versteigerungen,
Steigungen, Kurven,
Redensarten, Machtgelüsten,
Herrschertum, Märchen, Sagen,
Furchteinflössendem,
Traumfilmen,
Videobotschaften, Emails,
Kundengesprächen, Techniken,
Technologien, Herbergen,
Alterserscheinungen,
Kalendern, Bildern, Materialien,
Beringungsverfahren,
Umfahrungen, Wanderungen,
SELBSTkontrolle, Mindestens,
Höchstens, GLEICH UND
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UNGLEICH, Waagen,
Störungen, Einflussnahmen,
Sichtungen, Ordnern,
Gesangsvorstellungen, Kinos…
um nur wieder einiges zu
nennen.
DIE FREIZEIT die wir durch
Liebe gewinnen, ist ZEIT, die
wir im Freien verbringen –
achtsam und ruhig MIT BLICK
AUF DIE IN ZWEISAMKEIT
erlebte RESTZEIT, die
unendlich ist im FREUDE
fühlen und doch auch in
RAUM und DAUER der
Empfindungen UND DER
UNSTERBLICHKEIT! In Raten
kann man die STERBLICHKEIT
anlegen und auslegen und
anordnen – jedoch nur OHNE
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AUSNAHME! Die
UNSTERBLICHKEIT kann sich
dem nicht angleichen, DAS
DAS LEBEN OHNE
AUSNAHME ALLE
MENSCHEN in Liebe und
Achtsamkeit hielt – nicht fest
und nicht lose, sondern
verbunden MIT HARMONIE
UND VOLLKOMMENHEIT!
Mutti niest – das Zeichen: ES
STIMMT! Und auf dem Weg an
der Elbe hatten wir heute
erstmals DAS PHÄNOMEN:
Niesen und Gähnen direkt
nacheinander. Das bedeutet: ES
STIMMT und die Gegenseite
möchte nicht, dass wir wissen,
das es stimmt. Das kann auch
bedeuten, dass die Gegenseite
nicht möchte, das wir wissen,
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das etwas nicht stimmt ODER
NOCH NIE STIMMEN
KONNTE! SARS 1 und
Facebook waren und bleiben
HARTE BROCKEN und all die
versteckten Programmierer und
Programmierungen FÜR JUNG
GEBLIEBENE und wirklich Alte
sind nicht zu unterschätzen!
WENN MAN DIE
ZEITQUALITÄT betrifft, in der
wir so viel geschafft und erlöst
haben, GEMESSEN AN DER
JAHRTAUSENDE LANGEN
FALSCHHEIT und den ewigen
Jahren der bösen Medien,
können wir, DIE WIR IN REIN
PRIVATER INITIATIVE
befolgten das Wort: „HILF DIR
SELBST, dann hilft dir MAMA
ERDE!“ können wir auf UNS
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stolz sein und wertschätzen
UNSER LEBEN und die Liebe
der Natur am meisten, in dem
wir auf kein Lob und keine
Anweisung mehr angewiesen
sind. DIE JUNGS sind es, die
den Mädchen helfen müssen,
DAMIT DIE VÄTERLICHE
ORDNUNG wieder Wirkung
zeigt. KLEINE GENTLEMENS
ohne Blumenstrauß, weil ihre
Mädchen selbst die schönsten
Blumen sind, bringen uns
gemeinsam hinaus in den
großen Garten UND UNSERE
LIEBLICHKEIT bringen wir
gemeinsam zum Erblühen –
dessen sind wir uns sicher!
Noch nicht immer ganz
absolut, doch wir arbeiten an
uns und für uns IM GEIST DER
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LIEBENDEN und auch noch
mit unseren Händen… bis
Mutter Erde wieder in die
absolut wichtige Möglichkeit
gebracht ist DURCH DIE
ARBEIT VON MENSCHEN
MIT SPITZENQUALITÄT, alles
für uns – ihre geliebten Kinder
– zu tun, damit wir endlich so
leben, WIE ES SICH SO GANZ
UND GAR PASSEND
ANFÜHLT! Wir sind bereit für
die ALLZEIT AUF ERDEN!
Familienangelegenheiten sind
die, die wir noch nicht erhalten
durften, weil die Anlagen
unserer Familie und all das, was
uns gehörte, unter Verschluss
gehalten wurde. Nach und nach
taucht immer mehr auf. WIR
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SIND KEINE FROSTliebhaber
und keine, DIE GERN EIN
NAMENSSCHILD MIT
NUMMER AN DER ZEHE
sehen wollen und HEISS
BADENDE sind wir auch nicht
mehr. WIR WURDEN für die
Unsterblichkeit wiedergeboren!
DIES IST DURCH LIEBE
WIEDER ERHALTBAR oder für
immer verloren!
Wir unterbrechen das Schreiben
für eine kleine Weile und
gehen noch ein Weilchen
spazieren in der nun frischen
Luft. Das tut gut und hält wach
für das Kommende!
Es war schön, noch einmal
draußen gewesen zu sein –
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dieses ALLEIN GEHEN ohne
Begleitung ist das Wichtigste
gewesen, UM KEINE
STÖRUNG zu erhalten oder
Einflussnahme durch Gespräche
und Meinungen! ES GALT viel
zu überwinden – im Grunde
ALLES! Denn uns Frauen wurde
im Grund ALLES
GENOMMEN, was uns
ausmachte. Und der Mann hat
sich selbst entmachtet, WEIL
ER DIE WEISHEIT DER FRAU
nicht mehr erinnert erhielt
oder wenn, sie für sich
ausnutzte UND NICHT
WISSEN KONNTE, dass die
SEELE spürt und das man im
Grund immer DIE KINDER
verraten hatte. UND DIE
GESPRÄCHSPARTNER von
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Sars-Computer-Führern führen
Gespräch IMMER AUCH
DAHIN, dass Angehörige über
die „JUGEND und deren
Kinder“ reden und alles
aussagen, was gewusst werden
wollte oder sollte. UND WIR
SPÜRTEN IMMER MEHR, dass
es nur noch DAS
VERRÄTERISCH VOLK GAB
und „Es ist nicht richtig!“ „Das
ist nicht gut!“ Und das ist
absolut nur so zu sehen!
ES GEHT UM DIE SPUREN
ALLER SEELEN und deren
Schicksalswege, die
vorprogrammiert IM STERBEN
enden mussten. GENERATION
um GENERATION dem
Verderben hingegeben UM
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JEDEN PREIS – Hauptsache
weg! Und was das mit der
JETZTZEIT zu tun hat und den
leeren Kassen, von denen kaum
jemand weiß, IST
VERRÄTERTUM IN
ALLERHÖCHSTER WEISE!
WIR WISSEN und geben doch
was das betrifft nichts bekannt
oder noch nichts. ES IST RUHE
WICHTIG und dass die GENIES
IN LIEBE alles so führen
können, dass DEN LIEBENDEN
GEHOLFEN und der MUTTER
ERDE vor allem auch und so
eben denen nicht mehr im
Übermass, denen WIR ALLE
die Vernichtungswelle und die
Ängste und Verbrechen und
Gewalt und Sorgen in ALLEN
BEREICHEN anzulasten haben.
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WIR WAREN ES NIE, die
anderen Böses wünschten oder
eine Ahnung haben konnten,
was BÖSE IST und was DAS
BÖSE ANGERICHTET HATTE
auf der Erde und IN
MENSCHEN! Wir müssen
achtsam sein, UM DIE GEBOTE
einzuhalten und doch DIE
EINSTIGEN
MACHTHABENDEN und
FIRMENINHABER darauf
hinzuweisen, DASS DIE
GEBOTE UND GESETZE FÜR
ALLE Gültigkeit hatten UND
DAS ALLEN GEGEBEN SEIN
MUSS IN GLEICHER WEISE!
Und wenn alle EINEN SELBEN
BETRAG erhalten, wäre das
schon gut! FREIE MIETE UND
FREIES WASSER UND
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GESUNDES ZUM LEBEN
ERLEBEN! Doch dort, wo
schon mehr GELD GEHALTEN
WIRD, als andere auch nur
einmal im Leben hatten,
KANN DIES NICHT BLEIBEN!
Es muss in GUTE HÄNDE
gelangen, die in WEISHEIT
VERTEILEN – so auch LAND
UND MENSCHEN!
Es geht UM DIE
AUSGLEICHENDE
GERECHTIGKEIT und das
Verständnis, DASS DIE ERDE
VON LIEBE LEBT, wie auch die
Menschheit! Und so müssen
DIE MENSCHEN DORT
LEBEN, wo die Natur intakt
UND DIE ANDEREN EBEN IN
DEN STÄDTEN oder dort, wo
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diese ohnehin lieber waren. Es
wird sich ergeben – dessen sind
wir uns sicher. JE WENIGER
wir reden und planen UND
TUN, umso einfacher wird es
gelingen, was das Beste für uns
in Europa ist! DURCH DIE
LIEBENDEN UND DIE
erblühenden und sich DURCH
MUTTER ERDE gestaltenden
neuen Landschaften
ENTSTEHEN ERST WAHRE
KRAFTORTE, die eben nicht
mehr für Touristen zugängig
sind und HELFERTIERE wird es
nie mehr geben! Alles wird
anders gut und WIR
MENSCHEN WERDEN
IMMER MEHR DIE KRAFT
DURCH DIE WAHRHEIT
SPÜREN, zu der wir endlich
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stehen und nicht mehr klein
bei geben, WENN ES UM
UNSER LEBEN GEHT und den
Fortbestand des Schönen und
Feinsinnigen UND
FEINFÜHLENDEN! Es gibt nur
diesen einen Weg UND DIESE
EINE CHANCE FÜR ALLE, die
noch leben wollen!!!
OHNE WEISHEIT kann die
Natur nicht NATÜRLICH
SCHÖN UND LIEBLICH SEIN
und ohne die Erkenntnis, dass
die Menschen zum Spiegel der
Natur mutierte und die Natur
Spiegel der Handlungen, wäre
es schon längst aus gewesen.
DOCH HIER IST DIE ENERGIE
DER LIEBE DA – die Natur lügt
nicht und die Kinder der Erde
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auch nicht. NUR PERSONAL
UND BEAMTE UND LEUTE
logen – LEIDER! Und diese
belogen immer die GUTEN
MENSCHEN, ohne dies
bemerken zu können oder zu
dürfen! Wir könnten viele
Vorwürfe machen – doch
wozu? Es kann nichts verändert
werden in der Vergangenheit.
Es kann nichts mehr erkannt
werden in Vergangenem.
ALLES IST IM ABSOLUTEN
NUR an Wissen und Weisheit
geborgen. Und dieses Wissen
brauchen wir Menschen nicht
mehr, da die Natur es IN
SITUATIONEN HINEIN GIBT
für die Situation und nicht als
Allgemeinwissen! BILDUNG
IST SCHÄDLICH, weil sie viele
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zu gleichen Betrachtungen
verleitet oder LÜGEN lernen
ließ! DAGEGEN SIND WIR
NUN GEWAPPNET, denn
Kinder sind stets weiser durch
die Offenheit für DAS LEBEN
IN LIEBE!
SO WERDEN WIR WEDER
EINZELN geschult, noch
zusammen! MUTTER ERDE
TUT und lässt uns uns finden
und alles geschieht durch das
sich Ergebende im Miteinander
Sein in Liebe und miteinander
weitergehen. KEIN PLAN! Nur
das Aufgeben aller Planungen!
DIE NATUR weiss weit vor uns,
was geplant war und was man
vorgehabt hatte. ES IST
VERÖFFENTLICHT ZUR
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ANSICHT und als Beweis, wer
dies braucht! NIEMANDEM
SOLL ES SCHLECHT
ERGEHEN, nun ist endlich das
Gegenteil der tatsächliche
AUFSCHWUNG IN EIN
SCHÖNES, gemächliches
Leben!
Es ergibt sich das Leben nicht
durch Planung, sondern das
Planen hielt uns vom Leben
absolut fern! UND IN DER
FERNE finden wir nicht Nähe –
doch diese brauchen Menschen
absolut!
Draußen sind rosa Wolken am
hellblauen Himmel – Mutter
Erdes feine und kindliche Seele
vereint sich mit der unsrigen.
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Oh Weih, oh weih, oh weih –
wie weihen wir DAS LEBEN
wieder der Liebe oder weiht die
Liebe unser Leben wieder UNS
UND DER LIEBE ZUR ERDE
UND diesem schönsten
Heiligtum: DIE
ZWEISAMKEIT! Den liebsten
Menschen wurde das
Schlimmste angetan und diese
zermartern sich am meisten
den Kopf FÜR ANDERE und
doch auch sich selbst: WIE
kann es anders werden und
besser. WIE KANN MAN
MICH LIEBEN, wenn doch DAS
SCHÖNE ANSEHEN zerstört
wurde, wogegen wir nichts tun
konnten? UND WIR
LÄCHELN, weil es vielen so
erging und weil wir wissen: DIE
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NATUR KANN MEHR, als
man uns wissen ließ und mehr
als alles, was zerstört worden
war! WIR BRAUCHEN RUHE
UND KLARHEIT für uns selbst
und diese einfache Ordnung im
FAMILIENBUND und so auch
was das OBERSTE betrifft und
die daraus entstehende Kraft!
Wir haben VERTRAUEN nicht
haben sollen in das Falsche und
hatten doch keine Wahl, zu
erkennen, WAS DAS
RICHTIGE IST im Falschen
auch manchmal ein wenig. Erst
nach und nach „dämmert“ es –
so war es auch bei uns. Und wir
wissen: WIR SIND NICHT
ERSETZBAR, auch wenn es
nicht geglaubt wird, ist es
dennoch so! NICHTS
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EINZIGARTIGES kann durch
etwas AUSTAUSCHBARES
Ersatz finden! Menschen sind
Menschen und Maschinen nur
Maschinen! MENSCHEN SIND
KEIN ERSATZTEILLAGER und
nie mehr wollen wir
Lagerhaltung oder Inventuren
unterstützen oder in unserem
Leben in Liebe haben! NICHTS
BRAUCHT ES WIRKLICH
ZWINGEND MEHR als Liebe
und Wahrheit und das, was
DER ERDE nur möglich war
und bleibt!
Wir beenden dieses Buch, um
es wieder IN DIE WELT ZU
GEBEN, die all das Feine und
wirklich Gute und Schöne
zerstörte. ALL DAS, was wir
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dort einmal als gut ansehen
sollten, hat uns nur noch
Unglück und falsche Ansichten
gebracht. WIR REDEN NICHTS
MEHR SCHÖN und sagen
nicht mehr: ALLES GUT! Alles
ist erst dann wieder gut,
WENN WIR WIEDER LEBEN
WIE MENSCHEN und nie
mehr in Wüsten und all den
STROMgeleiteten LEBEN
löschenden Häusern und
Landschaften!
ES MUSS ANDERS WERDEN
und das ist es schon! Und wenn
Menschen wieder IN LIEBE
LEBEN, kommen auch die
gebrauchten Fähigkeiten und
unser absolutes Vertrauen IN
UNS UND UNSEREN
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SACHVERSTAND, den wir nur
noch FÜR MUTTER ERDE
EINSETZEN und unsere
Rückkehr in den Garten Eden,
DER JEDEM ZUR
VERFÜGUNG SEIN MUSS – als
Einzelner Mensch oder als
ZWEI, die sich schon in dieser
Verbundenheit finden. Einzelne
Menschen gibt es in der Weise:
Diese wissen um die
Vorbereitungszeit der Erlösung
von wirklich allem
Vergangenen, damit NICHTS
MEHR STÖRT, wenn dieser
EINE MENSCH mit uns dann
sein wird. ES DARF NIE MEHR
ANDERES ODER ANDERE
wichtiger sein und alles soll in
gemeinsamer Zeit nur noch
getan werden. NIE MEHR
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ANDERS! Und so wird auch
kein Handy mehr akzeptiert
oder andere Störquellen für die
Natur!!! ALLES GEHT NUN
NUR NOCH IN DIESER
STRIKTEN und klaren Ordnung
weiter! Es hat schon viel zu
viele GESCHEITERTE gegeben
und beinahe HILFREICHE und
abspenstig gemachte SCHÖNE
AREALE, die andere für sich
erblühen ließen, von denen sie
dann VON GANZ FALSCHEN
vertrieben wurden. LIEBE IST
NIE DAS, was wegnimmt ohne
zu geben UND GEBEN
KÖNNEN NIE MENSCHEN
GENUG, sondern immer
wieder nur die Natur UND
DEREN WEISHEIT…! Wir
erleben DIE
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ÜBERRASCHUNGEN noch
hautnah gemeinsam und die
Berührungen im Unsichtbaren
und Sichtbaren – BEIDES IST
EINS und daher untrennbar in
Beachtung und Annahme!
So ist das nicht das letzte Buch.
Es geht weiter, da wir dieses
Schreiben brauchen in vielerlei
Hinsicht! Was alles zur Sprache
kommen muss, wissen wir
vorher nie. Wir bemerken nur
immer sicherer, DASS DIE
FÜGUNG DES LEBENS nun
wieder in der natürlichen Weise
zu Harmonie beiträgt. SO IST
NATÜRLICHKEIT erlebbar und
diese geschieht stets nur ohne
Zwang, durch EINSICHT und
RUHE FÜR ALLE!
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SO wissen wir um die
Auflösung von VIELEM und
können und dürfen
NIEMANDEN beeinflussen in
Entscheidungen. Es wäre nicht
richtig – vor allem dort nicht,
wo es um viele
zusammenhängende Schicksale
geht, in die niemand Einblick
hat – außer die GESAMTSEELE!
WIR MENSCHEN können
nicht sagen, wer was verdient
hat! WIR KÖNNEN NUR EIN
LEIDLOSES Leben wünschen
und die Auflösung aller
Kampfhandlungen und das
Aufhören aller schändliche
BEHANDLUNGEN VON
NATUR UND MENSCHEN
und sonstigen FÜHLENDEN
GESCHÖPFEN! Es ist nicht
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begreifbar den FÜHLENDEN,
dass man immer wieder LEUTE
mit Propangasflaschen und
Feuewerfern sieht, die
GRÜNPFLANZEN abfackeln!
IST DIE SEELE NOCH MIT DER
MENSCHHEITSSEELE und der
Erde verbunden, ist so etwas
undenkbar! SCHAUT DER
MENSCH die an, die es tun,
gibt es einfache Hinweise, DASS
DAS EIN PROGRAMMIERTER
VOM SYSTEM IST, der nicht
weiß, was er tut und dass das
auch nicht zu ändern ist – EIN
SARS-Opfer, was durch die
Natur Erlösung finden wird,
wie alle anderen, die NICHT
GEÖFFNET WERDEN
KÖNNEN, für das Heiligtum
Leben! NUR DIE LIEBE
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ERHEBT UNS ÜBER ALL DAS
und lässt uns trotz alle dem IN
BALANCE BLEIBEN und all das
Gute sehen: ES HAT
ZWEIMAL geregnet und die
Rosen blühen und duften und
wir haben Glücksklee gefunden
und der Hund hat nicht gebellt
und so vieles mehr, WAS DIE
WELT IRREAL MACHT und
uns Menschen mit der Erde in
Liebe verbunden ZUR
EINZIGEN WIRKLICHKEIT!!!
So machen wir uns selbst
sichtbar und unsichtbar und
unsere Spuren SIND ALLEN
SEELENMENSCHEN bekannt
und zu fühlen! NIEMAND IST
ALLEIN, wenn die Liebe uns
berührt und wir achtsam sind
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FÜR DAS BRAVE KIND IN
UNS und anderen… WIR
ERKENNEN und gehen voran!
IN LIEBE und DANKBARKEIT
FÜR DICH und deine
Offenheit!
Ines Evalonja und ER, DER SIE
BEGLEITET IN DIESEM WEG
MIT SONNE und Blumen!
WICHTIGE EINFÜGUNG vom
29. Juni 2020
WIR WISSEN: Menschen sind
PRIVATpersonen und kein
Personal der FIRMA
DEUTSCHLAND! Es gibt
keinen gültigen Staat und so
GIBT ES KRIEG ZWISCHEN

S e i t e | 1087

Amerika und EUROPA, das
Amerika sich als
ALLEINHERRSCHER der Welt
sieht und EUROPÄER via
Computetechnik und auch
sonstiger Kriegsmaschinerie
TÖTEN oder auslöschen will!
UNSERE DATEN sind
andernorts bekannt oder auch
nicht. ES GIBT NUR NOCH
FRIEDENSRECHT, doch das
braucht UNS MENSCHEN, um
die einzige Antwort zu haben,
DIE NUR MENSCHEN
HABEN: DIE WAHRHEIT und
unser Handeln in Liebe, dass
keine kriegerischen
Handlungen hervorruft,
sondern diese gar nicht erst
entstehen lässt!
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WIR WISSEN, dass KIRCHE
UND STAAT zusammen
beschlossen hatten, dass
MENSCHEN MIT
BESONDEREN FÄHIGKEITEN,
helfen müssen IN LIEBE für
Hilfe zur BESEITIGUNG VON
NOT UND ELEND! Das hatte
immer ZU ARMUT,
Fallenlassen dieser besonderen
Menschen, der Hingabe zum
Alterungsprozess und deren
Tötung geführt – OHNE
AUSNAHME!
NUN IST DIESER
AUSNAHMEZUSTAND DA!
Erde und Menschheit MIT DER
NATURKRAFT IN LIEBE für
die Erde und die Menschheit!
JEDER IST EBENSO
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GEFORDERT Wahrheit zu
offenbaren und das zu geben,
was möglich ist – SO AUCH
DIE BEOBACHTUNG DERER
IN LIEBE, die helfen müssen,
WEIL NUR DIESE DIESE
ABSOLUTEN und besonderen
Qualitäten besitzen für diese
Zeit!
SO DURFTEN DIESE
MENSCHEN also kein Geld für
das nehmen, was sie geben ZUR
HILFE! Es gibt dies in beinahe
allen Länderzonen in
irgendeiner Weise: DIE
HILFREICHEN müssen alles
abgeben UND DIE OBERSTEN
EMPFANGEN ALLES und
lassen es sich bestens gehen!
PERSONAL SIND WIR NICHT,
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nicht wir, die wir alles tun
müssen, damit DIE ERDE UND
DIE MENSCHEN Kraft
gewinnen und KLARHEIT und
wahres Wissen. DAS BETRIFFT
ALLE MENSCHEN
gleichermaßen ! DAS SYSTEM
STAATENfirma möchte das
nicht UND DOCH GIBT ES DA
AUCH MENSCHEN, die
jedoch erpresst wurden UND
DIESE WAHRHEIT ÜBER DIE
PROGRAMME und
Programmierungen nicht
kannten und nicht wissen, dass
diese einzuhalten bleiben –
ohne Ausnahme! Wir müssen
also PRIVATPERSONEN
WERDEN und aus dem System,
DAS PERSONAL HÄLT
draußen bleiben. DENNOCH
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SIND ALLE MENSCHEN
GLEICHZUSTELLEN! Das
heisst: DIE PRIVATPERSONEN
empfangen mindestens das, was
DIE EMPFANGEN, die im
Staatensystem DAS MINDESTE
ERHALTEN! Beides kommt
jedoch aus verschiedenen
Kassen. ES SIND ALSO DIE
BETUCHTEN
PRIVATMENSCHEN in der
notwendigen Priorität denen
zu helfen, die NICHTS
EMPFANGEN DURFTEN und
auf NULL gesetzt wurden –
auch was die künftigen Renten
betrifft, obwohl diese GELDER
EINGEZAHLT HABEN, was
andere, die SEHR VIEL GELD
EMPFANGEN, nie getan
haben!
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SO SIND WIR NICHT
SCHULDIG, dass der Staat
Schulden gemacht hat UND
SICH DANN FIRMA
NANNTE, damit niemand
dafür haften muss. DENN ES
BESTEHT NUR NOCH EIN
RISIKO von €25.000, was DAS
ZUSTÄNDIGE FINANZAMT –
einer als Privatschuldner –
bezahlen müsste. DORT SIND
WIR NICHT MEHR!
MENSCHEN DER JETZIGEN
ÜBERGANGSPHASE werden
jedoch in vielerlei Weise IN
SCHULD GEBRACHT, doch wir
dürfen das so nicht gelten
lassen UND MÜSSEN UNS
DARAUS BEFREIEN!
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INES DONATH erhielt heute
ein Schreiben einer
Gerichtsvollzieherin, die per
Einschreiben einen
ausführlichen Brief zur
Darlegung der Sachlager erhielt
(IN KOPIE AN ANWALT, der
das in Auftrag gab und an die
INGDiba). DIESER BRIEF
ERHIELT von keiner der drei
Stellen Antwort seit Januar
2020! Obwohl sie DIE
EINZIGE FRAU IST, die helfen
muss und kann (ALS EINZIGE
EMPFANGENDE DER
WAHRHEIT FÜR DIE
GESAMTERDE und dennoch
speziell Europa und
Deutschland) und nichts
empfing – WEDER DAS
MINDESTE, noch das, was man
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ihr gestohlen hatte, noch DIE
BRIEFE, noch all das, WAS
ANDERE DURCH SIE UND
IHRE ARBEIT abzweigten,
WIRD SIE DERART
BELÄSTIGT. Das nur als
nebenbei Info. ES IST
WICHTIG, denn es geht um
ERDE UND ALLE MENSCHEN
und das Leben, das sonst nie
mehr LEBEN IST!
DIE SCHREIBEN SIND ALS
HANDYfotografie hier
eingefügt. Es kommt IN
DIESES BEREITS
VERÖFFENTLICHTE BUCH,
damit es ONLINE
VERFÜGBAR IST ALLEN –
denn es wird eh ALLES
GEWUSST ÜBER UNS!!!
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EINE FIRMA kann niemanden
beauftragen VON
PRIVATPERSONEN Geld
einzufordern und sich
EINTRITT VERSCHAFFEN IN
PRIVATRÄUME! Die Polizei
IST KEIN
STAATSUNTERNHEMEN, da
es den ja nicht gibt –
NACHWEISLICH! So wird
dennoch MIT POLIZEI
GEDROHT und auch DASS
MAN ÜBERRASCHND
KOMMT! Es ist schon ZU OFT
BÖSE AUSGEGANGEN FÜR
ZU VIELE MENSCHEN, als dass
wir es nicht öffentlich machen
UND ES GEHT DARUM, dass
GELDER FEHLEN IN
MILLIARDENHÖHE und jeder
nun denkt, WIR SIND
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SELBSTBEDIENUNGSLÄDEN,
die man bestehlen und
ermorden kann. DAS KANN
KEINE DULDUNG MEHR
ERHALTEN!
WIR WISSEN, es gibt die
KOMPLETTÜBERWACHUNG
DER ERDE DURCH SARS und
auch andere „technische
Errungenschaften“ – auch die
von Privatpersonen! ES KANN
JEDEN TREFFEN, also geben
wir aufeinander acht UND INES
DONATH BITTET in 01662
Meißen, Wilsdruffer Straße 29 c
in GERMANY um diesen
SCHUTZ, weil es um alle
Menschen geht, die diesen
Schutz noch eine Zeit lang
brauchen, BIS DER
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KRIEGSZUSTAND VORBEI IST
und die Erde uns wieder GANZ
ALLEIN IN SICHERHEIT HÄLT
UND VERSORGT!!!
VIELEN DANK EUCH
MENSCHEN - egal, wo ihr
auch seid in dieser finstersten
Zeit, die es je auf der Erde
gegeben hat! NUR DIE LIEBE
HÄLT UNS WACH und lässt
und als Menschen das tun.
WAS NUR MENSCHEN TUN
KÖNNEN!
DIE LIEBE EINT UNSERE
SEELEN – es geht um UNSER
LEBEN IN LIEBE… das, was
noch niemand von uns haben
konnte, WEGEN DEM
ANDAUERNDEN
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AUSNAHMEZUSTAND AUF
DER ERDE durch solcherlei
Dreistigkeit und DAS
AUSLÖSCHEN WOLLEN von
Feingefühl und Schönheit und
ALLEM GUTEN, was nur
Menschen in sich haben!
HALTEN WIR ZUSAMMEN,
um zu erleben, WAS
MENSCHEN GEMEINSAM in
Liebe schaffen! UNSER
EUROPA ohne Staatspolitik
und Medizin und sonstige
Gewaltmaßnahmen – ES IST
UNSER EINSTIGES ZUHAUSE:
Der GARTEN EDEN!
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Bisherige Buchveröffentlichungen
Mit den Augen der Seele gesehen Band 1

Softcover ISBN 9783839153871
Mit den Augen der Seele gesehen Band 2

Softcover ISBN 9783739209043
Mit den Augen der Seele gesehen Band 3

Softcover ISBN 9783738615098
Mit den Augen der Seele gesehen Band 4

Softcover ISBN 9783738654929
Mit den Augen der Seele gesehen Band 5

Softcover ISBN 9783741296628
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Im Licht meiner Seele besehen –
Mit den Augen der Seele gesehen Band 6

Softcover ISBN 9783752886610

Glückskind –

Die Geschichte einer besonderen Freundschaft
Softcover ISBN 9783839140642
HERZGLÜCK - Finde Dein persönliches Herzglück
Softcover farbig
3738612646

ISBN 978-

Softcover Schw./weiß
3738625875

ISBN 978-

Schicksalspoesie – Band 1
Softcover ISBN 978-3738629637
Buch ohne Namen – Band 1

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

Buch ohne Namen – Band 2

Softcover ISBN 978-3837020038
Leserstimme:
Liebe Ines Evalonja, den 2. Teil vom Buch ohne Namen habe ich auch
schon gelesen. Es gibt mir so viel Kraft. Habe seit langen nicht ein so
schön geschriebenes Buch gelesen. Es öffnet mir das Herz. Ich bin so
dankbar, dass ich zu dir und deinen Büchern geführt wurde. Schön,
dass es dich gibt.
Ich trinke jetzt jeden Tag Glückswasser,
lege dein Glückskärtchen unter mein Wasserglas. Möchte mich
hiermit auch von ganzem Herzen für die liebevollen und lichtvollen
Newsletter bedanken. Es tut so gut, deine Worte zu lesen.

Lausche dem Geheimnis der Rose
Softcover
Hardcover

ISBN 978-3738652543
ISBN 978-3738654370

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

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

Und plötzlich waren da immer mehr Punkte…

Softcover

ISBN 978-

3839146187
Leserstimme:
"Inzwischen hatte ich Gelegenheit, in Ihrem Buch „Und plötzlich
waren da immer mehr Punkte…“ zu lesen. Man liest es gerne und
leicht. Mit welcher Aufmerksamkeit und Liebe Sie die verschiedenen
Aspekte des Lebens beleuchten und ins Wort heben – das ist schon
bewundernswert und anregend."

… Punkt …

Softcover
3741286100

ISBN 978-
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Momente voller Zärtlichkeit

Softcover

ISBN 978-

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

Lausche dem Geheimnis der Berge
Ein Märchen für Erwachsene

Softcover

ISBN 978-

3741208171
Hardcover
3741208072

ISBN 978-

Blütenpotpourri
Malen mit Licht – Band 1

Softcover

ISBN 978-

3741228148
Rosenträumerei
Softcover
3741242755

ISBN 978-
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Berggeflüster

Softcover

ISBN 978-

3741281129

La Mer

Softcover

ISBN 978-3741289408

HERZGLÜCK fühlen - Band 2 Herzglück

Softcover ISBN 978-3743116306
Winter – Jahreszeiten Band 1

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

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

Softcover ISBN 978-3743196810
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Frühling – Jahreszeiten Band 2

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

Softcover ISBN 978-3743175822
Blumenküsse – Schicksalspoesie Band 2

Softcover ISBN 978-3743149281
Sommer – Jahreszeiten Band 3

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

Softcover ISBN 978-3744832953
Herbst – Jahreszeiten Band 4

Softcover ISBN: 978-3744874540
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Rosen für Herz und Seele

Wochenkalender 2018

Softcover ISBN 978-3744892582
Schatten und Licht – Malen mit Licht Bd. 4

Softcover ISBN 978- 3744830904
Buch ohne Namen – Band 3

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

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

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

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

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

Softcover ISBN 978-3746065748
SINNbildLICH(T) 1

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

Softcover 978- 3752849622
Himmelsnektar für die Seele
Wochenkalender 2019

Ringbuch 978-3752861150

Im Zauberland der Wunderblumen

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

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

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

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

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

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

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

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

Softcover ISBN 978-3741240300
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Zauberworte in Liebe
Schicksalspoesie Band 5

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

Softcover ISBN 978-3750400702
Lebenstanz
Seelenworte der Tochter der Sonne 2

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

Softcover ISBN 978-3750419407
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DIE MEISTEN Bücher findest du ALS PDF
kostenfrei ind er RUBRIK LEBENSLICHT
auf der HP

In Liebe und Wertschätzung für den
Weg
DEINER Seele –
möge SEIN Licht DICH finden
und DU dich öffnen dürfen zur
passendsten Zeit für wahre
Menschlichkeit!
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