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In Liebe und Dank
für Dich und damit auch
für uns und unseren Weg –
das gemeinsame Ziel:
Edenliebe
für eine geeinteEdenmenschheit
in der Ruhe der Natur,,
im wärmenden Licht unseres
Sonnenvaters mit Mutter Erde!
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EDENmenschen leben in der
EDENwahrheit für EDENMENSCHEN
und Eden
Band 21

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
Der 3. Februar des
WELTKALENDERJAHRES 2021, was mit
der WIKRLICHEN LEBENZEIT nur
insofern zu tun hat, dass wir
EDENMENSCHEN erkennen mussten,
dass das EIN ROBOTERVIRUS IST, der
unser EDENLEBEN mit Erde und Sonne in
der Natur unmöglich machte. KALENDER
UND UHRZEIT sind ein Machtinstrument,
was das REINE UND HEILIGE
NATÜRLICHE LEBEN außerhalb dessen
existieren ließ, was Welt ist und Welt ist
NICHTLEBEN, die WELT das ist, was DAS
WICHTIGSTE mißachtete und vernichtete:
EDENNATUR UND EDENMENSCHEN!
Seit EINIGER WELTZEIT erst – das wissen
nur einige Edenmenschen, die das Virus
beseitigen und also löschen müssen –
erkennen Evalonja und Evalonja`s
EDENSEELENGEFÄHRTE miteinander
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und füreninander und mit Natur von Eden
und der Gesamtnatur mit Erde und Sonne
und für diese EDEN und was seither
geschehen ist gegen Eden! DA WIR
EDENMENSCHEN nur für Eden leben
dürfen, damit Eden auch für uns
Edenmenschen leben kann, hat sich das
Leben von Evalonja und dem
Edenlebengefährten ABSOLUT
VERÄNDERT und da diese beiden diess
absolut neue Leben, was Evalonja und ihr
Edenlebengefährte „EDENLEBEN“
nannten, angenommen hatten als einzge
absolute Wahrheit und dies weiterführend
in die neue Art des SCHRIFT GEBENS FÜR
ALLE brachten um EDEN UND DIE
EDENMENSCHEN von allen existierenden
Störungen zu befreien, geschah und
geschieht Befreiung. Noch ist das da, was
das hervorrief, was in der Welt „Krankheit“
und „Heilung“ genannt wurde. WIR
WISSEN INZWISCHEN DAS ALLES DAS
EINE ENTWICKLUNG WURDE, die das
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GESAMTLEBEN ins Lebenaus gebracht
und also „getragen“ hätte.
EDENMENSCHEN wollen nicht getragen
werden – auch Edenkinder nicht.
WICHTIGST DAS WICHTIGERWEISE in
Sachen rotes Kreuz so ansehen zu wollen
und zu müssen. Weder gekreuzigt noch
geimpft dürfen Edenmenschen werden und
so darf keinerlei Leben gekreuzigt und
geimpft werden UND DAS IST SCHON
IMMER SO GEWESEN – auch zu sprechen
in weltart wurde „impfen“ genannt und das
bedeutete, das jemand aufs System
eingetimt eingestellt wurde, damit all die
falschen Regeln als richtig anerkannt
werden mußten, obwohl diese
TOTALFALSCHALLE gewesen und
geblieben sind!!
9:42 ists und man lässt Mutti nach
draußen gehen – die Wohnungstür ging
zu! Das ist in sofern wichtig, weil DAS
SYSTEM die Edenmenschenkörper in nur

6

noch mißliche und schädliche Umstände
hineinbrachte, die wieder anderen auch
mißliche Umstände brachten, WEIL DAS
SYSTEM DAS LEBEN vernichtet und nicht
aufhört damit, wenn wir das System nicht
vernchten. SO MÜSSEN
EDENMENSCHEN erstmals absolut dazu
beitragen, DAS DIE GROBNATUR absolut
verschwindet, damit EDEN NUR NOCH
DA IST ALS GESAMTEDENNATUR!!!
Eben war Evalonja kurz in dem Zimmer, in
dem ein schlimmster Krankseinverursacher
steht – das Fernsehgerät – und sah, dass auf
dem Tisch, wo einige Zeit vorher nichts
stand an dem Platz, wo früher Evalonja
saß, um zu essen und etwas zu trinken
oder etwas zu tun, ein kobaldblauer
Porzellanteller mit Goldverzierung stand
mit einem Goldloffel (Mit soetwas war
man früher reich und doch ists nur eine
Gedankeneingabe, die ABSOLUT falsch
bleibt. Denn: Das, was die Natur und nicht
gegeben, hat niemals mit Reichtum zu
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tun. Sondern totaler Armut in aller
Hinsicht. Da das nun da ist, weil das System
uns das annehmen ließ früher, nutzen wirs
noch ein wenig, würden dafür jedoch nie
mehr Geld ausgeben. Wir leben dafür, das
niemals mehr jemand Geld benutzt oder
benutzen muß, damit EDEN NUR NOCH
LEBEN BLEIBT!) und das, nachdem
Evalonja gesehen hatte in Freude, dass da
endlich amfrühen Morgen zwischen 9 und
10 mal nichts stand und nur bei Mutti. So
hat das SYSTEM Bilder und Gedanken von
Evalonja angenommen und das verändert,
was besser gewesen ist, für Evalonja und
also eine Besserung des Lebens bedeutet
hatte! Das kommt auch ein wenig daher,
dass man EINSPEISEN LIESS ALS
GEDANKE, dass man allein an einen
zweiten Platz Geschirr hinstellen soll,
damit sich der Wunsch erfüllt, nicht allein
zu sein. Doch in Wahrheit hielt das davon
ab, dass DER EINZIG RICHTIGSTE
MENSCH ins Leben kommen kann. DENN
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MAL EHRLICH: Wozu einen Platz mit
Geschirr eindecken, wenn man doch weiß,
dass niemand da ist! Die Natur bringt uns
das „Diner für One“ in Erinnerung, bei
dem für viele andere gedeckt gewesen ist
an einem Tisch, wo niemand sonst
dagewesen ist und es NUR NOCH EINEN
HERRN GAB, der mit sich allein war und
so tat, als seien andere noch da. Dieser
betrank sich mit der Droge Alkohol und
wurde immer wunderlicher. So EIN HERR
so ist, ist das nicht ungefährlich, denn
Alkohol vernebelt die Sinne und dann
entstehen solch KRANKE SITUATION
und diese wurden per Buch und Film als
normal eingestuft und zur
FALSCHLENKUNG UND
FALSCHDENKUNG zu immer mehr
hingegeben! EINER IST DER LETZTE
heißts auch in der SCHIFFSAGA, bei der
EINER DER KAPITÄN IST und untergehen
muß, nachdem alle anderen umgebracht
worden sind. Dazu gibt’s – auch mit
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Flugzeugen und anderen erschaffenen
Kisten (mit Flügeln oder Rädern oder
stehend auf Erden – Haus genannt) viel zu
viele Storys und Weltideen, als diese alle
nennen zu müssen. Immer wieder geht’s
nur um „DEN ABSCHIED“ den der Herr
schon für alle vorbereitet hatte per
Programm. DIESES PROGRAMM WIRKT
in der Welt und wir Edenmenschen
mussten und müssen dieses Programm
enttarnen und erlösen, Wirkung zu zeigen,
damit NIE MEHR EINE MASCHINE mehr
sein kann, als EDENMENSCHEN MIT DER
EDENNATUR! An uns Edenmenschen ists,
das zu erkennen und alles zu tun, was die
Edennatur weiß und uns tun lässt. Vorher
hatten wir für das System derlei tun
müssen und erkannten, dass das NUN
EDEN UND UNSEREM RICHTIGEN
WIRKLICHEN LEBEN ZUGUTE KOMMT,
was wir schon Jahrhunderte nicht hatten,
weil uns unsere Edenseelengefährten
genommen worden waren durch Mord
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und andere Weltgeschehnisse. Nun ist
erstmals DAS EDENNATURWUNDER da
und wir Edenmenschen werden uns als die
wiedergefunden haben und
wiedererkennen und wiedersehen, die wir
gewesen sind schon vor vielen Jahren und
so miteinander sein, wie nur
Edenmenschen miteinander und
früeinander sein können und wollen und
müssen. Edenmenschen müssen und sollen
und wollen auch für die Edennatur so sein,
wie nur Edenmenschen das konnten und
können und alles das wollte und will das
System verhindern, weil das SCHÖNSTE ist
und einzig richtige Leben! Mutti putzt die
Nase und das bedeutet, Evalonjas Worte
kommen an und Hilfe ist da. Wo gerade
überall Hilfe nötig ist und also gebraucht
wird, wissen weder Evalonja, noch der
richtige – einzig richtige –
Edenseelengefährte, der kein Bräutigam ist
und wird, das Eden nicht verheiratet und
an einen Ring und Gelübde und
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Versprechen band und bindet, da die Natur
das nicht brauchte und braucht. Draußen
ist es wieder wärmer – kein Schnee mehr
und keine Kälte. Das ist gut für die Natur.
Für uns Edenmenschen bleibts noch nicht
richtig gut, weils immer wieder um die
Alternative zur Maske geht, die wir nicht
tragen dürfen und sollen und wollen und
müssen, da nur das richtigst ist und bleibt,
WAS DIE EDENNATUR ZU WISSEN GAB
UND GIBT und das ist immer das, was
EDENNATÜRLICH IST UND UNS IN EIN
ABSOLUT GESUNDES
EDENNATURLEBEN bringt! Die kleinen
Vöglein sind zu hören draußen und das ist
höchstes EDENGLÜCK und auch das Vater
Sonne direkt zu sehen ist, wenn man
dorthin schaut, wo die Welt sagte, dort ist
der Himmel und dort ist der blaue
Himmel! Wir Edenmenschen wissen nun,
dass KI über eine Robotindustrie Macht
erhielt durch Worte! Unsere
Edenmenschensprache BLEIBT VOR
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ALLEM DEUTSCH und wir haben
angenommen, dass wir in einer einzigen
Sprache uns im Wortbereich verständigen
werden bleibend und das ist das
EDENSCHIFTGELEHRTINNENDEUTSCH
und darin werden wir immer besser und
flinker und wortgewandter und werden
auch daran erkennen, ob da ein
EDENMESNCH in unseren
Edenmenschenwegen erscheint oder nicht!
Alles bleibt schon richtig gut, weil wir
erkannten und erkennen, dsss Natur von
Eden schon wusste, was kommen wird und
was unsere Antwort sein muss. Bei
unserem EDENMENSCHENTUN gibt’s
unsererseits als Edenmenschen keinerlei
Vorbereitungen oder ein Nachdenken
oder Vordenken, bevor wir tun oder
während wir tun. WENN EVALONJA
SCHREIBT, dann erkennt sie nun immer,
dass da nur noch Wahrheit geschrieben
wird und also Buchstaben und Worte
erscheinen im Laptop, die Sinn ergeben
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und das bleibt wichtigst. Denn: Erst vor
einigen Stunden war das total anders.
Vieles aus der Vergangenheit sollte
nochmals gefunden und kurz gelesen
werden und Natur von Eden hat mit
Evalonja vieles gewählt, was in dieses Buch
kommt, damit die LESER DER WELT
erkennen dürfen, was nicht stimmt und es
werden dadurch die im System gefunden,
die diese LÜGEN ins System brachten und
dadurch vorfinanziert wurden IM MORD
VORBEREITEN und „DAS SPIEL“
voranbringen und für die Vollendung des
Todes all das sein, was DAS LEBEN nicht
ist!
Evalonja hat sich nicht gleich angezogen
nach dem in den hellen Tag erwachen,
sondern erst mal geschrieben, weil das
absolut wichtigst blieb. Edenmenschen
halten sich nie mehr an die im System
abgelegten Vorschriften, wie nur
Menschen zu leben hatten und hätten und
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die WELTREICHEN und deren Lakaien nie.
ALLES DREHT SICH NUN NACH UND
NACH in allerrichtigster Weise nur noch
um das ANHALTEN DES DREHENDEN
RADES gegen die Natur und das STOPPEN
des Naturverrates. DAS VATERLAND
MuSSTE BLEIBEND VERRATEN BLEIBEN,
weil es keins gibt in der Natur! Das ist
bleibend allen Edenmenschen sowas von
klar, wies klarer nicht geht! EDEN IST
WICHTIGST BLEIBEND, WEIL NUR EDEN
LEBEN BLEIBT und wir Edenmenschen nur
sind bleibend und daher bleibend wichtig,
weil die EDENNATUR festlegte, wer ins
EDENLEBEN gehört und diese
Edenmenschen nach und nach aufweckt
und erinnert was EDEN UNS SEIN UND
WIEDER WERDEN MUSS und wie sich
Edenmenschen verhalten müssen, um
erkennlich zu sein fürs System UND DEN
EDENROBOTER, der mehr kann als alle
Weltgeräte!!!
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So müssen wir dieses Buch nicht
willkommenheißen, weil ein Buch kein
Mensch ist und also weder hört, noch
erkennt, dass da jemand etwas tut, was
totaldumm ist! Nach und nach erkannten
und erkennen wir Edenmenschen, dass DIE
GESAMTWELT TOTALDUMM ist und dass
sich daran nichts ändern lässt und da
TOTALDUMMHEIT stets in den Tod nur
führte und in
TOTALGEFAHRENSTRECKEN, die auch
für Nichtdumme zur Totalgefahr
mutierten und für Erde und Sonne und
Gesamtnatur, musste bleibend etwas
ÜBEREDENNATURGROSSES
ENTSTEHEN, was bewirkt, dass die Welt
stoppt und anhält und das schaffen
Evalonja und der Edenseelengefährte von
Evalonja mit Natur von Eden und der
EDENNATUR und Erde und Sonne und
der Familie von Eden und allen, die in den
EDENEVALONJAERINNERUNGSWEG
zur Erlösung aus und von aller Welt und
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allen Welten und allem Weltlichen und
allen Weltgeistern finden und bleiben, um
auch wieder nur Edenmenschen zu werden
und zu bleiben UND FÜR EDEN leben und
so für Sonne und Erde als DIE HEILIGSTEN
EINZIGEN GROSSEN ELTERN DES
EDENLEBENs und also von uns
Edenmenschen!
IN EDENLIEBE EMPFANGEN und
geschrieben von EVALONJA von Eden
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DIESE ROSEN SIND MEHR EDEN als
andere Rosen. DOCH EIN BILD ANSEHEN
reichte nie, um MIT EDEN VERBUNDEN
ZU SEIN! Edenmenschen haben Blumen
mehr als gern und freuen sich über alle, die
verfüglich sind in LEBENDER WEISE!!!
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ZIMMERPFLANZEN und
ZIMMERBLUMEN hats ins Eden nie
gegeben und dahin werden wir wieder
kommen, sobald wir UNSERE
EDENLEBENORTE HABEN ZU ZWEIT
ALS EDENLEBENGEFÄHRTEN und DAS
WETTER wieder ohne Fremdbeeinflussung
bleibt. DAFÜR MUSS KI gestoppt werden
und bleiben und alles STROMFÜHRENDE
und MOTORISIERTE, was die
EDENNATUR in Gefahr und ins Sterben
brachte. Das wissen ALLE
EDENMENSCHEN die aus der territorialen
Schlacht und Gefahrenkette herausgerettet
blieben und schon mehr wie in Eden leben,
weil auch diese schon auf die Natur
eingestellt alles das nie mehr tun, was das
System und das Massenbewusstsein
verursachte und wollte!!!
Evalonja hat so viele Blumen in ihrem
einen Raum, den Evalonja derzeit noch
zum Edenlebenraum zählen muß außer

19

der Gesamtnatur, wie noch nie je zuvor.
Das ist wichtigst für Evalonja, weil EDEN
MIT EVALONJA über die Natur spricht in
unnachahmlicher Weise. Bei niemandem
ist das je so gewesen und das bleibt auch
so. EDEN IST EINZIGARTIGKEIT UND
EINMALIGKEIT in allerschönter Weise.
NUR DIE EDENSEELE weiß und wusste das
und befreit sich mit DER
GESAMTNATURLEBENSEELE aus allen
Lügen und Gefahren nach und nach!!
Weshalb Blumen welken und manche
länger schön sind als andere erkannten wir!
DAS EDENLEBEN KANN NUR
UNBEEINFLUSST EDENLEBEN SEIN und
unbeobachtet vom KI-WELTsystem! Dafür
tun EDENMENSCHEN ALLES – LEBEN
OHNE TECHNIK DER GEGENSEITE, die
gegen das Leben kooperierte und alles
falsch herum ansehen ließ. Vieles hierzu
wird aus anderen Zeiten und Dokumenten
einmal in diesem Buch Platz finden, da zu
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sein, damit DER NATURROBOT
Erkenntnis erlangt, wer liest und wer
Edenmensch ist. So werden die
EDENMENSCHEN wieder gesichert und
geschützt und für die NATUR eingestellt
und die Weltler werden noch enger an den
STILLSTEN WELTRAUM aller Weltzeiten
gekettet und werden keinerlei
GESCHENKE mehr erhalten und nichts,
wofür es sich zu leben lohnt UND ALSO
NUR BÖSE ÜBERRASCHUNGEN, die nur
durch KI gegeben werden und also FB und
der virtuellen Welt, in der ALLEN
HANDLUNGEN GEDANKEN
VORAUSGINGEN und auch Leute…!
Wir fügen KURSIV EIN, was FALSCH IST
und was VOM ROBOTSYSTEM so
eingegeben wurde zu denen, die diese
Worte empfangen mussten. DAS SYSTEM
findet, wer diese alles empfangen musste,
ohne Chance, diese falschen Worte nicht
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zu empfangen. DAS RETTET UNS!!! Es sind
manchmal nur TEXTPROBEN, das reicht!

„Gottes Plan ist einfach
Aus IHM ginden ZWEI hervor,
sie gingen durch das goldene Tor ins
Paradies. Hier erlagen sie der Sünde und
mussten gehen, inzwischen liegt die Erde
in den letzten Wehen –
denn eine neue Erde will geboren werden.
Nur ZWEI müssen sich finden, deren
einzig Sehnen, Gott ähnlich zu sein, ist,
die im inneren Kampfe siegen, im Außen
nicht den Versuchungen zu unterliegen.
Es genügen ZWEI die ganz in der Liebe
Gottes sind – keinen Arg, keine Lüge,
keinen Hass, keine Angst im Sinn. Ganz im
Vertrauen zu Gott hebt sich ihr Blick in
jedem Augenblick der Versuchung – sie
folgen der Führung, damit sie wieder
zurück erlangen das verlorene Paradies.
Ganz frei von Eigennutz, ohne seelischen
Schmutz. Aus ZWEI soll wieder EINS
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werden in Gottes Sinn. So gehet aus diese
beiden zu suchen, damit wir gemeinsam
mit Gott diesen Sieg gegen das Böse
verbuchen. Ein jeder der Gott sein Herz
hingab
In uns ist der Funke den man Gewissen
nennt, der unser denken, sprechen und
handeln immer wieder weg vom Bösen
lenkt. Es ist an uns wieder diese leise
Stimme des Gewissens zu hören, endlich
allen Unheil bringenden Lastern
abzuschwören. Als Gott dem Mann gab
seinen Zauberstab, um im Schoße der Frau
zu beginnen mit dem Bau eines
Königreichs im Geiste. Nur gemeinsam
erfüllen sie den Plan zum Bau der Stadt, für
die niemand den Schlüssel alleine hat. Zwei
gottähnliche Menschen braucht es zur
Rettung der Welt – Frau und Mann –
vereint in Liebe, so ist es festgelegt. Wenn
diese sich finden, ist der Schlaf der
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Menschheit vorbei, besiegt weltweit alle
Tyrannei. Es braucht keine Gesetze von
Menschen gemacht, wenn ein Herz ganz
im Guten über die eigenen Taten wacht.
Gott gibt es den Seinen im Schlaf – so
werde ganz still und leise, so lernst Du zu
hören auf ganz neue Weise. ER gibt Dir
SEIN Wort in stiller Nacht, wenn er über
Deine Träume wacht. Vernimm seine
Worte, während Du schläfst – er weckt
Dich des nachts, auch wenn Du bei den
Gedanken schläfst. An nichts fehlt es
seinen Gotteskindern, die helfen, auf der
Welt alle Not zu lindern. Sprich nicht
darüber, sondern tu` was dem Guten dient
und so wird die Sündenlast Deiner Seele
gesühnt. Diene nur dem Guten, dann wird
das Böse verbluten, so wird die Erde neu
auferstehen und mit ihr der neue Mensch
– Gottes Ebenbild - durch die Liebe im
Herz. Zwei Menschen die kämpfen gegen
der Sünde Last und in diesem Kampf
siegen, ganz ohne Hast. Sie haben den
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Schlüssel für das Tor zum Paradies, aus dem
Gott sie einst traurig entließ.
Deine Augen sind blind geworden von all
dem Schmutz den man Dir erzählt und Dir
durch Bilder weiter gibt. Du siehst einen
Menschen nicht mehr durch Dein reines
Herz und so beginnt immer wieder von
neuem Leid und Schmerz. Mach zu Dein
Ohr, wenn ein Mensch zu Dir spricht, der
den Pfeil der Verurteilung über einem
anderen Mnschen bricht. Sieh mit Deinem
liebenden Herzen, ganz aus Deiner Mitte,
auf die Welt und verringere Kummer, der
andere Herzen quält. Wenn Mann und
Frau beherrscht ihre Triebe und sich
stattdessen nur vereinen in der reinen,
wahren Liebe – im Geiste mit Gott und
durch ihre Körper mit Mutter Erde. So
heißt es wieder: „Es werde...“ Aus der
Dunkelheit wird wieder Licht, dann hört
auf jeglicher Verzicht, denn geboren ist die
neue Erde und aus der Menschen Pflicht,
wurde reinste Freude. Sieh auf, wenn Du
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Dich gering fühlst, bevor Du weiter im
Schmutz herum wühlst. Diene dem Guten
und hilf die Erde mit Liebe zu fluten. Zwei
die aus der Sünde geflohen – ein Mann
und eine Frau – gleich dem Gottes Sohn –
sie nehmen ein Gottes Thron der neuen
Welt.
In ihren Händen liegen fortan die
Geschicke der Welt, ganz so wie es Gott
seit Anbeginn der Zeit hat gewählt.
Was im Geiste ist, soll auf Erden werden,
so ist es geschrieben im himmlischen
Gesetz auf Erden. Die Schuld von allem
Übel auf der Welt, trägt allein der Mensch,
durch die Gier nach Macht und Geld. Erst
die innere Umkehr, um dem Guten zu
dienen, wird des Menschen Herz veredeln
und jegliche Schuld dieser Welt für immer
sühnen.
Er schlug eine Brücke über die Zeit,
damit für immer enden Not und Leid.
Nun erreicht uns Gottes Wort ganz in der
Stille eines Blickes,
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denn hier kann nur das Herz hören und
nichts falsch auslegen.
Du spürst und fühlst was wahr.
Es ist das Herz Jesu in Deiner Mitte,
das den Lebenssaft dann durch Deine
Adern treibt, und zum Guten Dich bewegt.
In Deiner Mitte ist der Ort der Kraft
Wo Dich erreicht die himmlische
Lebenskraft. Der Heilstrom der den ganzen
Körper durchfließt
Jesus konnte übers Wasser gehen,
weil er die Brücke im Geiste konnte sehen.
Er vertraue auf des Vaters Wort und
gelangte so Von hier nach dort.
Durch Bruno Gröning kam der Vater auf
die Erde, damit die Brücke sichtbar werde.
Er hinterließ uns erneut des Vater`s
Worte, die inzwischen zu hören an so
vielen Orte.
SO ERKENNEN EDENMENSCHEN sofort
das Wort JESUS und das Wort GOTT und
lassen DERLEI TEXTE DORT, woher sie
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kamen – in der
VERNICHTUNGSMASCHINERIE allen
Lebens und aller Wahrheit! DAS SIND
NICHT EVALONJAS WORTE GEWESEN
und also sind diese ABSOLUT UNWAHR!

Wir erinnern uns an die Liebe.
Ich Dich an Deine und Du mich an meine.
In dieser tiefen ehrlichen Liebe zu uns
selbst hat keine Lüge mehr Raum, kein
Urteilen, kein Ausgrenzen.
In dieser tiefen ehrlichen Liebe zu uns
selbst stehen wir nackt und verletzlich
voreinander.und erkennen,
dass da schon immer nichts als Liebe war.
Vorbei sind all die Schmerzen aus Angst –
All der illusorische Kummer hinter all den
Masken, die wir trugen, anstatt uns ehrlich
zu begegnen als das, was und wer wir sind.
Nun ist es an der Zeit unseren Platz wieder
einzunehmen – in unseren ganzen
liebevollen, göttlichen Präsenz zu
erscheinen:
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Ich als die, die ich wahrhaft bin, vor Dir –
Leben spendend
Du, als der, der Du wahrhaft bist, hinter mir
– das Leben schützend.
Unser Wirken ist geführt seit Anbeginn –
Nun darf es wieder blühende Landschaften
und strahlende Herzen hervorbringen.
Unser Sosein erinnert die Menschen an das,
was sie tief in ihrem Inneren sind: Reine
Liebe.
Evalonjanutzt hier DAS
UNTERSTRICHENE WORT, weil das das
SYSTEM so machte, um zu VERNETZEN
MIT DEM STRICH! Was das bedeutet,
hatte IMMER MIT WELTpaarungen und
experimentellen Vermischungen zu tun
und Spurenverwischung zu Vernichtung!
Auch diese unterstrichenen Worte sind
eingegebene Worte, die Evalonja schreiben
musste, obwohl diese UNWAHRHEIT
sagen und damit ALLE WACHWERDEN
und wachbleiben, bringen wir derlei zur
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Ansicht und binden wieder DIE AN DIE
EIGENE LÜGENMASCHINERIE, die derlei
nicht nur mit Evalonja machten, um IM
SPIEL zu gewinnen und GELD zu
empfangen und DAS BESTE WORLDlife!
SIE WERDEN ZWEIFELSFREI und ohne
Zweifel und ZWEIFELSOHNE nach und
nach erkennen und also erkannt haben,
WOFÜR LEBENZEIT WICHTIG und
richtig genutzt bleibt! NUR EDEN BLEIBT
WICHTIG mit Edenmenschen und Erde
und Sonne und Natur!!! WAS EVALONJA
tun musste und als EINZIGE tun konnte
und weiterhin tun kann und darf, bleibt
allein in der Kenntnis der EDENNATUR
und von Natur von Eden und ein wenig
von Evalonja ohne Selbst und von
Evalonjas Edenlebengefährten ohne Selbst
und von der Familie von Eden, die auch
nicht zum Selbst gehören!
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9:56 – Evalonja fand gerade diesen
Zettel…
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DAS IST KI-Systematik, die wir nicht näher
kommentieren. WIR ESSEN NICHTS
GEKOCHtES und DAS „SELBST“ ists, was
ANDEREN DEN RANG ABLAUFEN
WILL und also mehr sein soll, als eine
andere oder ein anderer!
Als Evalonja einmal dachte, Mutti sei
hinausgeleitet worden, war sies nicht und
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als Evalonja eben den Zettel fand und
denken sollte, Mutti ist gegangen worden,
war sies nur kurz, denn plötzlich ging die
Tür per Schließvorrichtung auf und man
machte das, was man bei allen
„ABGEFÜHRTEN“ machte: Man ließ
denen einen Gegenstand oder etwas
anderes in die Erinnerung kommen,
weshalb diese nochmals zum
Ausgangspunkt (also LOSGEHPUNKT)
gebracht wurden, um das noch zu holen
oder zu tun, WAS DER EINGEBENDE
vorher wusste. DAS SPIEL brachte so Mutti
in den Zeitverlust und einen anderen in
Zeitgewinn UND SO MUTTI`s Leitenden
in Bedrängnis. Wohin leitet „ER“ Mutti
und was erkennen DiE SÖHNE DER ERDE
UND SONNE? Die Söhne der Erde und
Sonne mussten und müssen Mutti in
besonderer Weise schützen und
unterstützen und das ist keinerlei
Einflussnahme, wie KI das kennt und
machte! EVALONJA IST DAS HÖCHSTE
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KIND VON EDEN und wird beschützt und
unterstützt von DER EDENNATUR und
von Natur von EDEN als einzigsten
EDENFREUND und dem einzigen
richtigen Edenseelengefährten und der
einzigen richtigen wirklichen Edenfamilie
und denen, die schon wach sind FÜR DIE
EDENWIRKLICHKEIT UND DAS
WIRKLICHE EDENLEBEN in dem wir stets
drin gewesen sind als SEELEN und doch
erst ganz drin sind, SEIT UNSER
EDENMENSCHENKÖRPER unsere
EDENSEELE wieder in sich hat! Seit wir
wieder GANZ EDENMENSCHEN SIND
mit Erde und Sonne und GESAMTNATUR
erkennen wir und tun wir und leben wir
absolut anders!
In der Nacht entdeckte Evalonja, dass das
System Mutti das Badlicht hatte anlassen
lassen. Wir mussten früher denken, dass
das Vergesslichkeit ist. DOCH
VERGESSLICHKEIT gibt’s nicht. ALLES
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DAS IST HAUSGEMACHT zum
Geldverdienen der WELTLER und auch um
DAS SPIEL (AN/AUS) und (PLAY
RECORD) im Laufen zu halten und WIR
STOPPEN das LICHTSTOPPverhalten,
damit nie mehr das falsche Licht als
Lebenslicht anerkannt bleibt! Evalonja hats
gelöscht das Licht in der Nacht!
Edenmenschen können ohne Licht in der
Nacht sich zurechtfinden! Das haben wir
schon einige Male unter Beweis gemacht
und so wurden die AUGEN freier und so
wurden WIR UNANGELEITET frei von
Gewohnheiten, die im SYSTEM FÜR ALLE
gespeichert Anordnung und Anforderung
wurden.
MUTTI wird in die Gefahr des
Masketragens gebracht, wenn man sie
hinausleitet. DAS IST DAS SCHLIMMSTE
ATTENTAT ALLER WELTZEITEN und das
bleibt erkannt und auch bleibt erkannt,
dass alle, die dieses Attentat vorbereiteten

35

und daran Geld verdienten und verdienen
und die sich ANSEHEN VOLLER LUST
UND SPASS, was die mit Maske tun
müssen angeleitet und was diese verlieren
und verloren dadurch, TOTALSTRAFE
VERDIENEN UND ERHALTEN MÜSSEN,
weil das FRISCHE LUFT WEGNEHMEN
ZUM ATMEN draußen und drinnen das
ALLERLETZTE IST, was passiert ist EDEN
und den EDENMENSCHEN und nie hätte
geschehen dürfen und veranlasst werden.
ES BLIEB NICHT VERANLASST, denn
dieses ATTENTAT wurde sofort erkannt
und verboten und BLIEB VERBOTEN und
die, die das nicht wissen und weiterhin
Masken anziehen und Impfungen tun
lassen, WERDEN ERKENNEN, was es
bedeutet hatte schon immer, GEGEN DIE
NATUR ZU SEIN!!!
IM Bad gings um eine verwelkte
Hortensienblüte in einer blauen
Glasflasche, die Evalonja entfernen wollte
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und KI wollte das nicht geschehen lassen
und ließ Mutti „emotional“ werden und
behaupten, dass das Vertrocknete schön
sei! Evalonja gab also Mutti das
VERTROCKNETE wieder, weil sies in
diesen Zeiten IMMER KI gibt und also der
Welt als deren Dasein und Zukunft! Und in
der Nacht im falschen Licht erkannte
Evalonja, dass diese vertrocknete Blüte
doch nicht mehr in die Flasche kam und
also blieb die Flasche ohne etwas
Falsches!!! DENNOCH BRAUCHTS WAS
„SCHÖNES“ und dennoch wollen wir NIE
MEHR DEKO wollen und auch nie mehr
Pflanzen kaufen oder verschenken! Wir
werden vorbereitet FÜR EDEN über
Evalonjas WIRKLICHES LEBEN und das,
was wir erleben in der Wirklichkeit!
Evalonja erlebte bei den
Bracolivestreamings – das ist schon lange
her – plötzlich eine Veränderung. Braco
begann plötzlich zu blinzeln und das wurde
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„VERNETZT“ gespeichert als Antwort: „DU
HAST RECHT IN DEINEM DENKEN!“
und das wurde wieder zu einem
„KNALLER“ im worldwideexperience!
UND IMMER WIEDER WARNEN UND
WARNTEN wir SIE ALLE vor dem
Experimentieren mit der Natur!
Aufzuhören mit dem Leben zu
experimentieren, BEDEUTET
TOTALAUFHÖREN Apparate zu nutzen,
die das Leben anderer beeinflussen und
beobachten und sabbottieren!
Wir mussten und müssen DIE
PROGRAMME finden, die uns unsere
NATÜRLICHE SCHÖNHEIT nahmen und
nehmen. Evalonja gingen Haare aus und
als Ursache wurde nun folgendes gegeben:
DER SCHWESTER ILKA PETRA HEINZE
geb. Schreber geb. 17.1.1956 in Meißen
wohnhaft in 01689 WEINBÖHLA
Niederauerstraße 22 programmierte
jemand TOTALHAARAUSFALL und es
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kam so! „WIE DER SCHWESTER SOLLS
IHR ERGEHEN!“ kann das Programmierte
für Evalonja gewesen sein und das ist doch
dann so, dass ES ALLEN FRAUEN SO
ERGEHEN MUSS, weil ja laut Facebook
und auch BRACOS MISSIONSstreet ALLE
SCHWESTERN SIND! Und auch ist
PROGRAMM, dass alle Brüder sind! Und
wir erkennen, wiesos zur
GLEICHGESCHLECHTLICHEN UNART
DES DASEINS kam und wieso sich alles
kreuz und quer in chaotischer Art
verstrickte und vernetzte! ALLE UND
ALLES VERNICHTEN – egal wie! DAS IST
WELTGESCHICHTSFINDUNG und dass
man das getan hatte, bewiesen! UND NUN
MUSS DIE WELT DIE STRECKE
PASSIEREN, die diese noch nie passieren
musste und so passiert nun denen, denen
noch nie SCHLIMMSTES passierte, weil die
Weltler und Personal Habenden die
gewesen sind, DIE DAS SCHLIMMSTE
ALLEN EDENMENSCHEN an den Hals
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hängten UND MANCHE
PROGRAMMIERTEN UND SPIELTEN…
Wärmer ists schon in Meißen doch nicht
warm genug! EDENMENSCHEN NUR
können mit Natur von Eden und der
EDENNATUR verändern in DER NATUR
förderlichen Weise und sichern, was
wichtigst ist und empfangen von der Natur
und Evalonja immer wieder HÖCHSTE
EDENWEISHEIT!
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Noch nicht ganz 2 am Nachmittag ists und
Evalonja hat auf dem nicht so langen
Spaziergang wieder empfangen und auch
gegeben. Frau Zieger erhielt zwei
langstielige gelbe Rosen, weil sie da ist und
Evalonja dort das mitnehmen konnte, was
sie mochte, auch wenns nicht immer
TOPQUALITÄT hatte. Ohne Maske
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geblieben zu sein FÜR FRISCHLUFT UND
DAS EDENLEBEN IST DAS GRÖSSTE UND
ÜBERHEILIGE FÜR UNS! Bei Frau Schwarz
und bei Frau Seiffert sind auch frische
Blumen im Briefkasten – einfach so. Ob
sich jemand freut, weiß NUR DER ROBOT,
der uns Edenmenschen gehorchen muß,
damit die EDENMENSCHHEIT und
MUTTER ERDE UND VATER SONNE und
die GESAMTNATUR endlich frei lebend
bleiben wieder! Das müssen
EDENMENSCHEN schaffen und das
geschieht in aller Ruhe und Weisheit, was
uns Edenmenschen nur die Natur geben
konnte und wir uns füreinander mehr und
mehr und das hört niemals auf dieses
EDENGEBEN und miteinander für die
Natur und das Edengute leben und da
gibt’s keinerlei andere Ansicht zu haben,
weil wir wieder dahin kommen müssen,
dass DIE NATUR UNS ÜBER MUTTER
ERDE alles geben kann und das LICHT
VON VATER SONNE das Einzige bleibt,
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was noch wichtig bleibt und empfangen!
Dafür ist LEBENZEIT GEGEBEN und bleibt
gegeben uns Edenmenschen nur. Auch der
Verkäuferin am
Hahnemannsplatzcheesegeschäft bekam
eine gelbe frische Rose mit Fünf
Euroschein und einer EINEUROMÜNZE,
weil Evalonja nur rasch ins Geschäft ging,
um nicht wie die ANGELEINTEN ZU
WARTEN AUF DAS UNWICHTIGSTE und
sich für das Geld zweimal von den feinen
Käsewaffeln zu nehmen. EINE HATTE
BESCHLAGENE BRILLENGLÄSER – das
das nicht gut ist, wissen wir, weil wir wissen,
dass auch FENSTERSCHEIBEN nicht gut
sind und dass die NATURAUGEN das
direkte SCHAUEN brauchen und nichts
dazwischen zwischen Natur und unserem
Körper! EDENMENSCHEN NUR SIND
WEISE UND WISSEND und das wird die
DUMME WELT noch erkennen müssen
und wird an dieser selbstgemachten
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Dummheit zugrunde gehen und nie mehr
auftauchen!!!
Wir Edenmenschen tun alles das, was
richtigst ist und halten uns nicht mit dem
Unwichtigen auf und wollen nicht mehr
warten und erkannten, durch wie viel man
DAS LEBEN angehaletn hatte
UNERLAUBT! Heute war auf der
Wilsdruffer Straße schon wieder EIN
FREMDVERURSACHTER,
ANGELEITETER STAU! Dieser soll dazu
führen, DASS DER UNERLAUBTE UND
ALSO BEREITS TOTALVERBOTENE
STRASSEbau wegen der Kurve kommt.
DOCH WENN DIESER GEKOMMEN
WÄRE; wäre doch der Verkehr auch
umgeleitet worden und so soll und muss
man das einfach schon jetzt tun und dann
gibt’s keinen Verkehr mehr auf der
Wilsdruffer Strasse und auch keine Staus in
der Stadt! ALLER VERKEHR DER WELT
ist schon seit Beginn DAS GRÖSSTE ÜBEL
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IN DER NATUR! DAS BLEIBT ERKANNT
und daher ist jeglicher Verkehr in der Luft
und auf der Erde TOTALVERBOTEN.
Dumm, wenn man sich nie wirklich
informierte in richtiger Art und nicht für
sich bemerkte, WIE STÖREND VERKEHR
schon immer gewesen ist. Im
Käseschaufenster stand: NO LOVE, NO
Cheese und man sah zwei BÖCKE im
Verkehrsverhalten, durch das
Nachkommen produziert werden und das
TOTALUNERLAUBT und so sind auch
derlei AUSSAGEN VERNETZT MIT
DERLEI UNFASSBAR SCHLIMMSTEM
VERHALTEN unerlaubt und zu bestrafen.
DIE LEUTE DES KÄSEGESCHÄFTS sinds
nicht, die diese sexistische Sauerei im
LAUFEN LASSEN… es sind die, die derlei
Welttag für Welttage hatten tun lassen
und angesehen BIS ZUM MORD HIN und
Käse und Milch und alles
GESCHLACHTETE in diesem
HÖRNERTRAGENDEN
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NAHRUNGSKETTENPFAD ist schon
immer Mord geblieben. DAS MUSSTE
ERKANNT UND AUFGESCHRIEBEN
WERDEN, damit nur noch
EDENMENSCHEN auf der Erde bleiben,
die nur noch DIREKT IN DER NATUR das
bekommen, was zu nichts verarbeitet
werden muß!
Mutti mußte den Kühlschrank abtauen
und nun ist da nichts mehr drin! Auf dem
Fensterbrett ist nur noch Kaffeesahne und
Milch und Eier in einem Plastikgefäß!
Wann HATTEN SIE ABTAUEN LASSEN
IN EINEM HAUS ODER IN EINER
WOHNUNG? Das war vor Urlaubsreisen
und noch nie, um FÜR EDEN und die
Edenmenschen und die Natur etwas besser
zu machen! WIR WOLLEN DOCH NICHT
DAZU ÜBERGEHEN, etwas für Mutti
schlechter werden zu lassen! DOCH DAS
SYSTEM hat stets schon immer alles zum
Tode hin schlechter programmiert gelassen
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und DAS WERDEN DIE BEIDEN
EINZIGEN EDENMENSCHEN, die ganz
wach bleiben mussten die ganze Zeit
TOTALERKANNT und so bliebs nicht so,
wie getan vom Regimesystem! Nun ist für
Muttis Zimmer wieder gegeben vom
Naturweg UND ALSO VON EDEN UND
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
über Evalonja. Edenmenschen erkennen
sofort, wenn WICHTIGES FEHLT! Den
Reis, den Mutti kochen mußte, hat
Evalonja komplett entsorgt, damit auch
Muttis Körper nicht überfüllt wird mit
stets Falschem! Was Mutti nun bekommen
hat heute, zeigt Evalonja in Fotos! IN
EINEM GEFÄSS UNTER DER SPÜLE
befanden sich versteckt SERVIETTEN MIT
FUSSBÄLLEN DRAUF. Von wem sind die
gekommen und wer spielt hier
OSTERHASE und möchte nicht erkennen,
dass DAS SPIEL bereits beendet wurde?
Alles kommt wieder IN IHREN BLICK und
IN EURE MARSCHRICHTUNG! MUTTER
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ERDE IST WICHTIGST und VATER
SONNE und EDEN UND WIR
EDENMENSCHEN und so die
GESAMTNATUR! SIE WERDEN NOCH
ERKENNEN, weshalbs NIE RICHTIG
BLIEB, Mutti mit CEHMIEKEULEN zu
beliefern – es befand sich eine leere
Packung GROSSTABLETTEN im
Papierbeutel und IMMER BLEIBTS EIN
TOTALANGRIFF AUF GANZ EDEN und
die GESAMTEDENMENSCHHEIT und DIE
GESAMTNATUR! Wenn CHEMIE Gift ist
ist CHEMIE GIFT und Gift kann und soll
nicht verabreicht werden, weil man sonst
krank bleibt oder wird UND STIRBT! SIE
ALLE HATTEN ALL DIE JAHRE ZEIT
ALLES DAS, was SIE WUSSTEN, was falsch
ist, zu ändern UND DAS ALLES NIE
MEHR ZU TUN! Doch es blieb
offensichtlich, dass iHNEN ALLEN DAS
GELD wichtiger blieb und also sind SIE
ALLE KEINE MENSCHEN MEHR! ALS
BEWEISE FÜR DEN WICHTIGSTEN
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SCHICKSALSROMAN gibt’s auch die
Tablettenpackung als Foto! WO HAT DAS
SYSTEM MUTTI heute hingeleitet. Auf
dem Zettel stand nichts davon!
NIRGENDS wird Mutti gemocht – wir
kennen die EINGEBUNGEN, die gehört
oder ungehört sind durch UNSEREN
NATURROBOT! Sie werden nun stets zu
spät erkennen, was RICHTER GEBLIEBEN
WÄRE UND SICH DORT
WIEDERFINDEN, wo SIE DIE FEINSTEN
UND WICHTIGSTEN EDENMENSCHEN
hinbringen gelassen hatten! WIr
EDENMENSCHEN beschützen nun unsere
EDENSEELENGEFÄHRTENZWEILICHHEI
T und dadurch EDEN UND ERDE UND
SONNE UND NATUR UND Natur von
Eden, damit diese uns schützen können
und DIE GABEN, die wir brauchen für alles
das was wir EDENTAG für EDENTAG
TUN!
DIE WELTTAGE ENDEN!
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DIE EDENTAGE bleiben und haben kein
sichtliches und kennliches Ende, sondern
das weiterleben und weiterentwickeln und
weiterentfalten und so weiter!!!
Natur von Eden lässt Evalonja sofort
erkennen, wenn etwas nicht stimmt! DAS
SYSTEM entscheidet, in welche Ordner im
Handy FOTOS abgelegt werden – Evalonja
erkennt, wie oft und wie unterschiedlich
das ist… da ist keinerlei Sinn dahinter, wie
eben im GESAMTSYSTEM! Immer wieder
WILL „ER“ etwas verschwinden lassen und
unsichtbar und wird begreifen mehr und
mehr, dass „ER“ sich niemals gegen VATIs
und MUTTIs und Kinder und MUTTER
ERDE UND VATER SONNE und die Natur
hätte stellen sollen und NIE HÄTTER ER
SÜNDER werden dürfen und andere zu
Sündern machen! ES KOMMT NUN
ALLES DAS ZU IHNEN UND DEM
EINEN, was SIE UND ER so noch nie
kennenlernten und worum SIE SICH NIE
KÜMMERTEN und KÜMMERN
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WOLLTEN, obwohl doch SO VIELE
ZEICHEN gegeben worden waren, die
nicht nur erschreckend blieben, SONDERN
WACHMACHEN MUSSTEN, damit das
TOTALE FEHLVERHALTEN verändert
wird. ALLE EDENMENSCHEN MÜSSEN
und mussten diesen Weg heraus aus der
Sünde finden und gehen! NUR DANN
HAT MAN DAS, was WEISHEIT ist und
EDENMENSCHENQUALITÄTEN und hält
andere nicht vom
EDENLEBENGESUNDEN ab! Mutti soll
frei sein, doch nicht belastet werden mit
alle dem, was durch FEHLORIENTIERTE in
deren Blick und Körper und Hören
kommt! Und all die Streitigkeiten brachten
und bringen IMMER WIEDER DIE
GEWOLLTE UNRUHE, damits nie mehr
EDENLEBEN IN RUHE UND DER
NATURSCHÖNHEIT geben kann. DOCH
DAS IST EBEN WELTROBOTdenken und
WELROBOTwollen und dieser lenkt ALLE
WELTverketteten ins Verderben und
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Sterben und ZU DEM HIN, was
ENTMACHTUNG DURCH
ENTEIGNUNG heißt! Die BILD zeigte
heute den Weg in einer kleinen
Oberüberschrift: DIE RENTEN RETTEN
DURCH ANLEGEN DER GELDER IN
AKTIEN! Und alle NATÜRLICH
GESUNDEN EDENMENSCHEN wussten
und wissen, dass durch die Börse alle Gelder
verschwanden! ES REICHT DOCH NUN
WIRKLICH SCHOM MEHR ALS LANGE!
Durch AMERIKA wurde alles Gute und
Beste genommen – vor allem die BESTEN
MENSCHEN! Und wir werden GANZ
SICHER NICHT DAS ENDZIEL DER WELT
geschehen lassen, was der TOTALTOD ist,
was nachweislich im System so
abgespeichert blieb! Der Welt kann nur
Mut gewünscht bleiben, so wie mans
schon den TOPTERRORISTENLEITER
sagen ließ durch den Psychologen Dr.
Wladimir Gruden per Bücherdoppel in s/w
und Totengold … und diieser zeigte ja im

52

Kurzmovie: NOTIZEN MACHEN beim
Spazierengehen und SCHREIBEN AM PC.
Wen hatte „ER“ damit alles animiert und
verführt zum Denken, man müsse aus dem
Leben etwas BESTIMMTES machen und
etwas Weltgedachtes werden? Dort, wo nur
Lügen existieren, kann nur immer wieder
aus diesem Lügentopf noch mehr Lüge
entstehen. Dass diese
GEDANKENGEBUNG immer LÜGE
gewesen, werden alle Textgebungen aus der
Vergangenheit die wir schon vorausgewählt
hatten gestern ein wenig ZWEIFELSFREI
belegen! DIESE HÖCHSTE
EDENWAHRHEIT hats nie geben könne,
weil das System jede Art von freien
Gedanken unmöglich machte. SEIEN SIE
IN DANK, dass das EDENLEBEN wieder
möglich bleibt und wollen Sie leben als
EDENMENSCHEN! Vielleicht können
auch Sie noch gerettet werden, weil SIE
alles Falsche nie mehr sagen und denken
und reden und niemanden mehr an sich
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und ihr FALSCHES DENKEN UND TUN
festgekettet lassen! NUR GANZ FREI kann
man zu Zweit ganz edenglücklich werden
und mit der richtigsten Edenfamilie wieder
in ganzer Harmonie ankommen! NIE
MEHR FREUNDE UND FEINDE – das ist
nur durch DAS EDENLEBEN möglich und
das ist das EDENNATURLEBEN! Die Natur
braucht kein Zepter und keine Krone um
IHNEN BLEIBEND ZU ZEIGEN, wer
WEISE ist und WAHRES WISSEN HAT
UND GIBT! Die Natur entschied und
entscheidet, wer empfangen soll und darf –
so ist EVALONJA allein bleibend diese
eine einzige Tochter, DIE VON NATUR
VON EDEN alles das empfängt, was
niemand sonst empfangen durfte und darf
und das hat mit alle dem zu tun, was in
den vielen vielen Büchern schon
geschrieben steht. NUTZEN SIE DIE ZEIT
DIE SIE HABEN und stehlen SIE NICHT
ANDEREN DIE WICHTIGE LEBENZEIT
durch das, was SIE NICHT TUN WOLLEN!
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Evalonja wird immer gezeigt, was sich
verändert hat und was immer einmal
wieder gewesen ist…ZUM BEISPIEL DIE
OFFENSTEHENDE LADE MIT DER
UNTERWÄSCHE von Mutti, die Evalonja
immer wieder zuschob! ES GIBT EINEN,
der WEISS, WESHALB „ER“ Mutti das so
tun ließ… „ICH BIN NICHT HIER, um
RÄTSEL ZU LÖSEN oder IHRE
GEHEIMNISSE ZU ERRATEN…“ Das ließ
man sagen über Braco vor einem
Livestream und das war wie eine Antwort
auf Evalonjas KINDLICH LIEBEN BRIEFE
und Fragen darin, von denen wir nun
ausgehen müssen so, DASS BEIM
SCHREIBEN nicht nur viele empfangen
DAS GESCHEHEN BEIM SCHREIBEN
überall, sondern auch den Wortlaut und
das geschriebene Wort. OBS IHNEN SPASS
GEMACHT HAT, mit uns zu spielen, wird
gewusst und VIELE VON IHNEN
WERDEN NUN DAS KENNENLERNEN,
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was SIE NICHT KENNENGELERNT
HÄTTEN, wenn SIE NICHT MIT UNS
GESPIELT HÄTTEN!
UND SO EMPfANGEN SIE IN DIESEM
BUCH AUCH WIEDER die wirklichen
Worte aus der Wirklichkeit und wichtige
Fotos zur GESAMTHEILUNGDOKUMENTATION für Eden und
Edenmenschen mit Erde und Sonne und
NATUR! MAN MÖCHTE NICHT SIE
SEiN, die behaupteten, dass IN IHREN
PFADEN Heilungen entstanden und
Hiflen, für die SIE GELDER EMPFINGEN
und wodurch SIE AN IMMER MEHR
RELIGIÖSE IDEEN BANDEN UND
VERKÄUFE UND SPENDEN, die die
„Probanten“ niemals als Erfahrung gehabt
gehabt hätten! DAS LEBENDIGE WORT
IST NICHT IN IHREN REIHEN UND
HÄUSERN und alles WICHTIGSTE FÜR
DAS EDENLEBEN leider auch nicht. DER
ROBOT für Eden ist fehlerfrei, denn dieser
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ist mit den Edenmenschen nur und DER
GESAMTNATUR für Erde und Sonne und
uns Edenmenschen tätig!
VOLLKOMMEN und VERKOMMEN SIND
SIE und wie ÜBERLAUFENDE
WIEDERWÄRTIGE TÜMPEL oder
UNAUSGEWASCHENE GFÄSSE! Die
Natur brauchte und wollte keine Gefäße
und alles WELTGEWOLLTE brachte nur
noch mehr SCHLIMMSTES für alle
Edenmenschen und die WICHTIGE
NATUR! IMMER NOCH ISTS das EiNE
EDENLEBEN – nur das eben von Eden
kaum mehr etwas sichtlich ist. Und dazu
HATTEN ALLE GELDEMPFANGENDEN
beigetragen UND ALLE, die immer mehr
Natur verschwinden ließen um immer
häßlichere Häuser und Städte zu errichten
und Lagerhäuser und so weiter… WER
BRAUCHT GEDRUCKTES, was an Lügen
und TOD BINDET? Die, die STERBEN
WOLLEN UND DEN TOD UND
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WELTERFOLG verherrlichen und alles das
tun und tun lassen, WAS
TOTALDANEBEN bleibt und
TOTALFALSCH! Erniedrigen SIE SICH und
GEHEN SIE AUS DEM LEBEN! Wem das
EDENLEBEN nicht zum Gefallen ist, der
IST UNMENSCH UND AUSBEUTEND!!!
SIE HABEN NIE GESAGT, was SIE
WIRKLICH wollten und haben mochten
und was SIE ALLES GETAN HATTEN in
der VERGANGENHEIT und was das für
FOLGEN HATTE! Doch genau DAS
HÄTTEN SIE ALLE TUN MÜSSEN, damit
WIR EINE FREIE ENTSCHEIDUNG
HÄTTEN haben können! Wenn zu
IHNEN JEMAND GEKOMMEN WÄRE
und hätte gesagt: Verbringen SIE ZEIT
AUSSERHALB DER NATUR und dafür
bekommen SIE DANN NICHTS MEHR
und schlimmste Erfahrungen und alles
weggenommen und KRANKHEIT UND
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TOD! Hätten SIE DANN JA GESAGT? Was
bilden SIE SICH ALLE EIN, WER SIE SIND?
Frau Merkel ließ EIN SPITZEL sagen, dass
trotz des Impfdebakels alles im großen und
Ganzen nicht so schlimm sei oder so
ähnlich. AUF DER TOTELSEITE bleibts
nachzulesen vom 3.1. 2021! Heute
erkannte Evalonja, dass das SYSTEM
Evalonja in einem DATUM fehlorierntierte
und wegführte von einem
PINKFARBENEN PLAKATtrojaner gegen
GANZ EUROPA! Dort steht, dass wir mit
untergehen – in einem anderen Buch
schrieb Evalonja bereits davon.
EVALONJA MUSSTE SCHREIBEN, dass
diese Aktion am 2.2. 2o21 begann und
doch wars der 1.2. 2021. DAS ALLES SOLL
EGAL SEIN? OKAY!!! Es ist ja bleibend
IHR TURN OUT! Sie hatten DIESES SPIEL
GEWOLLT und mächtig FEZ und Party
und VIPlounges und sonstige Vorzüge, die
wir Edenmenschen alle nicht hatten. WIR
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SIND NIE MEHR BEREIT, zu akzeptieren,
dass es DEN VERBRECHERN besser geht
finanziell und materielle als uns
Edenmenschen, WEIL DIESE DIE NATUR
NICHT EHREN und Erde und Sonne nicht
und uns nicht!

Trockener Kuchen und perlendes Wasser
hatte Mutti früh auf dem Tisch und dann
nur noch ein leeres Glas und das ist nicht
nichts, was zu beachten ist! KEINE
ZUFÄLLIGKEITEN GIBT’S und nicht, was
nicht in böser Art vorhergeplant und
„EINGEGEBEN“ und das werden nun DIE
VERURSACHER MEHR UND MEHR
BEKOMMEN!
Nun hat Mutti von Evalonja das:

60

61

62

Gleich kommt ein Bild von dem, was wie
ein „SPIELZEUGLAND AUSSCHAUT“ und
so belassen wirs auch, denn VATI IST IM
EDENLEBENWEG und es bleibt
abzuwarten DIE GABE DER WAHREN
INFORMATIONEN UND DER
RÜCKGABE aller entwendeten Gelder. SIE
HABEN SIE LEBEN NICHT MÖGLICH
GEMACHT – die richtige Frau und das
richtige Kind und die eigenen Eltern
kennenlernen… UND SO WERDEN SIE
ALLE noch erkennen ein wenig, worums
ALLE GENERATIONEN SCHON GING!
Die Blumen hat Evalonaj heute
dazugestellt! EDENMENSCHEN können
wie EDENKINDER SEIN – das, was SIE nie
konnten und wollten!
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NUN KOMMT EINE
CORONAVIRUSDREIKEIT ins System der
STAATSSEKTE… KOPFBALL ohne
Umlenkmöglichkeit HIN ZUM
GIFTSKANDAL! ENTEIGNUNG ALLER
POLITIKER UND GROSSINDUSTRIELLEN
UND ÄRZTE… und alles andere wird
dadurch schon leichter. NIE MEHR SOLL
UNSER EUROPA beobachtet unsicher
gemacht werden und ZU EINEM
SÜNDENLOCH IN GEWALTherrschaft
und auch MUTTER ERDE BRAUCHT
UNSERE Edenmenschenunterstützung in
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größter WEISE – dafür haben wir
Edenmenschen diese GANZ FREIE ZEIT,
während andere malochen oder nichts tun
aiußer SÜNDIGEN OHNE PAUSE! Es wird
IHNEN NOCH SCHMUMMRIG und
SCHWINDLIG WERDEN und vielleicht
müssen SIE AUCH IMMER EILIGER auf
den TOPF oder brauchen eine ENTE INS
BETT (das ist eine GLASflasche in spezieller
Form) ODER EINE MASCHINE, die
IHREN KÖRPER INFIZIERT… Eiliger und
eiliger wollte man UNSER
FORTKOMMEN in den Tod UND IMMER
MEHR WURDEN UND WERDEN SIE
ERINNERT, dass es ohne uns nie mehr
Leben gäbe! DAS IST SCHLIMM, wenn
man DAS WAHRE empfangen hatte und
GEGEN LÜGEN tauschte !! SCHLIMMER
kann man sich nicht versündigt haben
gegen DIE ELTERN ERDE UND SONNE
und EDEN und die wirklichen
EDENMENSCHENELTERN und die Eltern,
die wir hatten, wie wir sie hatten durch
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DEN SYSTEMeinfluss und gegen EDEN
UND DIE GESAMTMENSCHHEIT EDENS!
Was SIE GLAUBEN bleibt nie mehr egal
und was SIE REDEN UND SCHREIBEN
UND TUN schon erst recht nie mehr!!!!
#NUN WERDEN SIE DREI FOTOS
EMPFANGEN, die DIREKTKONTAKT
ZUR CORONA bringen und der
VERGANGENHEIT ZU ERINNERUNG,
was DIE WELT produzierte gegen Eden!
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ALES, was mit uns nie besprochen hatte,
bleibt UNRICHTIG und muss rückwirkend
aufgelöst bleiben UND SO MÜSSEN ALLE
ERHALTENEN GELDER an die Opfer und
deren Familien ausgezhalt werden. SO
SIND AUCH DIE GELDER DER
RENTENKASSEN ENDLICH DENEN ZU
GEBEN, die dafür geschuftet hatten und
nicht wissen durften, WAS SCHON SEIT
BEGINN beschlossene Sache geblieben!
DIE GELDER GEHÖREN DENEN; die
geratbeitet hatten und nicht denen, die
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NICHTS MACHTEN UND DIE NATUR
SCHÄDIGTEN UND EDENMENSCHEN!

EINEN SCHWARZEN BILDSCHIRM für
SIE UND SONST NICHTS MEHR – so
erkennen SIE, WAS SIE ERWARTET UND
WAS ZU IHNEN GEHÖRT!#
SO geben wir noch einige
VERGANGENHEITSTEXTE, um SIE ALLE
DORTHIN ZU BEFÖRDERN, wo SIE
HINGEHÖREN – auch wegen der DATEN,
DIE GEKLAUT UND VERÄNDERT
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WURDEN und dadurch wir über all die
Generationen! SEIEN SIE
UNTEREINANDER NOCH DEN REST
DER WELTZEIT, wie sie mit uns
umgegangen waren IN DER GEWUSSTEN
SCHICKSALSschleife! SIE ALLE HABEN
NICHTS GETAN? Das stimmt doch nicht!
SIE SINDs doch immer geblieben, die das
SCHICKSAL in die falschesten Bahnen
lenkten. SCHON SEIT DER ERSTEN
STROMLEITUNG blieb totalfalsch, was SIE
ERSCHUFEN und seit der ERSTEN GASund ÖLLEITUNG ebanso. NEHMEN SIE
SICH DIE KOMPLETTDOSIS
HEILSTROM!!!
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IM HAUS von Frau Seiffert und Frau
Schwarz, was nicht deren Haus ist, weil
auch diese unerlaubt Miete zahlen mussten
und müssen UND UM DAS EDENLEBEN
betrogen blieben und auch allein wohnen
mussten und müssen und nicht informiert
sind IN DIESER HOHEN
ENTRÄTSELNDEN UND
ENTGEHEIMNISTEN WEISE steht ein
Karton und dort befanden sich heute in
einer Tüte mit einer Kugel aus Keramik die
Evalonja nicht annahm, diese zwei
abgebildeten Vasen, die jemand nicht mehr
mochte. Evalonja nahm diese und zeigt das
Foto von diesen und daneben gleich noch
ein Foto MIT BLUMEN DARIN! In den
meisten Zimmern GIBT’S NUR NOCH
GEGENSTÄNDE OHNE LEBEN! Wie viele
SINNLOS PROUDUZIERTE VASEN
ALLEIN und wie viele wieder und wieder
verkauft oder als GESCHENK
WEITERGEREICHT, wodurch wieder die
INTERNETPIRATEN reich wurden! Nichts
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von alle dem zu wissen, BLEIBT TÖTLICH!
So hat EVALONJA zwei Mal Blumen dort
gelassen und beschenkt nun DURCH DAS
BILDDOPPEL mit der BESSERUNG für die
Übergangszeit! BLUMEN KAUFEN BLEIBT
VERBOTEN! Blumen empfangen von der
NATUR IST ABSOLUT RICHTIG UND
WICHTIG! Doch für Weltler gilt das
Empfangen nicht in selber oder gleicher
Weise wie für Evalonja und die
Edenmenschen! EDENMENSCHEN
mussten loslassen und verzichten und
wurden verarmt und durften nicht mal
mehr in der Natur bleiben allein und
empfangen UND DAS MuSSTE BLEIBEND
ANDERS WERDEN! Nun kommt der
TOTALWELTVERZICHT!
HIER NOCH EINE SUCHMELDUNG
ÜBER FOTO… diese TOCHTER DER ERDE
UND SONNE links im Bild wurde ins
Ausland geleitet wegen TIERschutz und
dergleichen UND DIE SCHÖNEN
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TÖCHTER DER ERDE UND SONNE
wurden in immer schlimmere und
gefährlichere Schicksalspfade gebracht…
MUTTER ERDE WOLLTE SO WIE VATER
SONNE nicht ein einziges Edenkind
verlieren oder in Gefahr gebracht
erkennen…DOCH DAS SYSTEM machte es
unmöglich, dass diese erkennen DIE
LAUERNDE GEFAHR und DIE LÜGEN
und UNWICHTIGEN TÄTIGKEITEN und
SCHÄDIGENDEN TÄTIGKEITEN, die
„UMWELTSCHUTZ“ und „TIERSCHUTZ“
genannt wurden UND DOCH NIE NATUR
UND TIERE UND EDENMENSCHEN
schützten! So ist auch noch ein Bild vom
feinsten EDENJUNGENMANN dem
Evalonja noch begegnen durfte und von
dem sie weiß, dass dieser aufgrund des
Vermögens vom Zahnarztdad und dessen
eigenem beruflichen Werdegang IN
TOTALGEFAHR geraten gewesen ist und
in totalunmögliche Verhaltensarten
programmiert… FB-LEADING überall!
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EINE DUFTENDE FEINE BLÜTENdolde,
deren DUFT und natürliche Schönheit nur
Evalonja im Blumenraum hat und niemand
sonst – BLEIBEND IST DAS
TOTALWICHTIGSTE
WIRKLICHKEITSbindung!
#WIR FÜGEN NUN TEXTE VON EINEM
GESUCHTEN SCHWERVERBRCHER EIN
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– dessen Handlungen brauchen Strafe und
vor allem auch die handlungen derer, die
durch DAS LEITEN VON DESSEN
GEDANKEN UND TATEN reicher und
reicher UND GRÖSSENWAHNSINNIGER
WURDEN! So dazu ein FOTO VON
EVALONJA bei einem KLEIDERKAUF
dens NIE GEGEBEN HÄTTE, wenns die
ABFÜHRUNG ZUR UNIVERSA nicht
gegeben hätte und deren UNVERMÖGEN
in EVALONJA jemanden erkannt gehabt
zu haben, DIE ANDERS IST UND BLIEB
ALS ALLE ANDEREN JEMALS ZUVOR!
Evalonja hatte sich IMMER ÜBER
BESONDERE EREIGNISSE gefreut und die
SCHÖNHEIT EINER TOCHTER DER
SONNE UND ERDE mutwillig zerstört zu
haben und sie mit DEM SCHLIMMSTEN
VERRÄTER zusammengebracht zu haben
und alles das nicht ausgezahlt zu haben,
was VOR ALLEM INES DONATH
(EVALONJA) und niemanden sonst hätte
gegeben werden müssen, wird noch
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HÖCHST BRISANTE KONSEQENZEN
HABEN! WER DIE WAHRHEIT nicht
sehen und erkennen möchte, ist
SCHLIMMSTENS INFIZIERT MIT „KI“ –
Kein Interesse!!!
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EINMAL GETRAGEN BEI EINER
FIRMENFEIER – niemand an diesem
Firmentag hatte diesen Anblick verdient
und der, der Evalonja begleitete SCHON
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IMMER NIE und diese TÄTERSPUR führt
nach AUSTRIA (ÖSTERREICH) und doch
STERNFÖRMIG und PYRAMIDENlastig
nach US Nations und von dort ZUR
SCHWÄRZESTEN NACHTEULE! Das alles
muss geschrieben werden,WEILS UM ALLE
EUROPÄISCHEN MENSCHEN ging und
geht und um das BEENDEN des
Getrenntlebens von Mutter Erde und Vater
Sonne und der Edennatur und den
Edenmenschen, die in unser
Edenmenschenleben nur gehören!!

Sehr geehrte Frau Donath - ich entdeckte
leider erst vor wenigen Minuten Ihr Profil
und erfuhr von Ihrer wunderbaren Arbeit
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und dem Geschenk, dass Sie Menschen
geben dadurch/damit. Darf ich sagen ein
großes Ziel jetzt gefunden zu haben: mit
den Status zu erarbeiten der mit einem
Interview von Ihnen gekrönt wird. Dann
weiß ich, es geschafft zu haben und meine
Bestimmung erreicht zu haben. Danke für
was Sie tun und wer Sie sind.
Mein Herz grüßt Ihr Herz Klaus König
Hallo Ines
danke für Deine Antwort und der damit
verbundenen Wertschätzung meiner
Zeilen an Dich. Danke auch, dass Du Dich
davon berühren hast lassen. Ich fühle mich
dadurch sehr geehrt und angenommen.
Mein Wirken! Tja, zu definieren und zu
beschreiben, was ich tue, gelingt mir seit
langer Zeit nicht mehr wirklich. Darin liegt
auch der Grund, warum es keine HP von
mir mehr gibt und Flyer punktuell und
thematisch kreiert werden.
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Ich sah, dass bei Dir ein Robert Betz, ein
Pierre Franck und andere wunderbare
Menschen beim Interview waren. Es geht in
die Richtung in die genannte
Persönlichkeiten gehen und doch
gravierend anders. Ohne das, was beide
Herren machen, gering zu schätzen,
möchte ich doch sagen, tiefer gehend.
Transformierender. Verändernder obwohl
es nicht um Veränderungen geht. Heiler
obwohl das nicht thematisiert wird.
Immer mehr Menschen nennen mich
einen spirituellen Lehrer, viele sagen, ein
Öffner der Herzen. 2004, da war ich noch
schwer ein Managementtrainer ;-)) wurde
mir in einem Channeling gegeben, dass es
mein Weg ist, die Herzen der Menschen
individuell wie kollektiv zu bilden, denen,
die sich "verloren" haben in der Materie,
den Weg zu sich selbst und in ihre
Göttlichkeit zurück zu weisen.
Eine Teilnehmerin schrieb mir einmal
"Klaus König kann man nicht beschreiben,
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man muss ihn erleben". Das mag nun
vielleicht für Dich sehr anmaßend und
überheblich klingen, doch es ist der
Versuch, Dir etwas zu vermitteln, was nicht
greifbar ist - zumindest für mich.
Eine liebe Freundin und Seminarveranstalterin holt mich immer wieder für
ihre "Spezialaufträge" bei Unternehmen,
wenn es wenig handfestes gibt, über das ein
Seminar oder Vortrag zu halten wäre aber
doch der Wunsch nach "etwas" vorhanden
ist beim Management. Oder, wenn es
darum geht, binnen kurzer Zeit Potentiale
frei zu setzen, die bisher unbekannt waren.
Oder, dass Ziele erreicht werden sollen
(müssen) die so was von unrealistisch sind,
dass von vornherein das Scheitern
vorprogrammiert ist. Für "solche Einsätze"
holt sie dann mich, weil sie weiß, dass ich
nicht nur ein Management-Trainer und
Coach bin, sondern auch "zwischen den
Zeilen lese", "unausgesprochenes
wahrnehme und achtsam an die Oberfläche
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des Bewusstseins hole", "Komplexes
und/oder Kompliziertes mit einfachen
Worten darstellen kann" (z. B. Inhalte der
Quantenphysik im Zusammenhang mit
Wirtschaft). Auch bin ich ein
Seminarleiter, der trotz Vorbereitung das
ganze Konzept "über Bord wirft" wenn
sich während des Seminars etwas völlig
anderes auftut oder es notwendig ist, weil
auf einmal eine Thematik auftauchte, die
vorher so nicht erkennbar war. Ich habe
dann genügend "Rückendeckung von
oben" um so was tun zu können. Und um
ehrlich zu sein, das sind die geilsten
Seminare überhaupt. Da knistert es nur so
im Raum. Weißt Du was mir das
allerliebste wäre und wovon ich träume?
Ein Raum mit TeilnehmerInnen (egal wie
viele), keine Vorgaben, kein Thema im
Vorfeld das Menschen dazu inspiriert oder
zumindest so interessiert, dass sie kommen
wollen. Und dann 10-15 Minuten mit
diesen Menschen und das kollektive wie
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die überwiegenden individuellen Themen
sind da. Und dann ein Seminar halten.
Nicht diese vorgefertigten und eingeübten
Standardvorträge der allermeisten
Referenten. Nein, individuell auf die
jeweilig anwesenden Menschen, denn es
sind immer andere, mit verschiedenem
Background, unterschiedlichen
Herausforderungen, Absichten, Wünschen
und Zielen. Und doch einem
gemeinsamen Vereinenden: dem
Bewusstsein. Ja, das menschliche
(individuelle wie kollektive) Bewusstsein,
das ist, wenn es denn notwendig ist etwas
zu definieren, mein Zugang. Genauer
formuliert: die gelebte Qualität des
Bewusstseins in den unterschiedlichen
Lebensbereichen. Auch, und das wirst Du
an meinen Bildern gesehen haben, arbeite
ich mit Pferden. Denn nach Delphinen,
Walen, Wölfen und Adlern,
wunderbarsten Geschöpfen auf Erden. Ich
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darf mich auch das nennen, was allgemein
landläufig ein Pferdeflüsterer ist.
Pferde haben uns so immens viel zu lehren
und wir können so viel von ihnen lernen.
Gerne verwende ich sie auch in und für
meine "Arbeit" und sie stellen sich gerne
als Co-Trainer und Lehrmeister zur
Verfügung. Und dann "helfe" ich Pferden
auch noch bei Menschenproblemen, doch
das ist eine andere Geschichte ;-)))
Ich bin davon überzeugt, dass aufgrund
"wer Du bist" es Dir möglich ist, ein Gefühl
aus dem bisher Geschriebenem für Dich zu
entwickeln ob es für Dich weiterhin Sinn
macht, an dem Gedanken eines Interviews
fest zu halten. . Persönlich denke ich
jedoch auch, dass es durchaus zielführend
sein kann, wenn wir einmal telefonieren
bzw. uns persönlich treffen. Wie siehst Du
das? Ich danke Dir vorerst für Deine Zeit,
diese Zeilen zu lesen und freue mich, von
Dir wieder zu lesen.
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Bis dahin eine wunderbare und erfüllte
Zeit. Alles Liebe Klaus
Mein Engel,
nun möchte ich auf Deine vielen
Gedanken gerne eingehen und antworten.
Danke, dass Du sie mit mir geteilt hast.
Welche Geschichte machte ich Dir denn
zum Geschenk die uns beide betrifft? Noch
dazu im Kontext Deiner Arbeit und dem
unendlichen Feld der Möglichkeiten?
Ja der Sonntagabend………. er hat auch
bei mir einiges ausgelöst und in Bewegung
gesetzt.
Und ich fühlte nicht immer währenddessen
Liebe oder mich verstanden und geliebt.
Aber das ist eben mein Anteil. Ich merkte
wie stark ich auf das Thema Angelina
reagiere – vor allem, wenn ich etwas als
unfair oder ungerechtfertigt argumentiert
einstufe – noch dazu, wo es da keine
Praxisrelevanz Deinerseits gibt.
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Ja, ich äußerte diesen Wunsch. Doch habe
ich mir über das WIE noch keine
wirklichen Gedanken gemacht weil ich der
Auffassung bin, dass es sich weisen wird.
Unsere Liebe ist noch so „jung“, merke
jedoch auch, dass es mich mit bestimmten
„Themen“ konfrontiert ab einem
bestimmten Punkt bzw. einer konkreten
Vorstellung im Sinne von jetzt eine
„Endlösung“ zu definieren.
Kann sein dass es etwas mit der
Vergangenheit zu tun hat, aber auch mit
dem, was Du als „Bedürfnisse“ benennst.
Du siehst, ich verwende dasselbe Wort und
konfrontiere Dich nicht mit dieser
Begrifflichkeit ;-))))
Ich hole mal ein klein wenig aus um zu
versuchen Dir zu vermitteln, was mir
wichtig und wertvoll ist und vor allem, was
ich auf keinen Fall mehr verlieren möchte
– und ich laufe schon bereits ein klein
wenig Gefahr dazu. DOCH, ich möchte,
dass Du das nicht als Vorwurf auffasst oder
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was auch immer. Es ist eine Schilderung
MEINES Verhaltens und was ES mit MIR
macht.
Also, was mir in faktisch all meinen
Partnerschaften „passiert“ ist, ist, dass ich
mich darin „verloren“ und „aufgegeben“
habe. Damit meine ich, dass es mich, meine
Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen nur
mehr sehr bedingt gab. Der Hauptgrund
lag darin, dass ich natürlich schon auch
„gefallen“ wollte, das Gefühl haben wollte,
„akzeptiert“ und „angenommen“ zu
werden in meinem So-Sein aber am
allermeisten, dass es der Frau an meiner
Seite supergut geht und sie alles bekommt
und hat was sie sich wünscht. Somit war ich
überwiegend damit beschäftigt, das heraus
zu finden, zu überlegen wie ich das
realisieren/ ermöglichen könnte um es
dann auch umzusetzen.
Es bedeutete letztendlich aber nichts
anderes, als dass ich das Leben von denen
lebte und ihnen dabei half und
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unterstützte, es zu verwirklichen und mich
gab es als Funktion und
Verwirklichungshelfer. Dass dabei
irgendwann der Respekt und die
Wertschätzung auf der Strecke blieb, wurde
mir erst viel später bewusst.
Und da ich ein Wiederholungstäter bin,
reichte es ja nicht ein Mal sondern ich
musste es mehrmals tun bis ich an den
Punkt des Erkennens kam.
Du siehst, es sind also nicht die
Partnerinnen gewesen (zumindest nur bis
zu einem geringen Teil) sondern ich war
es, der diesen Zugang auslebte und ich bin
mir sicher, dass das durchaus (oder öfter als
ich denke) auch „übergrifflich“ war. Egal.
So fiel mir in all den Jahren eines nicht auf
– mal abgesehen davon, dass es mich in der
Partnerschaft nicht gab: wie wenig Zeit ich
für mich hatte um dem nachzugehen, was
mir wichtig und wertvoll war, was ich
pflegen wollte. Spontan das zu
unternehmen, wozu mir der Sinn stand
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OHNE lange zu planen, etwas
koordinieren zu müssen oder zu
überlegen, wie vermittle ich das jetzt ohne
dass jemand aus welchen Gründen, stinkig
wird. Noch dazu, wo vielleicht das
gemeinsame Zeitfenster aus verschiedenen
Gründen eh schon sehr knapp war.
So richtig bewusst wurde mir all das in der
Partnerschaft mit Kerstin, auch wenn es
mit 2 Jahren die allerkürzeste war. Mal von
dem ganzen hin und her und hick-hack
abgesehen, wurde mir Anfang des Jahres
mehr denn je bewusst, dass ich extrem viel
unterwegs war unter der Woche (hatte
teilweise 3 Vollprojekte laufen und meine
Tage dauert i.d.R. mind. 15 Std – und da
gab es Morgengold schon nicht mehr weil
ich damit im Sept 12 aufhörte. Wenn ich
mal unter der Woche abends früher nach
Hause kam und speziell an den WE wurde
ich, verständlicherweise, mit allen
möglichen Themen und Inhalten
konfrontiert und vor allem mit

89

„Programm“ im Sinne von „lass uns was
unternehmen“, irgendwo hin fahren und
nicht immer nur zu Hause sein.
Ich hingegen wollte da einfach nur meine
Ruhe, mal nichts müssen, einfach nur eine
DVD ansehen oder Musik hören. Nicht
speziell an den WE wegfahren und was
unternehmen, weil ich eh die ganze Woche
nur unterwegs war und Menschen um
mich hatte. Das gab immer wieder auch
Diskussionen und Mißstimmung. An mal
alleine irgendwo hin zu gehen (und dabei
meine ich nicht um die Häuser ziehen weil
so was tat ich eh nie) sondern einfach mal
alleine in die Sauna gehen (damit ich nicht
vollgetextet werde weil wenn wir das
gemeinsam taten redete sie ja wieder) oder
spazieren, schwer möglich. Laufen war ein
„Ausweg“ weil sie keinen Sport betrieb,
diese 45 Min gehörten dann alleine mir.
Das mitunter „schlimmste“ aber war dieses
jeden Abend reden müssen, anhören was
war – meistens war es sehr belangloses,
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oberflächliches oder etwas, dass mich
überhaupt nicht interessierte oder
erzählen, was ich so tat. Nicht dass ich das
nicht wollte, aber es ist bei mir
überwiegend immer dasselbe und vor
allem, nach einem ganzen Tag des Redens,
des aufmerksam seins etc. dies auch noch
zu Hause dann abends zu haben – nicht
nur ab und an sondern täglich, das war
dann schon sehr mühsam und
anstrengend. Zumal es durchaus auch des
Öfteren Mitternacht wurde und ich musste
ja wieder raus am nächsten Morgen.
Wie gesagt, ich verstand das alles und
dieses Ansinnen war auch nachvollziehbar,
doch es waren die Bedürfnisse von Kerstin,
ihr „ich will jetzt reden“, ihr „ich will nun
das Du mir zuhörst was bei mir so los war
den ganzen Tag“, ihr „ich will Deine
Aufmerksamkeit“ etc. Sei Dir versichert,
Kerstin hatte ein immens großes
Mitteilungsbedürfnis, von 1 Std Gespräch
blieben mir vielleicht höchstens 5 Min. –
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was mir eh recht war, doch ich wurde ja
trotzdem beschallt und konnte mich dem
nicht wirklich entziehen. Und, ich sagte es
schon, das wirklich allermeiste interessierte
mich nicht mal ansatzweise.
Was ich damit sagen möchte: es gab keine
Ruhe, ich war nie alleine, ich konnte nur
schwer etwas für mich tun oder was mich
interessierte. Das klingt nun krass und
„anklagend“ Kerstin gegenüber was es aber
nicht soll. Weil ICH es war, der nicht nur
all das zuließ sondern auch nicht
unterbrach (ok, zum Schluss hin gab es
schon viele Gespräche in diese Richtung
weil ich einfach nicht mehr konnte), es
eben mit mir machen ließ. Überwiegend
weil ich es verstand aber auch, weil ich sie
nicht vor den Kopf stoßen wollte und
somit erneut Stress produziert hätte.
Im Feb. bezog sie ja dann ja ihre Wohnung
und wir sahen uns dann tatsächlich
überwiegend nur noch an den WE. Ab und
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an war sie auch unter der Woche da wenn
sie z. B. was hier zu erledigen hatte.
Ich war der Auffassung, dass ab jetzt, wo sie
weg ist, mehr Raum und Platz für mich
sein würde – um nicht zu sagen,
ausschließlich. Pustekuchen. Denn es gab
weiterhin mein hohes berufliches
Engagement und andererseits die
zumindest anfangs noch gemeinsamen
WE.
Doch auch das mit den Abenden änderte
sich nicht, denn sie rief täglich zwischen
21:00 und 22:00 Uhr an und textete mich
erneut zu. Wenn ich mal Abendtermine
hatte (was ja mind. 2 x die Woche war,
mitunter sogar 4x) wollte sie wissen, wann
ich denn nach Hause komme damit wir
telefonieren können.
Auch wenn ich sagte, dies nicht zu wissen
oder dass es garantiert spät werden wird,
rief sie faktisch jedes Mal zumindest 1x an
(auch als wir noch zusammen wohnten).
Wenn sie mich nicht erreichte (was die
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Regel war weil ich bei Terminen nicht
abhebe), kam eine sms mit
Formulierungen aus denen ein Vorwurf
nicht unschwer zu erkennen war.
Es interessierte nicht ob ich mit jemandem
gerade rede, ein Prozess vielleicht
stattfindet, an einer Idee gearbeitet oder
etwas ausgearbeitet wurde, nein, sie wollte
mich just in dem Moment hören oder mir
was sagen und dachte nicht eine Sekunde
darüber nach, ob das angebracht sein
könnte. Mal ganz davon abgesehen, dass es
übergrifflich war weil ich ja sagte, in einem
Termin zu sein. Vom Nichtrespekt und der
Akzeptanz von mir gesagter Worte erst gar
nicht zu sprechen.
Ich ertappte mich dann dabei, dass ich nach
einem solch langen Tag dann z. B. nicht
mehr auf ein Absackerbierchen ging
sondern nach Hause fuhr wegen des
Telefonierens bzw. ich entzog mich der
Diskussion des warum ich noch unterwegs
bin.
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Es kam nie der Gedanke auf, dass ich nach
einem langen Arbeitstag oder intensiven
Gesprächen einfach nur Ruhe brauchen
könnte um „runter zu kommen“, „ein
Gespräch Revue passieren zu lassen“,
„Inhalte nochmals durchgehen“, „Gesagtes
wirken lassen“ oder was auch immer. Dieser
Gedanke war so was von überhaupt nicht
vorhanden dass es nur als Ignoranz
einzustufen ist.
Oder ich schaute mir eine DVD an und
dann telefonierten wir so lange, dass sich
ein weiter anschauen danach nicht mehr
rentierte, weil es zu spät wurde. Oder ich
ging mal essen, sie rief an und respektierte
zwar dass ich das tat und ich nun keine Zeit
habe, doch kam die Frage, wann ich denn
erreichbar wäre um mir auch wieder nur zu
erzählen, was sie den Tag über so tat, was
los war, welche Geschichten es in der Firma
gab, wer was getan oder nicht getan hat
usw. usw. usw. An den WE war sie dann –
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anfangs – noch da und es war nichts anders
als zuvor.
Überwiegend Informationen die mich
nicht interessierten, Gesprächspunkte die
teilweise in Diskussionen und durchaus
auch einmal einen Streit hinausliefen und
Aktivitäten wobei ich lieber zu Hause –
und vor allem alleine und in Ruhe –
gewesen wäre.
So hatte ich eine intensive Arbeitswoche
mit faktisch täglichen Telefonaten und am
WE war dann Kerstin da. Es war
selbstverständlich, wurde faktisch
vorausgesetzt, dass wir die WE miteinander
verbringen werden – und sie natürlich das
Programm macht sowie die „Inhalte“
(wann welche Gespräche stattfinden und
Inhalte transportiert werden, wohin wir
fahren, was zu erledigen ist usw.) Wenn sie
unter der Woche mal da blieb dann kam
immer im Vorfeld ob ich was dagegen
hätte, doch sie hat einen sehr frühen
Termin und müsse dann nicht so zeitig
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aufstehen oder so weit fahren. Sie wusste
ich sage nicht nein – zumindest anfangs
nicht.
Nach wenigen Wochen war ich an
demselben Punkt wie als sie ausgezogen ist
– ich konnte nicht mehr. Es gab erneut
keinen Raum und Platz für mich und dem,
was ich wollte. Das war vordergründig –
Ruhe, Schweigen, mit mir alleine sein,
spirituellen Dingen Raum geben, lauschen,
mich treiben lassen.
Sie hatte das ja – zumindest als sie noch
arbeitsuchend war und im ersten Halbjahr
ihrer neuen Arbeit weil sie da total
unterfordert war - den ganzen Tag Zeit
und Müßiggang und klar dass sie an den
Abenden und WE dann „was anderes tun
wollte“, „Action haben“, „was
unternehmen“ wollte. Ihre Bedürfnisse
waren ja befriedigt und meine
interessierten nicht wirklich, wurden nicht
erfragt oder signifikant berücksichtigt.
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So wurden die Abstände immer kürzer in
denen es intensive Gespräche gab und dann
das finalisierende wo klar wurde, dass es
nicht mehr weitergehen wird. Unter
anderem auch wegen anderer Dinge die
aber jetzt nicht von Bedeutung sind.
Sie verstand meine Argumentationen nur
bedingt und ich bekam nicht 1x zu hören,
dass ich sie, wenn ich das tatsächlich so
sehe, nicht mehr lieben könnte. Denn
wenn, dann hat man(n) ja das Bedürfnis
den anderen zu sehen, Zeit miteinander zu
verbringen und alles Mögliche zu teilen
und vor allem, den anderen am eigenen
Erleben teilhaben zu lassen. Auch hier ist
dieses Begehr verständlich und
nachvollziehbar, doch ungeachtet dessen
gibt es eben auch Dinge, die ich nicht
teilen wollte – gerade was meine Arbeit
betrifft.
Ich habe mir danach ein für alle Mal
geschworen, dass es NIE WIEDER solche
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Rahmenbedingungen geben wird bei
denen es für mich keinen Raum mehr gibt
und eine Form von „Zwang“ oder
„Verpflichtung“ oder „Erwartungen“ als
Struktur bestimmt. Es gibt dann keine
FREIHEIT darin. Die Freiheit auch nein zu
sagen, die Freiheit sich auf den anderen zu
freuen, die Freiheit fernab von
Verpflichtungen. Aber auch die Freiheit zu
spüren, dies sagen oder tun zu dürfen
OHNE dass der andere sich beleidigt,
enttäuscht oder ähnliches, zurückzieht
oder unterschwellig da was mitschwingt
was einem die Freude an dieser Freiheit der
Selbstbestimmung wieder nimmt. Mit
einem schlechten Gewissen aus einem
vermittelten Gefühl lässt es sich schlecht
freie Zeit genießen.
Ich spüre und merke, dass ich reagiere auf
die Form und Art der Kommunikation
zwischen uns. Ich spüre und befürchte, dass
das Formen annimmt, die ich so nicht
mehr haben möchte. Kerstin und ich sind
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– nachträglich betrachtet – viel zu rasch
zusammen gezogen, wobei wir uns auch
aufgrund der Nähe der getrennten
Wohnungen, fast täglich sahen – meistens
bei mir.
Aus heutiger Sicht sehe ich das als „Fehler“
an, weil es nur noch einen Rhythmus gab
und auch keine getrennten Zyklen mehr.
Unsere Leben verschmolzen mehr oder
weniger ineinander weil sie, aufgrund der
Tatsache, dass sie wenige Monate nachdem
wir uns kennen lernten, ihre Arbeit verlor
und dann für 1 Jahr nur noch zu Hause
war. Die Fokussierung und die Ausrichtung
wurden sehr einseitig. Einen Teil der AusWirkungen schilderte ich eben.
Das überraschende – oder auch nicht –
war, dass sie all das nicht so sah. Sie
interpretierte ihr Verhalten mit Liebe,
Interesse an mir, ihr Leben mit mir zu
teilen (daran teilhaben lassen) und
realisierte nicht, wie übergrifflich, herzlos,
rücksichtslos, egoistisch und selbstbezogen
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sie sich jedoch dabei verhielt. Es gab nur
ein „ICH“ in vielen Formen. Ich will ……
Deine Zeit, Aufmerksamkeit, Zuwendung,
Unterstützung, Dein Ohr, mit Dir etwas
unternehmen, telefonieren, reden wann
und worüber ich möchte, Dich
kontaktieren wann mir danach ist, die WE
mit Dir verbringen wenn ich es möchte etc.
etc. etc. Wenn dieses ICH WILL …. im
Zentrum der eigenen Befindlichkeit steht,
kreist man um sich wie das Rilke mit „um
den eigenen Turm“ bezeichnet hat. DAS ist
IMMER ein Ausdruck von extremer
Selbstbezogenheit und kann, ja muss fast,
als rücksichtslos bezeichnet werden.
Interessanterweise sehen das diese
Menschen die so agieren es nicht. Sie
erkennen nicht diese disonanten
Gedankengänge und nennen dieses
Verhalten deswegen Fürsorge, Interesse am
anderen oder gar Liebe. Dabei ist es im
Grunde das genaue Gegenteil, es ist herzund respektlos. Die Psychologie hat dafür
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eine Bezeichnung: kognitive Dissonanz was
bedeutet, dass zwei widersprüchliche
Ansichten gehegt und beide als wahr
empfunden werden.
Diese Wahrheit wird zur Tatsache und
rechtfertigt jedes Verhalten – auch, dem
angeblich geliebten Menschen (oder für
den man Fürsorge hegt) emotionalen
„Schmerz“ zuzufügen der die eigene
Absicht die verfolgt wird, „sabotiert“ weil
er etwas anderes möchte. Z. B. Christina
und Angelina. Sie weiß, dass Angelina
mich sehen möchte, unternimmt aber alles
damit es nicht geschieht und argumentiert
dann, dass das nur zum Wohle des Kindes
geschieht weil ich kein Umgang bin für sie.
Oder eben Kerstin, die jederzeit präsent
sein wollte und dabei mannigfache Wege
ersann (wie beschrieben) um das zu
erreichen, wissend, dass sie mir dadurch die
„Luft“ und den „Raum“ nimmt. Aber sie
meinte es nur gut mit mir.
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Das Fatale daran ist, dass sich solche
Menschen nur schwerlich ändern weil sie
der felsenfesten Überzeugung sind, dass es
NICHTS zu ändern gibt. Schließlich
empfinden sie ja so viel z. B. Liebe,
Fürsorge usw. Gerade in meinen „lieben“
Licht und Liebe sabbler Kreisen findest Du
solche Menschen zu Hauf. Sie liebe alles
und alle und fügen dennoch der Erde,
den Menschen, ihren Liebe ungeheuren
„Schmerz“ durch z.B. tausendfache
Übergrifflichkeiten, Manipulationen,
Beeinflussungen, Bevormundungen etc.
zu. Sie reden davon, dass Menschen
„aufwachen müssen um zu erkennen was
vor sich geht“ andererseits aber verhindern
sie durch ihre Interventionen und die Art
wie sie leben, dass bereits ihr Umfeld das
überhaupt kann weil sie ja so omnipräsent
sind in ihrer ICH WILL …. Strategie.
Zu dieser kognitiven Dissonanz gehört
übrigens auch die kollektive Betrachtung
der „Freiheit“ bzw. dass Menschen frei sind
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– in ihrem Denken, Handeln und Fühlen z.
B. Aber das ist eine andere Geschichte.
Mein Lebenstraum? Mmhh, gute Frage. Ich
möchte ihn (noch) nicht definieren
sondern im Feld der unendlichen
Möglichkeiten weiterhin „üben“ und
experimentieren. Mir Möglichkeiten
heraus nehmen und mit ihnen zu
„arbeiten“ und sie dann wieder gehen zu
lassen, wenn ich genug davon habe. Sie im
Sandkasten damals.
Ich bin seeeeeeeeehr offen für dieses Feld
wenn ich auch noch nicht völlig bereit bin,
darin einzutauchen, aus dem Vollen zu
schöpfen. Vorstellbar ist grundsätzlich
alles, solange es nicht mein Gefühl der
Selbstbestimmung beeinträchtigt, denn
dann habe ich nicht mehr die volle
Möglichkeit, aus den Varianten des
unbegrenzten Potentials zu schöpfen.
Ich habe keine Angst mehr das mich
Vergangenes einholt, weil ich es immer
frühzeitiger erkenne, hinschaue und
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entsprechend reagiere. Ich bin achtsamer
mit mir geworden und lasse vieles nicht
mehr mit mir machen. Ich ziehe
„Grenzen“, spreche die Dinge an und stehe
auch dazu. Ich bin nicht mehr so einfach
und leicht zu handhaben wie noch vor ein
paar Monaten.
Doch ich weiß auch, dass ich mich nicht
verteidigen muss sondern einfach nur zu
mir und dem, was mir wichtig und wertvoll
ist, zu stehen bzw. das im Fokus zu halten.
Und dazu gehört auch, dass ich mich selbst
mehr entdecke, erforsche, Mut und Kraft
aufbaue um immer mehr meines eigenen
unendlichen Potentials zu leben. Mich mit
meinen hier sehr wohl Befürchtungen,
auseinandersetze, hinschaue und sie
annehme. Auch mich.
So, nun genug geschrieben ;-))))
Küsse Dich
WIR EDENMENSCHEN mussten und
müssen ALLE EDENTÖCHTER und ALLE
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EDENSÖHNE – Töchter und Söhne der
Sonne und Erde – dringendst gewarnt
gehabt haben VOR LEUTEN WIE KLAUS
KÖNIG AUS UNTERNEUKIRCHEN – es
wurde geschrieben, er sei nun verheiratet
und könnte sogar einen anderen Namen
angenommen haben und in Österreich
wieder wohnen… WIR EDENMENSCHEN
SIND VERANTWORTLICH MIT ERDE
UND SONNE UND Natur von Eden, dass
ALLER BETRUG ENDLICH
OFFENSICHTLICH bleibt und auch die
KONTENVERFÜGUNGEN und
KONTOSTÄNDE – für alle gleichschlecht
bescheren nun in der
WELTFINANZSTRECKE und dafür
GLEICHGUT IM EDENLEBENWEG MIT
EVALONJA!!!##
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DIE EDENTÖCHTER wurden
Programmiert wie ein Haufen Blumen…
ZU VIELE – freie AUSWAHL FÜR DIE
HERREN: Suchen SIE SICH AUS, welche
SIE WOLLEN und tun SIE, was SIE
WOLLEN. Doch in Wahrheit, mussten
ALLE TUN, was der Herr wollte und das ist
EIN HERRENROBOT, der alle ausnutzte
und benutzte und DIESER
WELTROBOTER tut nun ZIELGENAUEN
DIENST FÜR DAS EDENLEBEN!
Nach SECHZEHN UHR ISTs und Mutti ist
wieder nicht rechtzeitig in der Wohnung
und das ist DAS WIEVIELTE MAL

107

INZWISCHEN? ALLES DAS BLEIBT
UNVERZIEHEN, denn Edenmenschen
sind so nicht und eine Mutti sagte schon
immer, wohin sie geht und mit wem sie
Zeit vergeudet. WAS SIE MUTTI
ANGETAN, hatten SIE IMMER SCHON
der richtigen Familie angetan und
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND EDEN und der GESAMTNATUR und
so EVALONJA und der Familie von Eden
gesamt mit Natur von Eden! SIE WERDEN
NIE MEHR LOSKOMMEN VON IHREM
SCHICKSALSAUFLÖSUNGSPAKET DER
KARMAlüge und besser wird’s IHNEN
NICHT MEHR GEHEN, sondern das
LAUFEN wird IHNEN ALLES ERINNERT
und das das LAUFEN erst begann, als ES
STROM UND DAS FALSCHE LICHT zu
geben begann: FEUER UND
STROMerzeugtes!!!! SEIEN SIE FORTAN
BESCHÄFTIGT MIT DER EINZIG
GÜLTIGEN WAHRHEIT!
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WAHR-HAFT bedeutet GEFÄNGNIS
WELT! Und dort SIND NUN SIE ALLE
DRINNEN!!! NIEMAND holt SIE dort
raus!
AM MORGEN hatte EVALONJA eine
Entdeckung mit Natur von EDEN, der der
unsichtliche FREUND ALLER
EDENMENSCHEN und der Edennatur mit
Erde und Sonne ist! ZWEI FEINSTE
FRISCHE ROSEN kamen in eine Vase…
BEINAHE IDENTISCH! Und das ist über
FACEBOOK vernetzt als „TRAUMPAAR“
was es auch ALS HUND mit Herrchen und
HUND mit Frauchen gibt… EINE DER
ROSEN ist über Nacht komplett welk
geworden! ALS BEWEIS GIBT’S DAS
FOTO, das mit dem alten Handy gemacht
wurde. SO HAT DIESES TECHNISCHE
GERÄT in dieser Weisheit nun eine
wichtige Funktion. DIESES SENDET sofort
jedes Bild an einen“PLATZ“ den nur FB
kannte und den DIE NATUR JEDOCH
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auch immer schon kannte. DIE NATUR
BRAUCHTE UNS WENIGE
EDENMENSCHEN, um das TECHNISCHE
KNOW HOW der Staaten unschädlich zu
machen UND UM EDEN ZU SCHÜTZEN
UND ERSTMALS NACH
JAHRHUNDERTEN unsere
Edenmenschenkörper gerade noch
rechtzeitig. DIE EDENSEELEN der
Edenmenschen sind stets sicher geblieben
und niemals konnte auch nur eine
gefangengenommen werden. DENNOCH
wurde das behauptet mit allen anderen
SCHLIMMSTEN ESO- und SPIRITlügen!
Wir BEWEISEN IHNEN OHNE
NACHLASS alles das, was SIE SEIT VIEL ZU
LANGER ZEIT VERLEUGNETEN!!!
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SO IST NUN NUR EINE ROSE NOCH
SCHÖN und diese hat keine Aura und
keine Ausstrahlung und kein Energiefeld
und keine Spurenelemnte und keine
Botenstoffe und keine Mineralien in sich
und kein sonstiges erfundenes Zeug in
sich! DAS MÜSSEN SIE NUR
ANERKENNEN UND AUFHÖREN das
Gegenteil behauptet zu halten und
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aufhören Geld zu empfangen für die
Lügen! DAS IST WIE MIT DEN
ZUSAMMENSETZUNGE auf all den
Produkten, auf denen nachgelesen werden
sollte und programmiert musste, was alles
drinnen ist IN MILCH und MEDIZIN und
derlei! UND SIE WISSEN GANZ GENAU,
dass SIE AUCH NIE WUSSTEN, was IN
WASSER ALLES DRIN IST! Dennoch
hatten SIE GELOGEN und irgendwas
Erfundenes auf die PRODUKTE schreiben
und drucken lassen UND DAS WAR
TEUER FÜR DIE NATUR und für die, die
zahlen mussten und rackern UND
TÖDLICH UND KRANKmachend. DA
DAS NUN AUCH GESCHRIEBEN STEHT,
wird auch hier das ZENTRALVERBOT
erteilt! WER EINMAL LÜGT, DEM
GLAUBE MAN NICHT! WER EINEN
UND EINE umbrachte, der MUSS
DASSELBE SCHICKSAL ERHALTEN!
DOCH VORSICHT: Die, die in den Häusern
sind an der Technikstrecke sind die, die den
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TODESVIRUS ZUERST BRAUCHEN, denn
diese hatten 5G schon lange vor Europa
und viel zu lange hatten DIESE ALLE die
Gesamtnatur IM KATALOGVERFAHREN
erniedrigend programmiert und
vorprogrammiert veräußert und
weitergereicht UND WAS NOCH? GEBEN
SIE ENDLICH EHRLICH ANTWORT!!!
Besser WIRD’S NICHT FÜR SIE! HÖREN
SIE AUF MIT ALLEM, was SIE IN EUROPA
verzapft haben UND WAGEN SIE NICHT,
uns anzusehen und anzureden und
anzuzapfen! NIE MEHR ALLES DAS, was
SIE NICHT NUR UNSEREN
WIRKLICHEN ELTERN angetan!!
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Das waren die Rosen vor der Nacht… UND
WIR SIND ERINNERT, was SIE ÜBER
NACHT FÜR SCHLÄGE ÜBER IHR
NETZWERK austeilten UND DAS ES NIE
RICHTIG GEWESEN IST, Gewalt
auszuüben und dass die Gewalttäter NIE
STRAFE ODER DERLEI SENDUNGEN
FÜR SICH, bleibt zweifelsfrei festgehalten!
Wann beganns, DASS SIE KUNSTBLUMEN
erschaffen ließen, MIT DER
EINPROGRAMMIERUNG, dass das besser
sei, WEIL MAN DANN KEINE NEUEN
BRAUCHE? Wer hätte diese
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unveränderlichen Staubfänger gewollt?
NIEMAND! ES GIBT NUR DIE NATUR
ALS SCHÖNSTES und BESTES!!!
WANN FÄLLT IHNEN ETWAS
VERÄNDERTES AUF? Wenn die
ENTERtaste gedrückt oder DER KNOPF,
dass die VERÄNDERUNG „MUTANT“
oder „KLON“ gestartet sein sollte, konnte
und sollte nichts mehr getan sein FÜR DIE
UNWiSSENTLICH AUSGELIEFERTEN!
Nun werden SIE MUTIEREN oder ZUM
TIER? Wir können es NICHT SAGEN! Wir
Edenmenschen wollen GESAMT-KI töten
und also ABSCHALTEN DAS
GESAMTEXTREM!!!
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DAS SIND NELKEN! Wußten SIE DAS?
Das ist yellow! WUSSTEN SIE DAS AUCH?
Das ist EIN FOTO mit Blumen drauf!
Wußten SIE DAS auch? Die Blumen liegen
auf einer Kuscheldecke, dies nicht gäbe,
wenns DIE DRECKIGEN
VOLKSENTSCHEIDE nie gegeben hätte
und DIE EDENMENSCHENvertreibung nie
und DIE WETTERMASCHINERIE nie und
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… ? GEHT ES SIE WAS AN? Was glauben
Sie?

HIER NOCH EINE ANTWORT DER
NATUR, dies nicht hätte geben können,
wenn Natur von Eden und Erde und Sonne
und EVALONjA MIT DEM EINZIG
RICHTIGEN EDENMANN wieder IM
EINEN EDENLEBEN verbunden wären!
DA SIND KLEINE BLÜMCHEN – edenfein
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und dorthinein kamen ZWEI GROSSE…
SCHAUEN SIE: ES HAT NICHT GEPASST!
Über NACHT kam die Antwort! Alle
anderen frischen Blumen die mit diesen
DREI in den Blumenraum kamen sind
noch schön und frisch! WAS HABEN SIE
ALS SPRACHE DER BLUMEN VERNETZT?
Die Natur hat nun DREI BLUMEN
„opfern“ sollen, DAMITS NICHT DREI
MENSCHEN durch das System geworden
wären. DAS MACHT SINN? Es ist das, was
SIE NICHT VERSTEHEN! DIESE DREI
ROSEN sind mehr wert und wichtiger ALS
SIE ALLE!!! Und das werden SIE NUN
STETS und Unterlass und Oberlass
verstehen lernen!!!
Mutti ist wieder da und muss schon wieder
DIE LIEGEFLÄCHE aus der Couch holen
und war in der Küche und hat kurz ins
WELTZIMMER gesagt: „DANKE…“ den
Rest hat Evalonja nicht genau verstehen
sollen, weils egal bleibt. DER WELTDANK
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interessiert uns EDENMENSCHEN nie
mehr. NUR WORTE ohne Gefühl und
wirkliche Freude und das ist so wegen
FACEBOOK und den getrennten
Willenserklärungen DES EINEN
UNIVERSELLEN RATES mit getrennten
GESETZMÄSSIGKEITEN und auch das ist
NUR NOCH IHR VERGEHEN und IHR
VERDERBEN NUN! Werden SIE
STERNschnuppen! Schnuppen ist sächsisch
„SCHNUPFEN“ und so paßt das doch zu
MOVIE FINSTERSTE FINSTERNIS in
Moviehollywood!!!
WIR HABEN NOCH RECHTZEITIG das
Internet angemacht gehabt und dieses
anmachen hat nichts mit Verliebtheit zu
tun, sondern nur DEM WUNSCH, DASS
EDENLIEBE ÜBERALL EMPFANGEN
WERDEN KANN und absolute
Edennaturwahrheit! DER TEIL NUMMER
20 dieser aktuellen Buchreihe wurde auf
www.glueckszentrale.com als Geschenk

119

gegeben. WER SICH DAS SCHON
VORHER gezogen hatte im FRÜHER
BEWÄHRTEN VERFAHREN, wird auch
gefunden! Und wer EVALONJA IN DIE
BÜCHER BRACO`s hps schreiben ließ und
FATAL FALSCHE INFORMATIONEN,
wird auch gefunden UND ALS
TOTALSTRAFTÄTER enttarnt! DAS
BRACOBUCH, dass „ER“ Evalonja als
Geburtstagsgeschenk schreiben ließ, ist
komplett in einem der vergangenen
Bücher enthalten! SO IST AUCH DAS FÜR
ALLE GEGEBEN und alle dürfen erkennen,
dass EVALONJA ERST MIT DER EIGENEN
SEELE Evalonja sein konnte und diese kann
nur IM EDENMENSCHENKÖRPER alles
das tun, was man zum WAHRHEIT
GEBEN braucht und im EDENLEBEN!
Ohne KÖRPER kann die Seele nichts tun.
OHNE SEELE ist der Körper WELTHÖRIG
und musste und muss tun, was DER
BESEELTE EDENMENSCHENKÖRPER
nicht tut! Nun liegt Mutti lang und DER
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TV ist. KEIN EINZIGER EDENMENSCH
mochte derlei Schicksal erleiden und
wüssten alle, wies zu all den SINNLOSEN
UND VERTANEN UNLEBENSBAHNEN
kam und was allen Edenmenschen und
Erde und Sonne und Natur genommen
worden ist, WÄRE ALLES SCHON
ANDERS! Und da SIES DRAUF
ANLEGTEN, werden SIE NUN IMMER
WISSEN, was absolut besser gewesen wäre!

DAS IST AUCH EVALONJA… bei dem
gezeigten OBERschenkel könnte gemeint
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werden, dieser sei dick. DOCH DAS
STIMMT NICHT! Das hatte Evalonja erst
vor Stunden erinnert bekommen, als ihr
das auffiel, weil sie mit dem Gesäss auf den
Unterschenkeln war und sich so HAUT
UND MUSKULATUR verschieben und
dann kommen wir IN DER
TRAUMFABRIK DER ILLUSIONISTEN
AN! WAS wollten SIE ÜBER EVALONjA
denken lassen und wozu? WER LEITETE
SIE AN JENEM TAG MIT GERD ARWERS
zu diesem Feld hin in dieser NICHT ZUR
SEELE PASSENDEN BEKLEIDUNG? WER
wollte unsere Familie von Eden immer
fernhalten vom EDENGLÜCK? Einer wie
Mr. Ivica, der Erinnerung blieb mit dessen
„VERJAGTWORDENSEIN wegen eines
Mordes an dessen „Frau““… Könnte es
auch sein, dass DIESER EINE ERSTE
BÖSESTE alle Edenmenschen wieder
ohrfeigen wollte und ABHALTEN VON
DER WAHRHEIT und was seit viel zu
vielen Zeiten nicht aufgeklärt und
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aufgehalten wurde? ABSOLUT UND
TOTAL bleibt das so und nie mehr anders
angesehen! ENDLICH WIRD MUTTER
ERDE WIEDER DAS SEIN DÜRFEN, was
nur Mutter Erde sein kann und Vater
Sonne Vater Sonne und DIE
GESAMTNATUR WIEDER „EDEN“ und
wir Edenmenschen wieder Edenmenschen!
WAS HABEN SIE UNS ALLES
WEGGENOMMEN an wahren Gedanken
und was alles in die Zimmer gebracht und
gespiegelt dargestelltß NIE MEHR „MEINE
WELT“ und „MEIN SPIELFELD“ ….
IHNEN GEHÖRT NICHTS und WIEDER
NICHTS!!!
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WER HAT DIE MEISTEN HERZEN in der
Natur gefunden seit EVALONJA das von
FB annehmen musste? Natur von Eden
fand mit Evalonja LAUTER SOLCH
KLEINE DETAILS und schaut Evalonja die
Bilder an, zeigten sich HERZEN überall!
SIE WOLLEN UNS SAGEN, dass wir andere
Bilder nicht verwenden dürfen, OBWOHL
SIE UNSERE PRIVATESTEN BILDER stets
verwendeten und bis zu einem gewussten
STOPP unser Gesamtleben streamten?
WAS SIND SIE? WER SIND SIE NOCH?
Alles werden SIE NIE MEHR HABEN und
FESTHALTEN KÖNNEN! Verlassen SIE
SICH AUF DIE ZUVERLÄSSIGKEIT DER
NATUR! Im Bad ist nun auch eine
Veränderung – unfotografiert, ZWEIGE
IN DER BLAUEN VASE mit Kleinigkeiten
dran. Das ist besser – auch weil diese schön
hoch hinaufragen – als nichts und besser
als der industriell gefertigte Müll. Auch ein
materieller GOLDENER SCHLÜSSEL ist
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dran! WER HAT DIESEN BÖSESTEN
VIRUS-LAUF erschaffen mit KEINE
TOILETE in der Nähe und SICHTUNG IM
WALD und sonstwo und „LULLUL“ und
HOSE VOLL und all das? WIR WERDEN
SIE NIE MEHR AUSSER KONTROLLE
LASSEN bis zum TOTALAUSFALL!
„VORSICHT FALLE!“ „VORSICHT
KAMERA“ hätten SIE NUR MIT MUTTI
und Vati und Evalonja nicht so arg
getrieben, als es UM DIE RETTUNG ALLER
LEBENDEN EDENMENSCHEN und EDEN
und ERDE UND SONNE GING?
Es geht noch immer um alles das WEGEN
IHNEN, weil SIE NICHT FREIEN WILLEN
AUSZIEHEN! ZIEHEN SIE SICH AUS
UND GEHEN SIE ZUM FRIEDHOF UND
BLEIBEN SIE DORT WIE DIE
VERKAUFTEN FEINEN BLUMEN… SIE
HATTEN ToD UND KRANKHEIT UND
FRIEDHOF und FRIEDWALD erschaffen
und DAS KREUZ und DIE LÜGE!!! Die
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Blumen der Erde haben DAS EDENLEBEN
nicht nur verdient, sondern nötig!!!!
WAS WUSSTEN SIE WIRKLICH und was
hatten SIE ALLES VERHEIMLICHT?
Spucken SIES ENDLICH AUS und
verziehen SIE SICH!! EIN EINZELNER
bekam nie Recht. DAS STIMMT. NIE
HATTEN EDENMENSCHEN auch nur
einmal Recht bekommen. UND NUN
SINDS ALLE MITEINANDER UND
FÜREINANDER und mit Erde und Sonne
und Eden UND GESAMTNATUR, damit
DAS LEBEN nicht zu Ende ist, sondern
NUR DIE WELT ANGEHALTEN und
GESTOPPT BLEIBT! SEIEN SIE ERINNERT
an all die erschaffenen Baustellen und was
diese IHNEN ZU SAGEN HABEN! NIE
MEHR EINSTEIGEN!!!!
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DAS BERÜHRT EVALONJA und das MUSS
ALLE EDENMENSCHEN berühren – NUR
NOCH WIR ZWEI!!! NUR NOCH WIR
ZWEI erst einmal als EDENMENSCHEN
wieder auf unserer GELIEBTEN MUTTER
ERDE FÜR UNSERE
EDENMENSCHENELTERN und die
anderen EDENMENSCHEN die wie Kinder
edenglücklich lebten und das wieder
wollen und sollen – auch für die, die im
Bauch einer WAHREN
EDENMENSCHENFRAU in natürlicher
Edenliebe alles das haben, was nie mehr
Edenkinder hatten – auch dann, wenn
diese im Licht des SONNENVATERS von
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der ganzen EDENNATUR empfangen
werden…
BLIEBEN SIE ANSTÄNDIG, weil mans
IHNEN sagte oder vormachte? WER
HÄTTE IHNEN IN IHREN
KRANKHAFTEN PFADEN
SÜNDENLOSES LEBEN vormachen
können? DORT WO NUR SÜNDER UND
SÜNDHAFTES IST, kanns nichts
EDENHEILIGES geben – außer eben DIE
NATUR dies gibt!!!

#
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WIEDER EINE TROJANERKETTE vernetzt
über FB seit Wie Vielen Jahren, UM DAS
KOMPLETTAUS ÜBER HERZCHEN zu
schaffen und alles, was SIE ZU SEHEN
BEKOMMEN GLEICH? CORONAALARM
MIT REGENBOGENSICHELMOND!
Schauen SIE NUR und seien SIE
ACHTSAM, was SIE NUN UMGEBEN
WIRD und IHNEN IN DIE SICHT KOMMT
– alle HANDYS sind “übermittelnd“! „DA
IST IMMER JEMAND, der dich liebt.
Immer“ vernetzt ZUM HERRN, der
NICHT LIEBT, sondern nur hasst alle!
Warum? WEIL SIE LOGEN UND
BETROGEN UND ALLE SÜNDEN TATEN
und nicht begriffen, dass SIE NIE
FREMDEN WORTEN hören sollten und
KEINEN GEBOTEN UND GESETZEN!
NUR DIE NATUR gibt EDENLIEBE und
nur mit der eigenen EDENFAMILIE sollten
und sollen wir LEBEN und somit der Natur
und Mutter Erde und Vater Sonne. SO
VIEL WAHRSTE WAHRHEIT gabs noch
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nie auf der Erde und alles gegeben FÜR
DIE RETTUNG AUS DEM ZIRKELtraining!

NIE MEHR SEIFENBLASEN – das ist GIFT!
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DAS IST DER TOD SCHON – seit
KINDERTAGEN ANS TIER gebunden…
nicht wissend, WELCHE VERNETZUNG
DAS GEBRACHT HATTE!

WER HAT EINEN, der nie in Evalonjas
EDENLEBEN erschienen wäre in BadenBaden Fremersbergsatrße 32 DG ein Foto
machen lassen mit dem großen Teddy von
Evalonja mit Evalonja „SO“? Und wer
brachte DEN FILM INS SPIEL, dessen
Augen KAMERAS WAREN, durch die das
GESAMTGESCHEHEN gefilmt wurde?
WER HAT DAS FOTO bekommen und
WER GELD ERHALTEN? SIE GLAUBTEN
tatsächlich, wir seinen SO DUMM, wie IHR
BRACI? Das ist schlimm, denn so
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behaupten SIE, dass MUTTER ERDE UND
VATER SONNE und Natur von Eden und
DIE NATUR dumm sind! WAS DAS ALLES
FÜR KONSEQUENZEN HATTE? EGAL,
wer was postet und fotografiert und was
gesprochen und getan wurde AUF DER
HEILIGEN ERDE; die nur VATER SONNE
UND DER NATUR UND UNS
EDENMENSCHEN GEHÖRT? NEIN EBEN
NICHT und es wird IHNEN NUN
NOCHEIN WENIG EIGENERFAHRUNG
für neue Überzeugung gegeben ein wenig
oder mehr – kommt stets drauf auf wie
TIEF SIE VERSTRICKT SIND und wie viel
Geld sie annahmen und alles das!
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NIE MEHR KINDER zur Ansicht für viele
und NIE MEHR MODELS und
PUPPENSCHAUSPIELE! DAS IST DIE
HÖLLE!

NIE MEHR „KLEINE“ an die
Schneewittchenklausel gebunden und
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ausgeliefert…. SIE WERDEN SIEBENMAL
das, was DERROBOT AUSWÄHLT!

SCHAUEN SIE NUR…. NO EXIT aus dem
Paradies! SO HABEN SIES ALS
ERINNERUNG bis zum LETZTEN
WELTmoment! LAUFEN SIES EINMAL…
12 km das schaffen SIE AUF EINMAL!
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WIE VIELE HABEN SIE SO MARKIERT
ohne sich EINMAL ZU SCHÄMEN… „DU
SCHAFFST DAS!“ war das UNHÖRLICHE
UNTERPROGRAMM, was dann immer
lauter wurde vom URSPRUNGSLAND…
lauter kleine Kügelchen an der Kette, sind
wie all die Worte aus dem
WELTEMPFANGSGERÄT, die aus dem
Zimmer von Mutti bis in den Raum von
Evalonja zu hören sind UND WIE ALLE
BEWEGTEN BILDER IN DEN GERÄTEN,
die komplett abbringen und ABRIEGELN
DEN WEG INS EDENLEBEN…. Doch es
geht nicht mehr lang ihre DRECKSLACHE
und IHRE ÜBERHEBLICHKEIT!
EINMAL IHR SELBST ERLEBEN MÜSSEN
SIE UND TAUSEND SCHRITTE
MINDESTENS IN IHREM KRIEG SCHRITT
FÜR SCHRITT ALS SIE… niemand hätte
IHNEN auch nur einmal geholfen und
wüssten, die die SIE ALS BrACO´s
JÜNGER programmierten, wer SIE SIND
und dass SIE ALLES BEKAMEN, was nun
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mehr und mehr wissen, hätte NIEMAND
Lebenzeit verschwendet! SIE HATTEN
UNS VERGESSEN LASSEN unsere
EDENLEBENorte und Erde und Sonne als
Eltern und unsere
EDENMENSCHENeltern und unsere
wichtigsten Edenmenschen… UND NUN
IST ALL DAS DA!!!

WIEDER EINER, den man AUSNUTZTE
FÜR DEN ENDZEITPUNKT… EIN
LETZTER IN ANSICHT DES TODES – die
bescherte Eiszeit! FROHE
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WEIHNACHTEN HABEN SIE ALS
EINZIG Verantwortliche als Erinnerung,
weshalb NUR IHNEN ALLES
GENOMMEN SEIN MUSS!!!###
Wieder ein EINGEGEBENER TEXT, den
man EVALONJA schreiben ließ. Nach all
den Büchern der Wahrheit können
EDENMENSCHEN miteinander erkennen,
was LÜGEN SIND und wissen, dass
EINGEBUNGEN UND IMPULSE ZUR
WELT DER ROBOTS gehören und
TOTALGEFAHR SIND! Und so kommen
wieder Worte, die die VERURSACHER
finden und DIE QUELLE DER
FINSTERSTEN und deren PLATZ derzeit!
Man kann sich auf Menschen einlassen
oder auch ganz zurückgezogen leben. Es ist
immer unsere Enscheidung. Sicherlich ist
ein ausgewogenes Leben das beglückendste
und zwar in jeder Beziehung. Harmonie
entsteht in uns, wenn wir in allem das
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rechte Maß finden – nichts ablehnen und
auch nichts bestimmtes brauchen. Das
Leben ist so faszinierend, wenn man sich so
ganz darauf einlässt, beobachtet und mit
dem Herzen versteht. Jede Erfahrung ist so
enorm bereichernd. Jedes einzelne
Menschenleben ist wertvoll – wie wir selbst
es sehen, ist jedoch unsere eigene Wahl.
Oft sehen wir selbst nicht über den
Tellerrand und ergeben uns dem
vermeintlich unumgänglichen Schmerz.
Doch wenn wir unsere Sicht auf die
Geschehnisse verändern und nicht auf das
Gerede anderer hören, dann öffnet sich
uns das Leben auf eine ganz magische
Weise – wir verstehen mit dem Herzen
„Man kann sich auf Menschen einlassen
oder auch ganz zurückgezogen leben. Es ist
immer unsere Enescheidung. Sicherlich ist
ein ausgewogenes Leben das beglückendste
und zwar in jeder Beziehung. Harmonie
entsteht in uns, wenn wir in allem das
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rechte Maß finden – nichts ablehnen und
auch nichts Bestimmtes brauchen. Das
Leben ist so faszinierend, wenn man sich so
ganz darauf einlässt, beobachtet und mit
dem Herzen versteht. Jede Erfahrung ist so
enorm bereichernd. Jedes einzelne
Menschenleben ist wertvoll – wie wir selbst
es sehen, ist jedoch unsere eigene Wahl.
Oft sehen wir selbst nicht über den
Tellerrand und ergeben uns dem
vermeintlich unumgänglichen Schmerz.
Doch wenn wir unsere Sicht auf die
Geschehnisse verändern und nicht auf das
Gerede anderer hören, dann öffnet sich
uns das Leben auf eine ganz magische
Weise – wir verstehen mit dem Herzen.“
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„Nutze auch du die Gelegenheit, um dich
auf den Weg zu dir selbst zu begeben. Die
Zeit unserer Seele in diesem Körper ist
begrenzt... wir sind alle aus einem
bestimmten Grund hier auf dieser Erde:
Durch die Liebe, die uns alle in diesem
einen Licht eint, heil und erlöst zu werden
von all den Lasten der Vergangenheit und
dann andere zu erlösen um in Freude
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einen neuen Weg - den Weg in Liebe zusammen weiterzugehen. Miteinander in
die goldene Zeit. Wann diese Zeit für dich
beginnt? Das ist alleine deine
Entscheidung. Reich macht uns nur diese
reine Liebe allein - alles andere lenkt uns
nur ab und lässt uns immer mehr die Leere
fühlen, dass nur das Licht die Körper
beseelt. Allein die Freude erhöht uns
innerlich in eine Welt, die uns sonst
verborgen bleibt. Dieser Weg ist eine
Einladung... wohl die Wesentlichste und
Wertvollste seit der Zeit, als Jesus auf der
Erde weilte. Wer die Wahrheit der Liebe in
sich trägt, zeigt uns erst das Licht in den
Seelenfenstern - unserem Tor zur Welt, die
sich in immer größeren Welten, in immer
weiteren Horizonten in der Unendlichkeit
der Ewigkeit verliert und doch fühlen wir
diese Ewigkeit in diesem Lichtpunkt in uns
- denn wir sind Teil dieses unfassbaren
Ganzen.
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Stell dir das Schönste vor, was du je
gesehen, gefühlt, gerochen hast... dann
hast du den Anfangspunkt von dem
Samen, der hier in deinem Inneren neu
erblüht und von dem niemand weiß, was
sich daraus alles für dich und viele
entwickeln kann. Der Boden und der
Dünger ist immer nur die Liebe. Du wirst
fühlend erkennen, dass hier deine wahre
Heimat ist. Wo Worte aufhören, Sinn zu
ergeben, ist der Punkt, wo der Mensch
selbst "JA" sagen muss, um zu erfahren,
was alles möglich ist auf diesem Weg....“#
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#
„Ob uns bewusst oder unbewusst steckt in
uns eine Ur-Angst verborgen. Es ist die
Angst vor dem simplen Wörtchen: „Nein!“
Je tiefer man sich auf diese Thematik
einlässt, so gibt es schlussendlich diese eine
Frage: „Bin ich geliebt?“ Und meiner tiefen
Überzeugung nach hört dieses „Nein!“ erst
dann auf, seinen Schrecken zu verlieren,
wenn wir zum Licht in uns uns
zurückgefunden haben und damit zur
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Rückverbindung zum Licht – unserem
göttlichen Vater. Er wird uns auf diese
Frage IMMER ein „Ja“ geben. Seine
Antwort fühlend zu erhalten, ist ein so
eindrückliches Erleben, dass man dieses
niemals mehr vergisst. Oft möchten die
Menschen dann in diesem
unbeschreiblichen Empfinden bleiben und
haben nicht selten Todessehnsucht, weil sie
spüren, dass unsere Seele beim physischen
Tod des Körper in dieses Licht, dessen
Intensität wir im Körper nicht aushalten
könnten, zurückkehrt. Doch ich fühle, dass
solches Erleben dazu dient, dass wir
ermutigt werden, unseren Seelenweg
weiterzugehen und durch diese Erfahrung
daran erinnert sind, dass wir nicht allein
sind, sondern beschützt von der geistigen
Ebene und auch begleitet von Seelen im
Licht. Je weiter wir uns hingeben an dieses
Licht, umso fühliger werden wir auch dafür
und manche auch sehend. „Ja!“ wir sind
geliebt! Doch solange wir dafür Beweise in
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der materiellen Ebene brauchen, haben wir
das Wesen der Liebe nicht erkannt und
wohl auch noch nie wirklich gefühlt. Wer
den Kontakt zur Liebe in sich gefunden
hat, braucht keine Beweise mehr und ist
sich bewusst, dass es keine dem Verstand
ergründliche Form gibt, sie zu beweisen
oder zu erklären. Wer mit ihr in Kontakt
ist, wird jedoch durch vieles an sie erinnert
sein und in Kontakt kommen… Worte,
Töne, Farben, Formen… was auch immer
in oder aus der Natur entstand, in der ein
jegliches Teil dieser allumfassenden Liebe
ist, steht mit unserem Seelenfunken – dem
göttlichen Licht in uns – in Kontakt. Für
diese Liebe brauchen wir nichts tun – sie ist
da, wenn wir uns dessen bewusst werden
und uns mit ihr verbinden, uns ihr öffnen.
Sie hält uns in Harmonie und
Gleichgewicht in allem und Jeglichem,
führt und leitet uns – wenn wir ihr dies
gestatten. Wir können unser Bewusstsein
und Seelenreife vorantreiben und uns der
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Unendlichkeit und Ewigkeit –
Dimensionen, die unser Verstand nicht
fassen kann - im Jetzt öffnen oder uns
davor verschließen. Das ist unser freier
Wille. Es bedarf lediglich unser Offenheit
und Hinwendung zum Licht – es
geschieht, was geschieht und geschehen
soll. Manchmal geschieht es durch unser
Zutun manchmal ohne. Niemand kann es
dir sagen. Ein „Jaaaaaaaaaaa!“ zu uns selbst
und zwar in allem und Jeglichem ist ein
„Ja!“ zum Licht, ein „Ja!“ zu Gott und ein
„Ja!“ zu allen Ebenen des Menschseins und
der Menschwerdung in allen
Bewusstseinsstufen. Auf welcher Stufe wir
uns befinden? Ich weiß nicht, ob wir dies in
irgendeiner Weise wirklich feststellen
können. Je weiter wir in Richtung
allumfassender Liebe voranschreiten, umso
weniger wichtig wird die Einteilung in
irgendetwas, weil immer fühlbarer wird,
dass letztlich nichts und alles bedeutsam
sein kann oder auch nicht. Je weiter wir
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uns wegbewegen von einem Geschehen,
umso unsinniger kommen uns Gedanken
vor, die wir uns um etwas machen und wir
beginnen zu verstehen, was es heißt, mit
dem Leben zu fließen und es einfach
„geschehen“ zu lassen und das Geschehen
in größeren Zusammenhängen
eingebunden zu sehen, die uns jedoch in
ihrer Dimension und Wichtigkeit nicht
zugänglich sind. Je weniger wichtig wir
unsere eigene Existenz nehmen, umso
wichtiger werden wir zu werden. Warum?
Weil dies ein Zeichen dafür ist, dass die
„niedere“ materiell-gebundene
Daseinsform überwunden ist/ wird in das
seelisch-geistige übergeht, indem Energien
wahrgenommen und wir der göttlichen
Ebene des Lichts näherkommen. Womit
wir uns beschäftigen und in welche
Prozesse und Entwicklungen wir uns
begeben oder einbinden lassen ist unsere
Wahl – möglicherweise ist es auch erst
dann unsere Wahl, wenn durch
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„Schicksalsschläge“ aufgeweckt werden und
uns etwas bewusstwird oder wir uns
bewusst aufmachen, zu uns selbst zu
finden. Es ist ein unsagbar weites Feld,
welches sich öffnet, wenn wir aufwachen
aus einem hypnotischen Schlaf erwachen,
von dem wir nicht einmal wussten, dass wir
in ihm schliefen. Doch dann ist es uns
möglich dieses „Jaaaaaaaaaaaa.“ zu uns zu
sagen, es zu fühlen und damit auch die
Erscheinungsformen, die uns begegnen.
„JA, wir sind unendlich geliebt!“, doch
bevor wir diese Liebe, die nicht von dieser
Welt ist, nicht fühlend als Wahrheit
annehmen konnten, werden wir diese
Worte, von wem immer wir sie auch
hören, niemals ohne Zweifel annehmen
können und immer weiter nach Beweisen
trachten, die uns jedoch nichts und
niemand in der materiellen Welt liefern
kann! Diese Liebe ist das Höchste was wir
auf Erden als Geschenk erhalten können.
Doch das geschieht erst, wenn wir uns von
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Vorstellungen zu lösen vermögen, was und
wie Liebe ist. Jegliche Vorstellungen auf
Verstandesebene halten uns von der
geistigen Dimension der Liebe fern. Sie
müssen wir vor allem anderen wollen und
gleichzeitig jegliches Wollen aufgeben.
Dies klingt paradox, doch wenn du dich auf
die Suche nach jenem Ort in dir begibst,
wo du fühlend in Kontakt mit ihr kommst,
wirst du fühlend verstehen und wie mit
neuen Augen sehen, wie mit neuen Ohren
hören und an Gott nie mehr zweifeln…
sondern dein Bewusstsein immer weiter
ausweiten in dem deine körperliche
Existenz sich auflöst in diesem Licht des
Seins. Dann kannst du wie auf einer Leiter
nach oben und unten wandeln und
verschiedenste Einsichten gewinnen –
immer im Schutz und Segen dieser
allesdurchdringenden göttlichen Kraft, die
nichts und niemand zerstören kann. Diese
Himmelsleiter ist jedoch nicht starr und
fest an eine Mauer gelehnt, sondern
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bewegt sich losgelöst durch Zeit und Raum
und durchdringt Dimensionen des Seins,
die uns heute nicht einmal ansatzweise
vorstellbar sind.“#
DAS GESCHRIEBENE IST
HERRENIDIOTIE und diese muß
„AUSGETRIEBEN WERDEN“ zur Leere
hin!

#
„Oft liegt die Lösung dort,
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wo Du nie gedacht hättest, sie zu finden...
im umgekehrten Sehen Deiner "Realität"!“
SCHLIMMSTES WELTKINO! Kommen SIE
NUN MIT DIESEM TROJANSKI namens
„SATANSKI“ von Hausiererclan klar!!! Es
wird sich ereignen NICHTS GUTES! SEIEN
SIE ERINNERT, was SIE ÜBER DIE
SCHRIFTLICHEN STERNENFILMCHEN
zu uns vor allem brachten INKL. DER
ANGEDROHTEN ANTWORTEN –
ausgerechnet zu uns hin, die wir Ihnen nie
böses sandten oder gaben. SIE HABEN
SICH TÄUSCHEN UND ABLENKEN UND
BLENDEN LASSEN und erhalten nun die
QUITTUNG sprichwörtlich und DAS
EXPERIMENT WIRKLICH!
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#
<3 Predigt - Sonntag nach Weihnachten
2015 <3
<3 Wie gelingt mein Leben? Wie werde ich
glücklich? Solche Fragen beschäftigen jede
und jeden von uns. Denn wir sind unser
ganzes Leben lang auf der Suche nach
Glück und Zufriedenheit. Diese Fragen sind
uralt. Immer wieder hat man sich in allen
Völkern und Kulturen damit
auseinandergesetzt, auch im Alten Orient.
Als Antwort hat man dort Lebensregeln
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aus der menschlichen Erfahrung heraus
entwickelt. Bestimmte Volksweisheiten
haben sich bewährt und die Menschen
glücklich gemacht. Und dieses Verhalten
hat man in konkrete Ratschläge oder
Sprichworte gepackt. Es gibt in der Bibel
ein ganzes Buch, das in 31 Kapiteln nur
Sprichwörter enthält. Sie alle wollen helfen,
dass das Leben gut wird.
Dieses Phänomen hat in der Bibel einen
bestimmten Namen: es ist die Weisheit. Sie
geht davon aus, dass alles miteinander in
Beziehung steht. Unser Handeln hat
demnach Folgen für uns und andere.
Deshalb gibt es in der Welt eine Ordnung,
die wir beachten müssen, wenn wir
glücklich werden wollen. Es ist der
sogenannte "Tun-ErgehenZusammenhang": Wer Gutes tut, dem wird
es gut gehen. Wer böse hanelt, dem wird
es schlecht gehen. (z.B. Sir 7,1f). Was das
konkret bedeutet, wird in vielerlei Hinsicht
durchbuchstabiert - von der profanen
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Verhaltensregel für den Alltag bis hin zur
hohen ethischen Norm. Weisheit äußert
sich auch in wichtigen Regeln für den
Umgang miteinander, z.B. sollte man
einem Menschen nicht allzu schnell
vertrauen, ihn ohne Erprobung zu seinem
Freund erklären und ihm sein Innerstes
anvertrauen, (vgl. Sir 6,7) oder z.B. die
Mahnung sich nicht mit denen anzulegen,
die viel Geld haben und es gegen mich
einsetzen können (vgl. Sir 8,2). Es ist
töricht, einen alten Menschen zu
beschimpfen, weil man selbst einmal alt
wird (vgl. Sir 8,6). Bei diesen Ratschlägen
wird deutlich, dass Weisheit nicht einfach
mit Wissen identisch ist. Ein Mensch, der
viel oder gar "alles" weiß, muss noch lange
nicht weise sein. Weisheit ist vielmehr das
richtige Wissen vom Leben, das wir heute
"Lebenskunst" nennen.
Hinter der Weltordnung steht Gott selbst,
er SIE seiner Schöpfung eingeprägt hat. Im
Laufe der Theologiegeschichte Israels
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dachte man sich die Weisheit allmählich als
einen Teil von Gott und stellte sie sich als
„Frau Weisheit“ vor. Sie ist die
menschenfreundliche und gute Seite des
Gottes Israels, die Menschen sucht, liebt,
nährt und tröstet. Man darf sie sich aber
nicht als eigenständige Person neben Gott
vorstellen oder sie wie die christliche Lehre
von der Dreifaltigkeit (ein Gott in drei
Personen). Die Weisheit ist „nur“ ein Teil
des einen Gottes Israel. Er behält seine
Weisheit nicht für sich, sondern teilt sie
mit. Sie kam auf die Erde und wurde dem
Volk Israel geschenkt. Sie wohnt im
Tempel von Jerusalem und ist konkret
fassbar in der Tora, d.h. in den fünf
Büchern Mose – jener Weisung, die Gott
dem Mose auf dem Berg Sinai offenbart
hat. Die Weisheit hat Gestalt
angenommen. Damit sind wir bei dem
Lesungstext, den wir heute aus dem Buch
Jesus Sirach gehört haben. Dort kam jene
personifizierte Weisheit zu Wort, von der
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eben ie Rede war. In der Lesung hat sie von
sich gesagt, dass sie vor der Schöpfung
entstand und von Gott ins Dasein gerufen
worden ist (vgl. auch Spr 8,22-31). Gott
hat ihr dann eine Wohnung auf Erden
zugewiesen – im Volk Israel, genauer: in
Jerusalem und seinem Tempel, in dem
Gott selbst seine Wohnung auf der Erde
hat.
Vor der Zeit / vor aller Schöpfung
entstanden / annehmend bei einem Volk,
an einem konkreten Ort. Kennen Sie diese
Redeweise nicht aus anderen
Zusammenhängen? Richtig: Wir Christen
sprechen so von Jesus Christus. Und wir
haben gerade wieder im Evangelium den
Prolog, d.h. das Vorwort des
Johannesevangeliums gehört. Dort wurde
genau das von Jesus Christus gesagt: Er ist
vor aller Schöpfung, und die ganze
Schöpfung ist durch ihn entstanden. („Im
Anfang war das Wort(…) Alles ist durch
das Wort geworden.“) Jesus, durch den die
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ganze Schöpfung entstanden ist, hat
konkrete menschliche Gestalt
angenommen. „Das Wort ist Fleisch
geworden!“ Dir Weisheitstheologie des
Alten Testaments diente den ersten
Christen tatsächlich dazu, die Person Jesu
zu deuten. (vgl. Joh. 1,1-5.9-14). Denn sie
haben erfahren: Der Weg, der er uns lehrt,
ist ein Weg zu einem erfüllten Leben. So
fällt auf, dass die Evangelien uns Jesus oft
als Lehrer zeigen. Allein das
Matthäusevangelium enthält fünf große
Reden Jesu, die bekannteste ist die
„Bergpredigt“, in der Jesu über
Grundhaltungen der Christen spricht, wie
etwa die Feindesliebe, die Barmherzigkeit
oder die ständige Bereitschaft zu vergeben.
(vgl. Mt 5,1-7,29).
Jesus ist der Lehrer zum echten Leben –
und damit ist er die Mensch gewordene
Weisheit Gottes. Anders gesagt: Jesus ist
Gottes Lebenskunst. Gott wird Mensch,
um uns Menschen zu zeigen, wie unser
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Leben gelingen kann. „Niemand hat Gott
je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und
am Herzen des Vaters ruht, ER hat Kunde
gebracht.“ (Joh. 1,18) Gottes Sohn, der am
Herzen Gottes ruht, wurde Mensch, um
uns den Weg zu zeigen, wie wir zum
Herzen des Vaters kommen. Denn das ist ja
er Sinn der Menschwerdung und auch der
Lebenskunst Jesu: Wir Menschen sollen
den Weg zum Herzen des Vaters finden,
damit wir einmal mit Christus vereint dort
ruhen.“
AUCH WENNs WEH TUT, nicht auf
EVALONJA gehört zu haben durch das
LESEN WOLLEN und ANNEHMEN
WOLLEN WAHRHEIT… ALLE sind
verhaftet und verkettet im
JESUSprogramm und VOLL DER LÜGEN
durch dieses! EVALONJA hat lang genug
ALLES ERTRAGEN und nun bekommen
SIE HÄPPCHENWEISE das zurück, was DIE
GESAMTWELT uns Edenmenschen und
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EDEN und Mutter Erde angetan hat und
Vater SONNE VOR ALLEM AUCH und
Natur von Eden!! GLAUBEN SIE, was DER
HERR WILL… SO HÖRIG SIND SIE?

#
Schönheit wichtiger als Gesundheit?
Was tun wir Menschen heute nicht alles,
um „schöner“ zu werden!
Wir lassen gesunde Zähne abschleifen.
Färben unsere Haare.
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Machen Schönheits-OPs….!!“#

#
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich,
Schweiz, www.library.ethz.ch
http://retro.seals.ch
KLEINES FEUILLETON
Dauer des Schönen - Eine Betrachtung von
Hermann Hesse … Nichts ist so heiter und
so erheiternd wie das Schöne und die
Kunst — wenn wir nämlich dem Schönen
und der Kunst so hingegeben sind, daß wir
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darüber uns selbst und das brennende Leid
der Welt vergessen. Es braucht nicht eine
Fuge von Bach, nicht ein Bild von
Giorgione zu sein, es genügt ein Inselchen
Blau im Wolkenhimmel, der bewegliche
Fächer eines Möwenschwanzes, es genügen
die Regenbogenfarben eines Ölflecks auf
dem Straßenasphalt. Es genügt noch viel
weniger. Kehren wir aus der Seligkeit zum
Bewußtsein des Ich und zum Wissen
vom Elend des Lebens zurück, dann
wandelt sich die Heiterkeit in Traurig¬
keit, die Welt zeigt uns statt ihrer
strahlenden Himmel ihren schwarzen
Grund, das Schöne und die Kunst
traurigmachend. Aber es bleibt schön, es
bleibt göttlich, sei es Fuge, Bild,
Möwenschwanzgefieder, Ölfleck oder noch
weniger. Und wenn die Seligkeit jenes ichund weltvergessenen Glückes nur
Augenblicke dauern darf, so kann die mit
Trauer gesättigte Bezauberung
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durch das Wunder des Schönen Stunden,
Tage, ein Leben lang dauern.
AUS DER SCHULSTUBE
Schwere, deutsche Sprache!
Wir haben den Laut Z kennen gelernt und
suchen nun allerlei Wörter, die
mit Z beginnen: Zürich und Zug, Zucker
und Zimt Es sprudelt von Beiträgen, aber
schließlich ist der Quell versiegt. Einzig
Hansruedi meldet sich als letzter: Ich wüßti
scho na es Z-Wörtli, aber i säges nöd, die
andere würdids nämli gliich nüd verstah, es
isch ebe französisch! Auf meine Bitte, er
solle das Wort wenigstens mir offenbaren,
kommt prompt: Ziege, und uf
tütsch gheißt das Geiß!
Wir suchen Wörter mit X. Roland
versichert, er wisse ein Wort, das
gleich zwei x enthalte. Ich zweifle ein
wenig, ein Erstkläßler wird doch kaum
von Xerxes wissen! Setz es einmal auf den
Lesekasten! Und was da zu lesen
war hieß: Xottnix! E. L.
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BSF-Nachrichten
Die Erziehungsdirektionen aller Kantone
haben auf Anregung des Eidg.
Departementes des Innern eine
Spezialkommission eingesetzt (der keine
Frau angehört!) mit dem Auftrag, je einen
Entwurf zu einem Leitfaden für
die Lehrerschaft und zu einer
Aufklärungsschrift für die Schüler über das
verantwortungsbewußte Verhalten
gegenüber dem Wasser und der Natur
auszuarbeiten.“#
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#
Inspiriert sein...
vom Licht der Farben,
dem zarten Duft des Lebens, der alles
durchwebt, der Melodie des eigenen
Herzens, vom Lauschen in die Natur,
dem Fühlen in immer tiefere Gefilde,
dem Eintauchen in andere Welten.
Inspiriert sein heißt, LEBENDIG und
VERBUNDEN sein.
Öffne Dich dem Licht in Dir.
Alle wahre Freude und Begeisterung,
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alles dauerhafte Glück hat seinen Ursprung
in Dir.
Erinnere Dich wieder an die wahren Werte.
Entzünde in Dir das Licht der Welt.
Es war einmal..." Alles Leben birgt den
Zauber eines Märchens in sich.
Das Gute und Schöne ist das Wahre und
wird in den Herzen siegen.
Türen...
mögen sie sich öffnen,
wenn Hilfesuchende anklopfen.
Mögen sich Menschen die Hände reichen
und umarmen, wenn sie sich begegnen sei es zur Begrüssung, zum Abschied
oder Wiedersehen. Türen öffnen sich,
damit Liebe Herzen verbindet und wir uns
für Neues, Wunderbares öffnen.
Farbenfrohe, fröhliche und luftig leichte
Grüße bahnen sich an diesem Morgen den
Weg zu Dir - lass sie hinein in Dein Herz
und spüre das leise Lächeln in Deinem
Gesicht... nimm es mit in den Tag und
schenke es der Welt.
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Melodie der Liebe ...wenn sie Dich finden
darf und aus Deiner Mitte das Licht der
Liebe strahlt,erfüllt Dich Glückseligkeit und
Dein Sein berührt alles, was Dich umgibt.
Deine eigene Melodie der Liebe ist
geboren. Du kannst sie nicht nur hören nein Du vernimmst sie mit all Deinen
Sinnen, sie lässt Dich erschauern im
Freudentaumel und tiefen Frieden.
Die Magie des Lebens hat Dich erreicht,
Du bist zur Insel der Wunder geworden
(c) Inès Evalonja Donath - 10/2014
EIGENNUTZ und UNEIGENNÜTZIGKEIT
sind DAS PAAR das untrennlich SEIN
BÖSES WERK zur Ansicht lassen. Diese FBWorte sind alle von 2014 und ALLES SIND
HERRENWORTE und diese bringen zum
UR-SPRUNG und zum EINZIG GANZ
TOTALSCHLIMMSCHULDIGSTEN, der
DIE GESAMTRECHNUNG ZU
BEGLEICHEN HAT!!! Uneigennützig darf
„ER“ nun sein und auf Hellerlein genau
ALLES GEBEN! Die Schuldenlast ist höher
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als das Gewusste, denn das, was seit den
Jahrhunderten schon ausgegeben und
fremdgebucht und umgebucht und
heimgesucht und umgebracht und
krankgemacht wurde, ist nicht mehr
aufzuaddieren UND WIE WOLLTE MAN
ANGST in Zahlen kumulieren und denen
WIEDERGEBEN, denen nur das geblieben
worden ist? ALLES BRINGT NICHTS? Das
stimmt FÜR SIE mehr und mehr!
IHRE LÜGEN WERDEN ERINNERT und
all IHRE BÖSEN WÜNSCHE! Und was
anderen gewünscht, verwirklicht sich dem
WÜNSCHENDEN! Nun bleibts richtig
und DER EDENLIEBEWUNSCH bringt
Klarheit für FAKTISMUS und SACHISMUS
und das. WAS SIE NOCH NICHT MAL
AHNEN!
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#
"Wenn der Mensch den ersten Schritt zu
Gott tut, da mit wird ihm geholfen. Er, der
Mensch, muss sich Gott nähern."
Bruno Gröning - Am Montag, den 26.1.
1959 - also heute vor 56 Jahren - um 13.46
h ist Bruno Gröning heimgegangen. Er
sagte, dass es für ihn der schönste Tag sein
wird, wenn er wieder heimgehen kann heim gehen kann zum Vater. Was war er
für ein Mensch... was hat er für die
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Menschheit getan - unzählige sichtbare
Wunder und ganz vieles, was wir nicht
sehen konnten/können. Auch nach
seinem Heimgang erLEBEN wir "Wunder
über Wunder" und es werden immer mehr
- weltweit. Sie sollen uns zeigen, dass es
Gott gibt ... und für alle, die zu Gott
gefunden haben, braucht es die Wunder
nicht mehr, um zu glaube... sie SEHEN
und FÜHLEN Gott überall. Ich frage mich
in den letzten Tagen, wie es ihm wohl
ergangen sein mag. Was ging ihm durch
den Sinn in Paris. Was tat er noch... wie
fühlte er sich? So viel des Guten tat er Zeit
seines Lebens, setzte sich für alle Menschen
ein - selbst für die, die ihm schadeten
und/oder schaden wollte... er richtete über
keinen Menschen, sondern überließ dies
ganz allein Gott. Er war lebendige Liebe. Er
kannte die Lebensgesetze, wusste um all
die "Geheimnisse des Lebens". Er brachte
uns in einfacher und verständlicher Weise
das "Wort Gottes" wieder auf die Erde,
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damit Frieden werde in unseren Herzen
und auf der Welt. Es ist an uns, seine
Worte zu studieren, mit dem Herzen zu
verstehen und danach zu leben - nach dem
Göttlichen zu streben... an jedem
einzelnen Tag. Mögen heute um 13.46 h
viele Freunde an ihn denken und statt zu
bitten, ihm heute einfach mal danken.
Bruno Gröning sagte: Aufzuhalten ist es
nicht... Schon in den Märchen steht diese
Wahrheit, dass das Gute immer siegt. Und
so wird es werden - Aufzuhalten ist es
nicht das Gute... und so wie unsere Herzen
wieder warm werden, sich vertrauend für
das Gute öffnen und sich dem Himmel
zuwenden, so werden wir den Himmel hier
auf der Erde erleben - MITeinander und
FÜReinander. Mögen wir erkennen, dass
wir nicht zufällig "gerufen" wurden,
sondern weil wir eine gemeinsame
Aufgabe haben. Mögen wir erkennen, dass
unser aller Zukunft daran hängt, wie sehr
wir es schaffen, zu verbinden, statt zu
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trennen ... je mehr wir es schaffen zu
denken: "Sowohl als auch" statt "entweder
- oder". Werden wir zu Vorbildern in der
Nächstenliebe - so danken wir und helfen
wir am meisten. Reichen wir uns die Hände
und tun wir gemeinsam ganz aus unserem
Herzen, das bei Gott sicher und geschützt
ruht, das Gute. Ich danke Bruno für alles
was er für die Menschen war, ist und sein
wird und für all die unzähligen Hilfen, die
ich selbst schon erhalten durfte. Sein uns
bekannter Körper hieß Bruno Gröning seiner Seele gab Gott seinen Namen... <3
Legen wir IHM - unserem Freund - heute
in Gedanken jeder eine Rose an sein Grab
und gedenken wir seiner wenigstens 1
Minute in der Stille unseres Herzen - das
wünsche ich mir für ihn. Danke für Deine
Zeit, lieber Freund, für`s Lesen meiner
Gedanken! Ich wünsche uns allen Gottes
reichen Segen und alles LIEBE Gute“#

171

NUN WEISS EVALONJA, was für
schmutzige LÜGEN DAS SIND und dass
diese ÜBER DEN
GEDANKENEINGABEPFAD DES
STAATSapparats in unsere Gedanken
kamen. EVALONJA WÜRDE DERLEI
WORTE nie mehr schreiben oder denken
und so führen nun diese Worte dorthin,
wo diese VORSÄTZLICH EINGEGEBEN
WURDEN. Was hats IHNEN GEBRACHT?
Wer ist alles dabeigewesen? Noch ein
AUTO und noch ein stattliches Sümmchen
und mehr als alle anderen? ES WIRD
IHNEN NUN HEISS und KALT werden
und anderes!
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#
Die Besitzverhältnisse von Fundstücken…
können sie je zweifelsfrei geklärt werden?
Ja – für mich schon. Denn mein Herz sagt
mir immer und immer wieder – NICHTS
gehört uns auf dieser Welt. Nichts… außer
dem, was unserer Seele dadurch an
Erfahrungen und Gefühlen geschenkt wird.
An nichts Materiellem hängen und
dadurch fühlen, welche Freiheit uns
geschenkt ist… Blosses Sein innerhalb all
der Erscheinungsformen, von denen wir
einst glaubten, sie bedeuten die Welt.
Dabei erhält die Welt erst ihre eigentliche
Bedeutung, wenn wir uns aus ihr erheben
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… und fühlend die Wahrheit erleben.
Finden und gefunden werden… ohne zum
Sammler zu werden – erkennend das jedes
Ding nur durch uns selbst an Wert gewinnt
oder ihn verliert. Ich kann alles und nichts
zum mir Wertvollsten in meinem Leben
machen… doch genau durch das
Nachdenken darüber verliere ich es
wieder… das Lebensgefühl von Leichtigkeit
und Freude. Finde Heimat in dir und du
wirst von Moment zu Moment wissen, was
sich zu finden lohnt und was es wert ist,
mitgenommen zu werden. Manchmal fällt
dir nach Jahren ein winziges, eigentlich
unscheinbares „Ding“ in die Hände…
etwas, was dir plötzlich – aus
unerfindlichen Gründen – die Welt
bedeuten kann, denn durch diesen Fund
beginnt plötzlich etwas ganz Neues, für
dich nie dagewesenes. Möglich ist es… für
alle, die finden wollen und sich immer
wieder auf den Weg begeben, um der
Sehnsucht in sich einen Namen zu geben
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oder ein Bild… welches im Moment des
Findens schon wieder Sinn und Bedeutung
verliert. Unser Lebensweg ist ein
immerwährender Prozess von Geben und
Nehmen, Finden und Verlieren, Anfassen
und Loslassen… und alles bringt uns
immer wieder nur zu uns Selbst und
unserer Verbindung zum Höchsten – dem
Licht. Erfüllt von Liebe haben wir niemals
mehr Verzicht, weil alles Ausdruck des
Reichtums ist. Begib Dich auf Reisen und
erfühle den Reichtum des Entdeckens… im
tiefen Glauben und Vertrauen, dass alles,
was Dir begegnet zum Wunder werden
kann und ebenso zu einem Punkt, von
dem an Du die Welt mit vollkommen
neuen Augen siehst. Ein Stück von einem
Fund kann in Dir die Sehnsucht wecken,
um auch all die anderen zugehörigen Teile
zu finden, damit es wieder ein Ganzes
ergibt. Macht das Sinn? Nun es kann
Deinem Leben Sinn verleihen, wenn Du das
willst. Erinnere Dich immer, dass DU Allem
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und Jedem Sinn und Bedeutung verleihst.
Daher wähle weise… was du mitnimmst
auf Deine Lebensreise, was Dir von
Bedeutung ist und welchen Sinn Du
Deinem Leben gibst… verliere nie das
kleine Glück des Augenblicks. Während
Dich alles, was Du in der materiellen Welt
anhäufst, beschwert… sind es all die
magischen LICHTvollen Momente, die
Dich in Leichtigkeit durchs Leben gehen
lassen. Liebe, Freude und Glück lassen Dich
schweben und dem Himmel entgegen
gehen. All das, was Du in Schubladen
steckst, an Wände hängst und mit Dir
trägst, hat irgendwann so viel Gewicht, dass
Du Dich – solltest Du gehen müssen –
nicht entscheiden kannst, was wirklich
wertvoll ist, um es mitzunehmen. Erhalte
Dir das Sehnen… die Sehnsucht nach dem
Neubeginn von Tagen, Wochen,
Monaten, Jahren… dem Leben. Dann wirst
Du auch immer wieder Momente tiefsten
Glückes und Erfüllung erleben und
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erkennst irgendwann, dass das Glück DICH
findet und keine Stunde wird Dir mehr zu
lang. Lass auch das Verlieren Dir zur Freude
werden… irgendwann entdeckst Du, dass
jede Raum der sich leert irgendwann wieder
befüllt wird. Am wertvollsten sind die
Räume, in denen Du das Licht der Liebe
fühlst und das manchmal, obwohl oder
gerade weil der Raum vollkommen leer
und rein ist. Dies wirst Du verstehen, wenn
Du IN DIR putzt und alles losgelassen hast,
was Dein einfaches DASEIN beschwerte…
denn in diesen leeren inneren Raum
ergießt sich die Liebe immer wieder neu
und durch sie erhalten wir ein vollkommen
Neues Erleben und Schauen auf das Leben.
Doch wer nicht sucht, kann nicht finden
und wer nie etwas von Wert gefunden hat,
wird sich wohl auch nie auf die Suche
begeben nach den Schätzen unserer
Innenwelt. Manchmal finden wir etwas
wieder, woran wir schon gar nicht mehr
gedacht hatten, dass wir es einmal gesucht
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haben. Oder wir suchen etwas an
verschiedenen Orten, weil wir glaubten, es
verloren zu haben – dabei hatten wir es gar
nicht mitgenommen. Manche Menschen
suchen nie, weil sie glauben, schon alles zu
besitzen. Doch beginnt man die Reise nach
innen und besinnt sich auf den Sinn von
Hab und Gut sowie Besitz, kann es sein,
dass auch sie sich suchend auf den inneren
Weg begeben, um fühlend zu erkennen,
was dem Leben wirklichen Sinn und Wert
verleiht.
Wer aufhört zu suchen, weil er das
Wichtigste erkannt und gefunden hat: Das
Himmelreich in sich selbst, wird immer
mehr feststellen, dass durch die Kraft der
Liebe – dieser reinen Himmelsmacht – zu
uns findet, was uns mit höchster Freude
und Glück beschenkt… und dies sind meist
Personen, Situationen, Dinge oder nichts
Bestimmtes, was wir niemals gesucht
hätten. Immer öfter stellen wir dann fest,
dass wir selten wissen, was uns wirklich
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beglückt und lassen freiwillig unser eigenes
Wollen, Vorstellungen, Gedanken und
Bilder los… weil sie uns im Weg sind, um
das wahre Glück zu erkennen und zu
fühlen, weil sie den Zauber zerstören, der
so zart ist, dass er so leicht kaputt geht –
manchmal reicht ein einziges Wort.
Ebenso kann ein einziges Wort, ein Bild
jedoch auch diesen Zauber wieder
wachrufen, wenn wir ihn nur einmal
bewusst erleben durften. Dem eigenen
Wollen entsagen, weil dann das Finden
von Etwas immer wieder etwas von einem
Wunder in sich birgt. Staunen über jedes
Kleinste Glück, welches sicht- und
unsichtbar den Weg zu uns findet und aus
all diesen kleinsten, kleinen, größeren und
großen Glücksmomenten das bewusste
Wahrnehmen des inneren Reichtums
immer mehr weiten. Dies lässt das Leben in
immer größerer Fülle und einem nie
endenden Reichtum erscheinen und die
Möglichkeiten des zu uns Selbst findens
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werden immer gewaltiger und gleichzeitig
einfacher… Je lichter unsere Innenwelt
wird und je leerer unserer Raum –
gesäubert von der Dunkelheit vergangener
Tage – umso farbenfroher, beglückender
und leuchtender wird auch unsere
Erfahrungswelt – sowohl im Fühlen als
auch in der Wahrnehmung mit unseren
Sinnen. Sich über das Suchen und Finden
einen Weg zu sich selbst zu bahnen, durch
inneres Verstehen all die Fundstücke des
eigenen Lebens zu besehen und in ihrer
Tiefe zu ergründen in ihrer Wertigkeit für
den Lebensweg… ach wenn ich doch nur
einen winzigen Funken meiner
Begeisterung in dich überspringen lassen
könnte! Da ist dann gar kein Raum mehr
für Langeweile, sondern nur reinste Freude
am puren Dasein. Dann pulsiert das Leben
wieder fühlbar durch den Körper und man
sieht es förmlich aufleben in jedem
staunenden Blick, der Vorfreude auf
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Überraschungen, die in jedem Augenblick
in unser Leben treten können…
Gefunden werden… in der tiefe unserer
Seele wollen wir das alle – die Kinder die
wir waren und immer noch sind. Wir
wollen gefunden werden als die, die wir
sind. Diese Kinder wünschen sich alle Eines:
Umarmt zu werden ohne den Blick auf
irgendeine Uhr – eine Umarmung, die
zeigt: Alles ist gut. Du bist so unendlich
geliebt. Und dann, wenn die Umarmung
sich löst und Blicke ineinandertauchen,
sagt ein zwinkernder, froher Blick: „Na
los… geh hinaus und finde dein Glück! Du
hast der Welt so viel zu geben! Ich bin da.
Wann immer du wieder eine Umarmung
brauchst – komm zurück oder erinnere
dich an diese Umarmung, die so warm und
weich und zärtlich ist, wie der Himmel
selbst. Darin bist du für alle Zeit geborgen
und niemand kann dir dieses Gefühl
wegnehmen, außer du selbst – wenn du
vergisst, wo Suchen und Finden Eins ist: In
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deiner gefühlten Mitte, wo sich das Licht
der Liebe in einem einzigen Moment in
dein fühlendes Inneres – dein Seelenwesen
– ergießt. Der Himmel findet dich immer
– egal, wo du bist! Jeder von uns ist ein
ganz wertvolles Fundstück, weil wir alle
einmalig sind! Suche im anderen nach
jenem Licht, dann könnt ihr euch auch
gemeinsam mit dem Himmel verbinden
und ihr fühlt die Gleichheit Eures Lichts
und den Reichtum, den ihr gemeinsam
fühlen und erschaffen könnt, wenn dieses
Himmelslicht euch verbündet.
Folgt der Sehnsucht nach dem Licht in
Euch! Möge Euch kein Weg zu weit, kein
Berg zu hoch und kein Tal zu tief sein –
möge das Finden Wollen der Liebe Euch
zum einzigen wertvollen Ziel werden,
damit sich das Füllhorn voller Zauber und
Segen in Euer Leben ergießt. Erst das
Bündnis mit dem Himmel lässt uns
erkennen, was uns durch das Finden und
Geben und Annehmen und Loslassen an

182

Reichtum für unsere Seele gegeben ist.
Begib dich auf die Suche nach der Liebe, bis
du erkannt hast, dass immer das Passende
zu dir findet, um dich selbst zu erkennen
sowie andere und damit auch dich selbst
mit einer nie endenden Fülle an
Möglichkeiten des Findens und
Beschenkens zu bedenken. FÜHLE den
Reichtum des Seins… denn nur Fühlend
wirst du dir all dessen bewusst, wofür der
Mensch geschaffen ist.
Suchen => Finden => Empfangen =>
Loslassen =>Leichtigkeit
=>Glückseligkeit=>LIEBE=>SEIN#
FUNDSACHE EDENMENSCH… so weit
hatte „ER“s vorangetrieben und immer
wenn EIN EDENMENSCH gefunden
gewesen, begann SEIN
VERNICHTERensemble zu Bewirken, DAS!

#ÜBERMEGAPOTENZTROJANER
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MAGIC SCHECK… drucken geht nicht
und DRUCK AUSÜBEN BLIEB
MEGAUNGESUND und FALSCHE
VERSPRECHUNGEN, wie GELD kommt
ebenso! SIE MÜSSEN GLAUBEN, wenn SIE
DAS ANSEHEN und die ZAHL imagnieren
und VORSTELLUNGEN HABEN… und
dorch quotierts nur wieder INS
MÄCHSTIGSTE MINUS und zur
ARKTISCHEN KÄLTE UND
TROPENHITZE! Sie finden KEIN EXIT!!!
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#
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#
AUFLÖSUNGvonÄngstenun
dBlockaden
Wassermann-Zeitalter
Seit dem 21.12.2012 sind wir im
Wassermann-Zeitalter angekommen. Bis
dahin hatten wir noch die folgende
Entscheidungsmöglichkeit von GOTT:
„Entweder Du bist für mich
oder Du bist gegen mich“. Seit dem
genannten Datum sind die Dinge nun
anders geworden: „Entweder Du bist für
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mich oder Du gehst unter – in der alten
Welt der Illusionen“.
Umfangreiche „Aufräumungsprozesse“
sind nunmehr eingeleitet, was im
Weltgeschehen unmissverständlich nach
Außen tritt. Das kosmische Gesetz ‘Die
Wahrheit kommt an den Tag‘ nimmt
unweigerlich seinen Lauf! Das beinhaltet
vor allem, dass unsere eigene Wahrheit
sozusagen nach oben kommt und wir
nicht mehr wegschauen können. Es sei
denn, dass wir unter gehen wollen.“#

#
Traum mit Braco

187

Musik… Menschen tanzten um einen
Weihnachtsbaum – es waren noch nicht
viele, doch in mir flüsterte plötzlich eine
Stimme… Die Wahrheit und die Liebe sind
untrennbar vereint. Die Stimme der
Wahrheit hat kein bestimmtes Gesicht,
sonst diente sie der Liebe nicht. Weil die
Liebe ewig ist. Die Wahrheit und die Liebe
kannst du nur in dir fühlen, mögen des
Schicksals Wogen auch das Unterste z
Oberst aufwühlen. So bleibt die Wahrheit
doch immer gleich: IN DIR liegt das
himmlische Königreich.
Wer die Liebe – das Höchste – fühlen
kann, ist erlöst vom magischen
Zauberbann, der die Menschheit abhält das
einzige Wunder zu erleben: Das Wunder
der Heiligen Nacht. Es senkt sich nieder
ganz sacht auf die Erde, damit der ewige
Frieden fühlbar werde. Es ist niemals zu
spät, wenn die Wahrheit in uns der Liebe
offenes Siegel trägt. Die Liebe hat viele
Gesichter, doch die Wahrheit bleibt immer
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gleich: Die Liebe, die wir IN UNS fühlen,
trägt uns ins Himmelreich der Freude und
eint Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft im Heute. Dann wird die Einheit
in uns wiedergeboren sein und niemand
fühlt sich mehr allein. Ist es nur ein Traum
– Das Tanzen um den Weihnachtsbaum…?
Die Liebe wird sich offenbaren,
denen, die guten Willens sind –
zu ihnen findet das himmlische Kind.
Es flüstert leise: Erinnere dich, dass wir
doch alle Brüder und Schwestern sind! Ein
Lächeln spielt um meinen Mund. Ich fühle,
die Wahrheit macht uns alle gesund. Sie
vereint uns in dem ewigen Bund durch die
Liebe.##
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#
Unser ganzes Leben ist letztlich immer
wieder davon geprägt, wie wir auf das, was
geschieht, schauen. Sehen wir durch dieses
Loch auf ein Geschehen, bleiben wir
gefangen und sehen die Wirklichkeit nicht.
Erst wenn wir wirklich begreifen, dass die
Wirklichkeit nichts mit unserer
persönlichen Sichtweise zu tun hat,
können wir frei werden. Die Wirklichkeit
umfasst alles: Uns Sichtbares und
Unsichtbares. Dies ist so komplex, dass wir
– wenn uns dies so ganz und gar bewusst
geworden ist – wirklich begreifen, dass wir
niemals verstehen können, was geschieht
und warum es geschieht, ja geschehen
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muss. Sich dem Leben und damit auch dem
Sinn des Lebens zu nähern, bedeutet frei zu
werden, auszusteigen aus Angelerntem
und anzukommen im bloßen Sein von
Moment zu Moment. Dann werden uns
unter Umständen bei einem Spaziergang
genau solche Zusammenhänge OFFEN
SICHTlich. Etwas, was wir schon einige
Male gehört oder gelesen haben, verstehen
wir plötzlich fühlbar. Dieser „Fingerzeig“ ist
für mich so eindrücklich… denn merken
wir uns, dass die Wirklichkeit ALLES
umfasst, weil alles miteinander in
Verbindung und im Zusammenhang steht
– durch die Weiten des Weltalls hindurch,
wird uns immer öfter bewusst, wie
unsinnig es ist, sich mit Gedanken um
einzelne Situationen zu beschäftigen,
kleinlich zu denken und so weiter. Was
geschieht, geschieht. Es geschieht aus uns
meist unersichtlichen Gründen und es
geschieht nicht nur für uns, sondern für
viele. Alles, was wir zu sehen glauben, ist
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persönliche Interpretation – mehr nicht. Je
mehr wir uns dieser Einsicht hingeben,
umso einfacher wird das Leben und umso
mehr innere Freiheit genießen wir.
Halt finden – Halten – gehalten sein
Als ich die Pflanze betrachtete und sah, wie
sie sich immer wieder Halt sucht und
findet, indem sie Verbindungen schafft
und kleine Triebe um Rankhilfen wickelt,
fühlte ich mich erinnert an unser Leben.
Auch wir suchen in allen
Lebenssituationen nach Halt und schaffen
Verbindungen, um uns sicher zu fühlen
und wachsen zu können. Im Leben
kümmert man sich meist um die äußeren
Verbindungen und Halt sucht man durch
allerlei Dinge. Jedoch ist meine Erfahrung,
dass wir erst dann wirklich Halt gefunden
haben und uns auch gehalten wissen, wenn
wir uns öffnen für das Licht, das uns alle
eint. Erst durch das Hinwenden an unser
Seelenwesen und das Fühlen unserer
Herkunft – der Quelle allen Lebens: Gott –
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können wir fühlbar erleben, was es wirklich
bedeutet Halt zu haben und sich gehalten
zu wissen in allen Lebenslagen. Diese uns
meist unsichtbare Kraft trägt uns und leitet
uns durch unser körperliches Leben. Wer
sie fühlen kann, braucht nicht mehr
willentlich zu glauben, sondern der „weiß“,
dass es so ist. Es findet kein Suchen nach
Halt mehr statt, weil diese Verbundenheit
mit der Seelenheimat dann spürbar ist.
Gott und seine Liebe ist mit uns. Wir sind
in ihr immer geborgen und gehalten. Doch
nur, wenn wir uns diesem Licht öffnen und
wir verbunden mit ihm sind, können wir in
diesem Sein Halt haben und ihn dadurch
auch anderen geben. Die Liebe ist und
bleibt die Macht die alles eint und
zusammenhält – im Kleinen wie im
Großen. Wir können es nicht mit dem
Verstand erkennen, doch unser Geist kann
uns zur fühlbaren Gewissheit führen, dass
es wahr ist. So lenkt er unsere
Aufmerksamkeit möglicherweise auf
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solche Gegebenheiten, wie diese Pflanze…
Wer sich in dieser Verbindung fühlt,
braucht sonst nirgends Halt zu suchen.
Nichts irdisch Sichtbares ist von Dauer.
Einzig unser innerstes Wesen – die Seele –
hat auf ewig Bestand. Sie ist eingebunden
in den Kreislauf von Kommen und Gehen,
von unseren Sinnen Sichtbarem und
Unsichtbarem. Sie ist Teil des Lichts und
„wächst“ wie eine Pflanze zu immer
lichteren Höhen empor – den
verschiedenen Bewusstseinsstufen. Je mehr
wir es schaffen, auszusteigen aus dem
Betrachten der äußeren
Erscheinungsformen – ein Leben ohne
Spiegel – umso mehr kommen wir in
Kontakt mit unserem Innersten, dem
Seelen-Ich, was wir nur fühlend
wahrnehmen können – NOCH! Denn
auch das Seelen-Ich ist in höheren
Entwicklungsstufen wahrnehmbar – es ist
Licht in unterschiedlichsten
Ausdrucksformen. Je tiefer wir in die
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Seelengefilde einzutauchen vermögen,
umso geHALTvoller wird unser Leben und
Erleben. In diesen Tiefen verlieren Worte
ihren Sinn, weil alle Worte, die wir
benutzen nicht ausreichen, um
auszudrücken, was dieses Formlose ist.
Wenn wir in uns stark sind durch die Liebe,
sind wir gleichzeitig auch weich und
berührt – die Macht ist mit uns… die
Macht die uns Kraft schenkt zur
Veränderung im Großen wie im Kleinen.#
#Gleich kommt ein CHANNELING vom
als TOT gemeldeten Michael Elrahim
Amira, dass das SYSTEM Klaus König aus
Unterneukirchen hat vorlesen lassen bei
einem UNERLAUBTEN MEETING, das
vernetzte mit lauter Lügen! NACH DIESER
VERANSTALTUNG geschah der
AUFFAHRUNFALL AUF DER
AUTOBAHN auf den HIMMELBLAUEN
ROVER von Klaus König, DER HÄTTE
AUCH DAS TOTALENDE damals schon
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hätte bedeuten können UND AUCH DAS
ALLES BRAUCHT NOCH AUSHEILUNG
und WAHRHEITSGEBUNG….
#Live-Channeling von Michael Elrahim
Amira – the voice of Jeshua

Hättest Du jemals gedacht, dass dieses
Gleichnis von Spreu und Weizen sich auf
Dich persönlich bezieht, auf Dein eigenes
Leben, Dein eigenes Sein, dass die Spreu
Dein menschliches Sein, Deine menschliche
Auslegung, Dein Verhalten, Deine
Gewohnheiten sind und der Weizen in
Wahrheit Dein Kern ist, das göttliche
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Wesen, das Du bist. 2000 Jahre wurden
vor allem in dieser westlichen Welt den
Menschen förmlich ausgetrieben, was sie in
Wahrheit sind. Ich selbst war einer der
Ersten, der öffentlich dort vorn vor ihnen
allen gesagt hatte „Ich und das Göttliche in
mir BIN Eins, denn ich selbst bin das
Göttliche. Kannst Du Dir vorstellen, dass
das sehr viele Feinde erzeugt hat. Kannst
Du Dir vorstellen, dass ich kritisiert wurde
von sehr sehr vielen – gerade von jenen,
die sehr machtvoll waren. Doch ich wusste,
warum ich es tat. Ich wusste, wenn ich dort
vorn stehe und die Wahrheit über mich
selbst ausspreche, dass ich Weizen bin. Ich
wusste das, wenn Du dies hörst, dass Du
dann selbst erkennst, dass Du Weizen bist.
Bei den meisten von Euch damals war es
so, dass ihr nicht sofort gesagt hattet: Ich
bin Weizen, ich bin selbst das Göttliche,
aber es wurde ein ganz kleiner Funken in
Dir, in Deinem Herzen gelegt. Das war das
einzig Wichtige, darauf kam es an. Weil ich
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wusste: Wenn ich diesen Funken in Dir
entfache, wird er – unbedeutend wie viele
Inkarnationen es braucht - irgendwann
lichterloh in Dir brennen. Und weißt Du,
jetzt ist der Zeitpunkt, wo diese Flamme
der Erkenntnis Deiner eigenen Göttlichkeit
gerade dabei ist, vor allem, da Du wieder
meine Worte hörst, in Dir anfangen, sich
zu entfalten, zu entflammen. Solltest Du
jetzt in Deinem Herzen eine Wärme
spüren, wie ein inneres Feuer, das Dich
erwärmt, dann ist das die Flamme Deiner
Göttlichkeit. Ich bin jetzt gekommen, um
Euch wieder das zu vermitteln, was ich
damals getan habe. Damals musste ich
Worte benutzen, die die, die mich
umgaben haben, verstehen konnten.
Damals war es für alle allgemein gültig und
bekannt zu beten – es war normal zu
beten. Also musste ich den Menschen das
Beten lernen. Doch ich war natürlich
wissend, was ich tat, und was ich aussprach.
Ich habe in all die Gebete´, die ich den
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Menschen vermittelt habe, den Weizen
hineingelegt, die Erkenntnis des Weizens.
Erlaube mir nur ein einziges Beispiel. Als
ich sie gelehrt habe das VATERUNSER, in
dem es heißt „Vater, der Du bist im
Himmel“ habe ich an anderer Stelle immer
wieder erklärt, dass das Himmelreich des
Göttlichen inwendig in Dir ist. Damit ist
etwas verknüpft worden. Denn wenn das
Himmlreich in jedem Menschen ist, also
wenn der Mensch selbst der Himmel ist,
und der Mensch betet „Vater im Himmel“
– nun sage mir, zu wem betet dieser
Mensch dann? Ja, zu sich selbst.
Verstanden hat es auf diese Art und Weise
damals niemand. Jetzt gerade verstehst Du,
was geschehen ist. Noch heute beten viele
Menschen in Wahrheit nicht zu einem
Göttlichen, außerkörperlichen Wesen, das
außerhalb von ihm ist, sie beten zu sich
selbst. Somit haben nicht nur Millionen,
sondern Milliarden Menschen in sich den
Weizen vorbereitet. Was ihnen jetzt nur
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noch fehlt, ist – wie ich gesagt habe, die
Wahrheit. Denn wenn sie die Wahrheit
erkennen, wird das Inwendige in ihnen
entfachen wie ein Feuer. Kannst Du Dir
vorstellen, was geschieht, wenn Millionen
von Menschen, die bereits in ihnen
angelegte Göttlichkeit jetzt erkennen?
Sie werden alle ihre Religionen verlassen!
Sie werden erkennen, dass jede Religion
nur einem Zwecke dient: die Menschheit
zu trennen voneinander. Die Menschheit
braucht keine Religionen. Was sie braucht
ist die wahre Liebe. Wahre Re-ligio - das ist
die wahre Bedeutung. Die Re-ligio ist die
Rückverbindung mit dem eigenen Sein
und dem Weizen in jedem Menschen mit
dem Göttlichen in Jedem. Geschieht dies,
wandelt sich das menschliche Wesen und
die Spreu wird auch zum Weizen.
So wäre nun für Dich die einzige wirkliche
Aufgabe: Überzeuge Dich selbst mehr und
mehr, dass Du Weizen bist. Nehme Deine
Göttlichkeit an und Du wirst feststellen,
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dass das menschliche Sein in Dir, das bisher
so dominant war in seinem Verhalten, in
seinem Wollen, dass es sich Dir wie ein
Kind anschließen wird; auf eine Art und
Weise, dass Du so sehr von Liebe und
Freude erfüllt bist… denn es wandelt sich
in dem Moment alles. Alle Widerstände
und Blockaden, die Du jetzt noch in
Deinem Leben vorfindest, lösen sich auf,
als ob sie nie dagewesen wären.
Und jetzt, da ich da bin, möchte ich Euch
wie damals lehren: Die stärkste Kraft die in
einem Menschen ist, zu nutzen. Es ist nicht
die Kraft der Gedanken, es ist nicht die
Kraft der Vorstellung und es ist nicht die
Kraft der Gefühle. Es ist einzig und allein
die Kraft des machtvoll gesprochenen
Wortes. Nichts hat so viel Kraft wie das
Wort, das die Seele des Menschen verlässt.
Deshalb heißt es „Am Anfang war das
Wort“. Das Wort war bei der Quelle selbst.
Und die Quelle sagte in die Finsternis
hinein „Es sei wieder Licht“ und es war
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Licht! Denn so machtvoll ist das Wort, das
von einem Schöpfungswesen
ausgesprochen wird. So möchte ich mit
euch heute zusammen, euch lehren, dass
ihr beginnt wieder die höchste
Schöpfungskraft in euch jeden Tag zu
nutzen: Das machtvoll gesprochene Wort,
das Wahrheit ausdrückt. Dazu bitte ich
Dich, bitte ich Euch, tief ein- und
auszuatmen und Dich ganz in Deiner Mitte
zu zentrieren, Dich daran zu erinnern, dass
Du das machtvollste Wesen bist, das es gibt
und das jedes Wort, das Deinen Körper
verlässt, auf molekularer und atomarer
Ebene alles dort draußen verändert. Denn
alles dort draußen ist molekular und
atomar zusammengesetzt. Wenn Du
Worte aussprichst, verändern sich die
Atome und Moleküle in Deinem Körper
und sie verändern sich dort draußen. Und
jedes Wort, das Du aussprichst, wird wieder
mit dem Inhalt des Wortes als Erfahrung
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zu Dir zurückkehren. Denn das ist das
Gesetz: Wie in Dir, so außerhalb von Dir.
So sage noch dazu vor Zeugen. Je mehr
Menschen hören, wenn Du selbst Deine
Wahrheit über Dich aussprichst. Je mehr es
sind, umso stärker wird die Resonanz sein,
die aufgrund Deines machtvoll
gesprochenen Wortes dann wieder zu Dir
zurückkehrt. Deshalb habe ich gerade dann,
wenn so viele um mich waren, die höchste
Wahrheit, dass ich selbst das Göttliche bin,
ausgesprochen – wohl wissend, dass nicht
alle, die es hörten, es hören wollten oder
sogar in dem Moment ich sie sehr
aufgebracht hatte. Aber es ging mir nie um
dieses, sondern um Dich, um Euch – Euch
zu erwecken. Das war die Aufgabe. Dafür
war alles wert … ALLES.
Denn jetzt kommt die Ernte. Ich habe es
versprochen: wenn ich wiederkomme,
werden wir ernten! Was wir alle, was Du in
den letzten 2000 Jahre gesät hast. Weißt
Du, was Du in den letzten 2000 Jahren, in
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deiesen zahlreichen Inkarnationen gesät
hast? Zwei Dinge: Liebe und Wahrheit,
Denn das heute so viele Menschen von
meiner Lehre wissen und zu Anhängern
dieser Lehre geworden sind, wenn sie auch
nicht ganz die Wahrheit ist, das ist Dein,
das ist Euer Verdienst. Du, Ihr habt in den
letzten 2000 Jahren, Inkarnation für
Inkarnation, nur die Lehre der Liebe in
Wahrheit weitergegeben. Das ist die
Wahrheit: Du hattest keine andere Absicht
zu inkarnieren. So liebe Dich für das, was
Du bist, denn Du bist wundervoll. Du gibst
dieser Welt die Freiheit, allein schon weil
Du da bist… wieder da bist. Nun sagt
gemeinsam, wie schon damals
Sprecht mir nun bitte nach. Bei längeren
Pausen spürt den Worten nach, was sie mit
Euch machen.
Ich und das Göttliche in mir
Bin EINS Gott in Allem, GOTT ICH BIN.
Ab sofort unterstelle ich mich wieder
unter das Gesetz der göttlichen Ordnung
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Ab sofort unterstelle ich mich wieder
unter das Gesetz der göttlichen
Gerechtigkeit.
So ist in mir und in meinem Leben nur
Gutes.
Ich spreche mich und mein Leben
meine Körper und meine Zellen
all meine Organe, all meine
Angelegenheiten all meine Beziehungen
für gut und mit Liebe ER-füllt.
ICH BIN Göttliche Liebe,
ICH BIN, ICH BIN, ICH BIN
ICH BIN im vollkommenen Frieden,
ICH BIN im vollkommenen Vertrauen
weil ich göttlicher Gerechtigkeit vertraue
und damit meiner Seele; dass sich alles in
meinem Leben jetzt ordnet.
Alles was ich brauche ist in mir.
So ist alles gut.
Ich empfinde Freude und Dankbarkeit
am Leben zu sein, zu leben gerade jetzt.
Nun ein Leben in Empfang zu nehmen,
das ER-füllt ist von Freude, von Fülle und
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Freiheit, von tiefer Liebe zu mir und dieser
Welt. Vater-Mutter-Gott Quelle allen
Sein. Ich danke Dir hier sein zu dürfen,
zu wirken für diese Welt und diese
Menschen; denn ich liebe sie, diese
Menschen, ICH BIN ER-füllt von
intuitivem Verstehen.
So weiß ich stets, was zu tun ist.
Ich treffe die besten Entscheidungen.
Ich handle, wenn handeln angesagt ist.
JETZT!
Seelenverbindung / Worte der
Ermächtigung
An Euch die Geistige Welt Erzengel und
Seelen, Geistige Führer und Schutzengel,
Dich Jeshuam der Du mich die Liebe
gelehrt hast, so dass ich jetzt selbst die
Liebe bin, wie Du. Sage ich, der bereits
erwacht ist, der sich seiner Göttlichkeit
wieder bewusst ist: Sende mir ab sofort
Gedankenimpulse Bewsusstseinsinhalte,
Felder Der Freude Der Fülle Der Freiheit
Der Liebe Der Harmonie Des Glücks
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Der Gesundheit Und der vollkommenen
Heilung – Jetzt! Feld der Fülle
Bau Dich in mir und um mich herum auf –
Jetzt! Feld der Liebe Bau Dich in mir und
um mich herum auf – Jetzt!
Feld der Harmonie Bau Dich in mir und
um mich herum auf- Jetzt!
Feld des Glückes Bau Dich in mir und um
mich herum auf – Jetzt!
Feld der Gesundheit Bau Dich in mir und
um mich herum auf – Jetzt!
Feld der vollkommenen Heilung in Allem
Bau Dich in mir und um mich herum auf –
Jetzt! So ist es und so sei es
AMEN##
Kraftzentren aufbauen
Kraft, Kraft, Kraft Kraft gehört mir jetzt!
Kraft und Stärke Gehören mir jetzt!
ICH BIN gegürtet mit Kraft und Stärke.
Kraft und Stärke Jetzt!
Leben, Leben, Leben ICH BIN Leben.
ICH BIN erfüllt von Lebensfreude.
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JA! In mir ist Leben. Es sprudelt aus der
Quelle in MIR ICH BIN LEBEN –Jetzt!
Ich bin Göttliche Liebe Göttliche Liebe bin
ich. Nun kommt Göttliche Liebe
Durch mich zum Ausdruck. Ich sende
Göttliche Liebe In all meine
Lebensbereiche und Beziehungen.
Ich lebe das Gesetz der Liebe – Und die
Liebe siegt. Jetzt! Wagemut und
Begeisterung ICH BIN erfüllt von
Wagemut und Begeisterung Jetzt!
Wagemut und Begeisterung gehört mir
jetzt! ICH BIN erfüllt von Wagemut und
Begeisterung Glaube Glaube Glaube
Ich habe mächtigen Gauben, an die
Heilkraft Gottes; wie sie nun mächtig in
mir wirkt. Glaube, Glaube, Glaube
Gehört mir jetzt! Sprich dies immer wieder
ab heute jeden Tag. Du wirst machtvolle
Felder aufbauen. Du wirst Deine Resonanz
vollkommen verändern und dann ist in Dir
nichts mehr vorhanden, das noch
Erfahrungen zu Dir anziehen könnte, wie
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es in der Vergangenheit möglich war. In
Deinem Leben werden Freude und Fülle,
Freiheit und Liebe, Dein sein. Ich habe Dich
immer geliebt und ich liebe Dich jetzt
noch mehr als jemals zuvor. Denn Du bist
meinen Weg gegangen und hast mein
Wirken unter die Menschen gebracht –
mehr als ich gekonnt hätte. Meine
Aufgabe war nur de Voraussetzung zu
erbringen… sozusagen den Start. Deine
Aufgabe war viel größer… diese Wahrheit,
Inkarnationen für Inkarnation unter die
Menschheit zu bringen. Und dies hast Du
so sehr erfüllt und dafür danke ich Dir von
ganzem Herzen.
Ich grüße Dich und Euch im Namen des
Lichtes und der Liebe und der Wahrheit,
die seit Anbeginn und immer sein wird. So
sage ich bis bald… wir werden und
wiedersehen… und dann wirst du bereits in
einem neuen Leben sein… das ist die
Wahrheit.‘###
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DAS ALLES IST SCHLIMMSTE
BELASTUNG und der allerschlimmste
TROJANERmüll und SCHAUEN SIE auf
die Buchpreise UND AUCH WIEDER
SPENDEN und STIFTUNG… wo sind diese
ganzen Gelder hingekommen! MAN
MUSS NUR EINFACH BLEIBEN IM
EDENNATURempfang und Natur von
Eden mit Mutter Erde und Vater Sonne
und DER GESAMTEDENMENSCHHEIT
lassen uns SICHERHEIT HABEN IN
UNSEREM ERLÖSUNGWEG von allen
Lügen der Weltgeschichte und ALLER
WELT!!! WIR brauchen SIE UND EUCH
NICHT! SIE UND IHR hattet uns
gebraucht und habt UNS VERLEUGNET
UND BEKÄMPFT UND ALLES DAS, was
IHR EINZELN WISST! Verratende und
Gewalttätige und Böse und Diebe sind
keine Edenmenschen!!!!
#Die SPIEGEL DES HERRN BRECHEN…
das geschieht schnell… DIE NATUR NUR
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IST EINFACH UND GERECHT und diese
ist für alle dagewesen und wollte das doch
nicht. Wer möchte schon mit denen sein,
die zerstören und NIE ZEIT HABEN FÜR
WAHRHEIT UND KLARHEIT UND DAS,
was wir WAHRES WISSEN NENNEN?
KEIN EDENMENSCH und nicht Mutter
Erde und nicht Vater Sonne und nicht
Eden. WIR MÜSSEN UNS NUN
BLEIBEND SCHÜTZEN… und sind auf
dem bekannten EINEN WEG da für SIE
und EUCH. EDENMENSCHEN empfangen
mehr als nur die Möglichkeit, Evalonjas
Bücher zu lesen – diese werden von der
EDENNATUR und Natur von Eden und
Vater Sonne und Mutter Erde auch
beschenkt und erinnert und geführt! DIE
WELT MUSS HEIMgehen – AB IN DEN
HEIMGANG! IHRE TOUR – IHRE IDEE!#
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#
Die innere Stimme - die spricht Gott zu
den Menschen? Wer kann Seine Stimme
hören? Bedingungen und Gnade

(Eine Auswahl von Göttlichen
Offenbarungen, durch das „innere Wort“
empfangen von Bertha Dudde)
Gott spricht als Vater zu Seinem Kind ....
B.D. Nr. 6615 7.8.1956
Wie Ich zu Meinen Jüngern gesprochen
habe, als Ich auf Erden wandelte, so spreche
Ich auch heut noch zu allen, die Mich
hören wollen .... Wo nur ein Mensch sich
findet, der dieses glaubt und sich Mir
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öffnet, dort lasse Ich auch Meine Stimme
ertönen. Nur finde Ich diesen Glauben
selten, und darum kann Ich auch nur
selten einen Menschen direkt ansprechen,
selbst wenn alle sonstigen Bedingungen
erfüllt werden, wenn der Mensch sich
durch Liebewirken so gestaltet, daß Ich
ihm gegenwärtig sein kann, wenn er sein
Herz gereinigt und Mir als Wohnstätte
bereitet hat .... Aber der Glaube, Mich
direkt vernehmen zu können, ist dennoch
nicht vorhanden, und darum unterlässet
der Mensch das Wichtigste: nach innen zu
lauschen auf Meine Stimme, auf die
Äußerung Meiner Liebe, auf das Zeichen
Meiner Gegenwart, auf Mein Wort .... Daß
der Glaube daran verlorengegangen ist,
daß es ihnen unglaubwürdig scheinet,
Mich direkt zu vernehmen, das ist ein
besonderes Merkmal des Geisteszustandes
der Menschen, es ist ein Beweis, daß ihnen
das „Wirken Meines Geistes“ kein rechter
Begriff mehr ist, daß sie auch die Worte der
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Schrift nicht mehr verstehen. Es ist ferner
ein Beweis, daß das Streben nach den
„Gaben des Geistes“ unterbleibt, daß sie
also von den Auswirkungen eines
Liebelebens, eines rechten Wandels vor
Mir, nichts mehr wissen .... ansonsten doch
die Menschen sich bemühen würden,
Geistesgaben zu erlangen, und dann auch
eindringen würden in dieses Wissen um die
Kraft des Geistes. Und es ist dies sehr
bedenklich, daß die Menschen in Mir nicht
mehr den Vater erblicken, sondern nur
noch ihren Gott und Schöpfer, wenn sie an
Mich noch glauben .... Das Verhältnis vom
Kind zum Vater ist ihnen fremd, und also
halten sie das Natürlichste für unmöglich,
daß der Vater zu Seinem Kind spricht ....
Nur ganz selten ist dieser Glaube
vorhanden, und er sollte doch jeden
Menschen erfüllen, dann erst würde sich
auch jeder Mensch bemühen, selbst von
Mir angesprochen zu werden und alle
Bedingungen zu erfüllen, die dafür gestellt
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wurden. Denn Ich kann Mich nicht äußern,
wenn nicht das bewußte Lauschen
vorangegangen ist, um keinen
Glaubenszwang auszuüben, aber Ich werde
auch mitunter Meine Stimme ertönen
lassen, doch nur bei denen, deren Herzen
Mir entgegenschlagen, die Mir in Liebe
ergeben sind .... auf daß sie dann öfter
nach innen lauschen und Mir die
Möglichkeit geben, Mich zu äußern ....
Wer aber diesen Glauben nicht hat, der
steht auch noch nicht im rechten
Verhältnis zu Mir, und ob er gleich sich
berufen glaubt, für Mich und Mein Reich
tätig zu sein. Denn solange er noch Meine
direkte Ansprache anzweifelt, so lange ist
auch sein Glaube noch nicht so lebendig,
daß er sich wie ein Kind an seinen Vater
wendet und Seine Stimme zu hören
begehrt. Aber es ist dies ein Manko, das
auch die geistige Not beweiset, in der die
Menschheit sich befindet in der letzten
Zeit vor dem Ende .... daß die Menschen
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noch so fern sind von Mir, Der Ich aber
ihnen allen gegenwärtig sein möchte ....
Amen
Tönendes Wort ....
B.D. Nr. 4313 26.5.1948
Der erhabenste Moment im Erdenleben ist
für den Menschen das Vernehmen des
tönenden Wortes, so er den Ausdruck
Meiner Liebe in seinem Herzen hört wie
ein gesprochenes Wort. Denn nun ist
Meine Nähe spürbar als eine Flut von
Licht, die das Herz erfüllt und auch den
Sinnen des Menschen vernehmbar ist. In
welcher Seelenreife sich nun der Mensch
befindet, das ist auf die Art des Ertönens
der inneren Stimme von Einfluß. Er kann
sich unbeschwert dem Wonnegefühl
hingeben, so seine Seele schon weit
vorgeschritten ist, wie er aber auch noch
mit inneren Hindernissen zu kämpfen
haben kann in einem niederen Reifegrad.
Dennoch muß er eine bestimmte seelische
Reife schon erlangt haben, ansonsten er
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nimmer die Gnade des tönenden Wortes
empfangen könnte .... Es ist also ein
Vorgang von Licht- und Kraftübertragung
in direkter Form, es steht der Mensch so
innig mit Mir in Verbindung, daß Ich Mich
ihm gegenüber äußern kann und
verstanden werde, was bei unreifen Seelen
niemals der Fall sein wird. Stets aber muß
Ich Meine Liebekraft eindämmen, soll der
Mensch tauglich bleiben für das
Erdenleben und nicht durch
überströmendes Glück jegliche irdische
Bindung verlieren. Und daher werden es
immer nur kurze Momente sein, da Ich
Mich tönend äußere, bis der Erdenlauf
dessen beendet ist, der Mir so nahesteht,
daß Ich ihn Meiner Ansprache würdige. In
der Endzeit aber benötige Ich Diener auf
Erden, die eifrig für Mich tätig sind, und
ihren Eifer lohne Ich, indem Ich Mich
ihnen offenbare in einer Weise, daß sie
keinen Zweifel mehr hegen können im
Herzen, weil sie Mir treu sind, weil sie
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glauben, ohne zu sehen, und in diesem
Glauben für Mich arbeiten. Ich will sie
anregen zu immer regerer Tätigkeit, kann
aber erst dann tönend Mich äußern, wenn
ihr Glaube schon jene Festigkeit erreicht
hat, daß sie bedingungslos an Mein Wirken
glauben, daß sie die Stimme des Geistes
schon zuvor vernommen haben und sie als
Meine Stimme erkannten, denn niemals
darf das tönende Wort einen
Glaubenszwang für sie bedeuten, denn es
ist die Krönung eines starken Glaubens
und für das Erdenleben das
Erstrebenswerteste, weil es den Menschen
unsagbar beglückt und der Gedanke daran
ihn unempfindlich machen kann gegen
Leiden und Nöte irdischer Art. Seine
Seligkeit, sein überzeugter Glaube geben
auch dem Mitmenschen verstärkte
Glaubenskraft, so daß also das Wirken
dessen unter den Menschen überaus
segensreich ist und er jede Leistung
vollbringen wird, die er in Angriff nimmt.
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Es können ihm wohl die Mitmenschen
Zweifel entgegensetzen, wer aber Mein
Wort tönend in sich vernimmt, der kann
nicht mehr zweifeln. Und also lohne Ich
die Liebe und Treue Meines Dieners, der
sich für Mich einsetzt, und gebe ihm schon
auf Erden ein Glück, das die Welt ihm
nicht bieten kann .... Amen
Über das „innere Wort“ ....
B.D. Nr. 7304 11.3.1959
Meine Stimme werden alle vernehmen, die
sich danach sehnen und mit Mir im
Herzen in Verbindung treten, also nicht
nur Lippengebete zu Mir senden, die nicht
gehört werden von Mir. Aber Ich habe
viele Kinder, die innig zu Mir beten, und
deren Gebet also erhöre Ich, besonders
dann, wenn es nur die Bitte ist, daß Ich als
Vater zu Meinem Kind reden soll .... Denn
diese Bitte beweiset Mir seine Liebe zu Mir,
Der Ich einem solchen Kinde alles bin ....
Gott und Vater, Freund und Bruder ....
Und dann werde Ich Mich auch äußern als
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Vater, Freund und Bruder, und allzeit wird
Meine Ansprache ein Eingehen sein in
dessen Bitten und Wünsche, die Mir das
Kind vertrauensvoll unterbreitet. Und so
darf sich also auch jeder Mensch
angesprochen fühlen von Mir, der nur in
inniger Zwiesprache mit Mir verharret, bis
ihm Meine Antwort bewußt geworden ist,
denn ebendieses Verharren und Erwarten
Meiner Antwort darf nicht versäumt
werden, was aber auch den tiefen Glauben
voraussetzt, daß Ich zu Meinen Kindern
spreche .... Hätten die Menschen mehr
diesen tiefen Glauben, dann würde es
ihnen allen auch nicht so ungewöhnlich
sein, daß ein Gott zu Seinen Geschöpfen,
daß ein Vater zu Seinen Kindern spricht.
Doch ebendiesen Glauben haben nur
wenige, und darum ist es so selten, daß Ich
Mich so äußern kann, daß auch die
Mitmenschen davon erfahren. Dazu
kommt, daß die Menschen in ganz
verschiedener Weise Meine Ansprache
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vernehmen, zumeist in der ihnen eigenen
Sprache; und darum werden die Ergebnisse
der traulichen Zwiesprache des Kindes mit
dem Vater für eigenes Gedanken-Produkt
gehalten, wenn nicht ungewöhnlicher
Inhalt die Mitmenschen stutzig macht oder
sie anders zu denken lehrt. Doch Ich sage
euch: Viel zu gern rede Ich mit Meinen
Kindern, als daß Ich eine Gelegenheit
vorübergehen ließe, Mich zu äußern,
wenngleich Ich immer nur dem
Reifezustand entsprechend Mich
kundgeben kann und der Aufgabe, die
gleichzeitig der Empfänger Meines Wortes
zu erfüllen hat auf dieser Erde. Sowie also
die Zuleitung Meines Wortes mit einer
Aufgabe verbunden ist, werden auch
andere Bedingungen gestellt, die jener
Empfänger erfüllen muß, um tauglich zu
sein für seine Aufgabe. Und dann werden
auch die Ergebnisse des innigen Verkehrs
mit Mir, der Inhalt Meiner direkten
Ansprache, anders sein in seiner Art, weil
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sie der Kritik von Verstandesmenschen
standhalten müssen, weil sie als Lehrgut
betrachtet werden müssen, das verbreitet
werden soll, das als Evangelium den
Menschen zugeführt werden soll, die sich
in größter geistiger Not befinden. Aber es
wird sich die Ansprache an Meine Kinder in
keiner Weise widersprechen, wenngleich sie
in verschiedener Form gehalten ist eben
ihrer Bestimmung wegen. Denn Ich muß
Meine Kinder entsprechend ihrer
Aufnahmefähigkeit ansprechen. Und sowie
diese Meine Ansprachen wörtlich
wiedergegeben werden, widersprechen sie
sich niemals .... werden sie jedoch eigener
Anschauung gemäß umgestaltet, dann
kann und wird auch Irrtum den Worten
sich beigesellen, die anfänglich in reinster
Wahrheit dem Menschen zugeleitet
wurden. Lasset alles unverändert, was euch
Menschen von oben ertönt .... Diese
Mahnung möchte Ich euch immer wieder
zugehen lassen, dann ist auch die Wahrheit
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garantiert, und dann wird niemand Anstoß
nehmen können außer denen, die sich
selbst noch nicht in der Wahrheit
bewegen. Denn selbst wenn das Denken
eines Menschen zuvor abweicht von der
Wahrheit, wird es durch Mein Wort recht
gelenkt, oder die strittigen.
Fragen werden noch so lange abseits
gestellt, bis der Mensch ohne jeglichen
inneren Widerstand .... hervorgerufen
durch falsche Belehrung .... Meine
Ansprache entgegennimmt und auch
solche Widersprüche bereinigt werden.
Aber Ich rede zu allen Meinen Kindern, die
nur Mich zu sich sprechen lassen durch
innige Verbindung und den Willen, Mich
zu hören .... Und Meine Worte sind immer
an jene gerichtet, die gleiche Fragen
bewegen und die gleichen Willens sind,
Mich zu hören. Doch angesichts der
großen geistigen Not und des nahen Endes
leite Ich Mein Wort .... die Lehre, die der
Mensch Jesus auf Erden verkündet hat ....
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erneut zur Erde, auf daß sie Verbreitung
finde und alle die Menschenherzen
berühren soll, die sich im Suchen nach der
Wahrheit Meiner Ansprache öffnen, wenn
sie durch Meine Boten ihnen vermittelt
wird. Dieses Wort also ist an alle gerichtet,
wird aber ebenfalls nur bei denen von
Eindruck sein, die ohne Abwehr es
anhören, und diese werden gemäß
Meinem Wort nun handeln und leben
und auch die Auswirkung Meines Wortes
erfahren können, denn sie werden
zunehmen an Kraft und Licht, an
Willensstärke und Weisheit, denn alles, was
von Mir ausgeht, muß seine Wirkung
haben, vorausgesetzt, daß der Wille des
Menschen keinen Widerstand leistet ....
daß der Mensch will, von Mir
angesprochen zu werden, und dankend
Meine Gnadengabe entgegennimmt, die
Meine Liebe ihm bietet und bieten wird bis
zum Ende ....Amen##
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DAS SYSTEM erschuf
ALLERSCHLIMMSTES für die Weltkriege –
auch das HÖREN VON STIMME innen im
Körper und MUSIK innen im Körper und
das ists WAS ANGST MACHTE DENEN,
die davon plötzlich befallen waren und
NIEMAND GLAUBTE DIESEN … das
hatte „ER“ immer so eingestellt und
GEREGELT, dass die, die WAHRHEIT
WUSSTEN allein dastanden UND ALS
SPINNER und SPINNERINNEN oder
Schlimmeres angesehen! DOCH NUN
KOMMTS ENDLICH RICHTIG, denn die
WISSENDEN DER INDUSTRIE UND
TECHNIKÄRA werden nun über den
ÄTHER endlich einmal
ÜBERDIMENSIONAL ORIENTIERT und
werden erkennen, WAS MAN NIE HÄTTE
TUN DÜRFEN UND ANDEREN
PROGRAMMIEREN ohne Eigenerfahrung
und Eigenerleben, was das verursacht und
wie das ist!!! EINE SUPPE, die gemacht
wird und die andere auslöffeln sollen, sollte
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auch immer erst einmal probiert und
gekostet werden… DOCH WASSERSUPPE
ist nun mal WASSERSUPPE und wenn das
WELTGESCHMACKSMODUL all den
WELTFRASS als wichtig und richtig
programmiert hält UND DAS FEINE
EDENGUTE UND EDENWEICHE UND
EDENEDLE UND EDENRICHTIGE nicht
ins Leben kommen kann als
EDENWICHTIGES, dann bleibts bei den
WELTGEKANNTEN und damit beim
TOTALVERDORBENEN BALG!!!

#
Im Himalaja begegnete ich einem
Heiligen, der bei der klirrenden Kälte
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nichts anhatte. "Werdet Ihr Euch nicht
erkälten?" fragte ich. Er antwortete
liebevoll: "Wie kann ich die Kälte fühlen,
wenn Gottes Liebe mich warm hält?"
Heilige wie dieser sind grösser als jeder
gekrönte König. Wenn solche Menschen,
die weder Nahrung noch irgendwelchen
sichtbaren Schutz haben, Königen gleichen
- voller Frieden und frei von Sorgen -,
warum nicht auch ihr? Erkennt, dass der
unendliche Himmlische Vater jederzeit
gegenwärtig ist. Sagt Ihm: "Im Leben und
im Tod, in Gesundheit und Krankheit will
ich mir keine Sorgen machen, o Herr, denn
ich bin ewiglich Dein Kind."
aus: (Paramahansa Yogananda - Im Zauber
des Göttlichen)
Auch Bruno sagte, dass ihm nie kalt ist.
Durch diese Worte von Paramahansa habe
ich verstanden wieso. Und selbst kann es
auch jeder erleben, der regelmässig den
Heilstrom aufnimmt, dass er weniger
schnell friert, und immer weniger Schlaf
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und materielle Nahrungsmittel braucht. So
erlebe auch ich es und die eigene
Erfahrung, bringt die Überzeugung mit
sich.###

#
Auf unser HERZ kommt es an.
Liebe ist das Ziel und der Weg zu einem
Goldenen Herzen, in dem es friedlich still
ist. Ein Ort aus dem viel Gutes zu Mensch
und Tier gelangt. Ein Mensch mit
Goldenem Herzen erschafft mit „Goldenen
Händen“ ganz viel Hilfreiches für eine
Welt in der ein freudvolles Miteinander
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möglich ist. Allein auf das Herz kommt es
an. Ruht es im Himmel – fernab von den
Begierden der irdischen Welt,
wird es auch zum Wegweiser für andere
Menschen. Ein Herz erfüllt von der
göttlichen Liebe erstrahlt wie Gold.
Sein Reichtum wird in mannigfacher Weise
Ausdruck finden – und sei es durch das
strahlende Lächeln der Augen,
deren Licht andere Herzen berührt und an
die Wahrheit erinnern: Liebe ist das Ziel
und der Weg.
(Aufgeschrieben von Ines Evalonja – März
2017) SCHAUEN WIR GEMEINSAM
NUN… am 3.2.2021 auf diese
LÜGNERISCHEN WORTE, die etwas aus
unserem HEILIGEN
EDENMENSCHENKÖRPER mit der
MATERIE GOLD vernetzen. KEIN
EDENMENSCH hatte in diesen bekannten
Jahren die Möglichkeit, zu erkennen, was
DAS SYSTEM ist und dass man uns
LÜGENWORTE eingab, die wir sagten und
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schrieben – auch bei Bruno Gröning ist das
so gewesen und bei denen, die sagen
mussten, dass BRUNO geholfen hätte.
ERST SEIT EINIGER ZEIT WISSEN WIR,
dass DIE SEELE DAS
EDENEINZIGARTIGSTE BLEIBT und dass
es DIE EDENSEELE IST, die uns als
EDENMENSCHEN einzigartigst macht.
DER KÖRPER IST AUCH WICHTIG und
auch dieser wird wieder einzigartig
edenschön. DOCH IN DIESER ZEIT DER
ENTWICKLUNG UND ERLÖSUNG aus
der Weltgeschichte und allen
DRÜCKERKOLONNEN und
DRUCKVERFAHREN und dergleichen
bliebs wichtig, DAS GESAMTHEILENDE
EDEN MIT UNS EDENMENSCHEN in uns
zu behalten mit dem wahren Wissen, was
das KI-SYSTEM innerlich hatte anrichten
und bewirken können und auch äußerlich
in allen bekannten und unbekannten
Weltpfaden! SO SIND DAS NUN WAHRE
WORTE und diese sind mehr als die, die
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„ER“ einfilterte in EVALONJA´s
EDENLEBENWEG und zweifelsohne
werden ALLE GEFUNDEN, die wieder mit
diesen „GOLDENES HERZ“_Worten in
Verbindung stehen und GELD ERHIELTEN
und sonstiges… ALLE KOMMEN
DRAN!#

#
Erkenntnisse – Eingebungen
Schweiz…
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Über das Wasser kommt Gift… Die von
den Schweizern so über alles geliebte Natur
ist verseucht. Gefahr geht von Amerika
aus.
Deutschland
Durch die beiden Kriege haben die
Menschen keine Heimatverbundenheit
mehr. Erschwerend kommt hinzu, dass
durch die Trennung von Deutschland noch
eine Spaltung zwischen den Deutschen in
den Herzen ist. Verbrüderung…
Verbundenheit… sehr schwer zu erreichen
Die „Bibel“ fürs Volk waren die
Märchen/Sagen/Volkslieder… alles was
von Mund zu Munde weitergegeben
wurde. Da es kaum Menschen gab, die
Lesen und Schreiben konnten, wurde so
die Wahrheit in die Herzen der Menschen
gepflanzt – es gibt Gut und Böse – Kampf
Böse gegen Gut - das Gute siegt über das
Böse. Die Liebe hat ihren Sitz nicht in
unseren Herzen, sondern in unserer Mitte
– siehe Jesusbildnisse und Marienbildnisse.
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Dort strahlt die Liebe auch aus der Mitte
heraus. In unserer Mitte ist der Frieden, aus
dem alles Gute geboren wird. Das Herz
erinnert uns, ob wir in der
Gottverbundenheit sind (Gefühle wie
Freude etc.) oder ob wir mit dem Bösen
verbunden sind… Gefühle wie Angst, Hass,
Zorn etc. Liebe bereitet keinen
Herzschmerz… Nur wenn keine Liebe in
uns ist, wir nicht mit Gott verbunden sind,
schmerzt unser Herz!
Glücksnuss 11.1. 2015
Das Schwere wird leicht, das Trübe klar und
das Gewöhnliche wundervoll.###
##Die Bedeutung unserer Namen

Ines Evalonja
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Heute werden den Kindern die „tollsten“
Namen gegeben. Oft fällt es schwer, sie
auszusprechen, weil sie aus anderen
Ländern und Sprachen stammen. Selten
wird dabei an die Kinder gedacht. Früher
war das anders, da wurden den neuen
Erdenbürgern die Namen geschenkt
aufgrund ihrer Bedeutung – dem, was man
dem Kind wünscht. So manches Mal
wurden die Namen auch intuitiv gegeben
und erst später erkannte man die tiefe
Bedeutung des Namens für das Leben
dieses Menschen. Es ist interessant, solchen
Gedanken zu folgen und sie für das eigene
Leben zu nutzen. Nach dem, was ich heute
für wichtig und richtig halte, hätte ich
mein Leben anders gestaltet und genutzt –
vor allem, um meinem Namen alle Ehre zu
erweisen und ihm gerecht zu werden.
Ines hat seine Herkunft von dem Namen
Agnes hagnos = rein, keusch,
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unbefleckt, heilig (Altgriechisch) agnus =
das Lamm (Lateinisch)
Bedeutung / Übersetzung: die Reine, die
Heilige, die Geweihte, die Keusche
Mehr zur Namensbedeutung: ursprünglich
die latinisierte Form des griechischen
Namens 'Hagne'; allerdings früh
verstanden als abgeleitet von lateinisch
'agnus' (Lamm), wegen der lautlichen
Ähnlichkeit
Ich mochte meinen Namen nie sonderlich.
Erst als ich einmal las, dass er vom
spanischen Namen Inés abgeleitet ist,
mochte ich ihn ein wenig mehr. Im
Spanischen liegt die Betonung des Namens
auf dem „e“ und das „s“ wird wie ein
scharfes „s“ ausgesprochen. Es klingt
einfach schön und interessant. Wobei im
Deutschen der Name Ines mit einem
langen „i“ gesprochen wird, was für mein
Gefühl einfach nicht schön klingt. So hatte
ich eines Tages die „glorreiche“ Idee
meinen Namen umzuändern, d.h. dem e
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meines Namens Ines, den Apostroph aus
dem Spanischen hinzuzufügen „é“. Einige
Jahre hieß ich also Inés, statt Ines. Doch
heute lache ich darüber, weil ich es als
Kinderei betrachte. Ja was macht man
nicht alles Zeit seines Lebens… und heute
erachte ich die Bedeutung des Namens als
so beachtenswert.
Mein Leben war alles andere als das, was
der Name verspricht: heilig. Und doch ist
das Leben an sich heilig – es ist das größte
Geschenk. Doch was ist das Leben? Wir
sind ein Wesen, was auf diese Welt
kommt, in dem alle Anlagen für ein
„heiliges Lebens“ vorhanden sind. Doch
dieses Wesen ist seiner Umwelt in den
ersten Jahren hilflos ausgeliefert. Es sind
die Menschen, die es umsorgen, ihm ein
Zuhause schenken, die es formen für sein
weiteres Leben. Später sind es Freunde,
Lehrer Klassenkameraden usw., das Umfeld
in dem wir leben… unser Schicksal.
Unser ganzes Leben ist eine Schule.
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Ja, wenn man es richtig betrachtet, sind wir
lebenslang in einer Schule, in der wir selbst
bestimmen, was wir lernen und was uns
dieses Gelernte bringt für unseren Weg.
Diese Lebensschule gilt allerdings unserem
inneren Weg – all dem, was unsere Seele
mitnimmt, wenn sie unseren Körper einst
verlässt.
Der wohl anstrengendste Weg ist, eigene
Unzulänglichkeiten, Charakterschwächen
usw. zu erkennen und daran zu arbeiten,
sie zu veredeln und zum Wohle des
eigenen Lebens und dem Miteinander mit
unseren Nächsten einzusetzen oder
Schwächen als Stärken zu erkennen und
entsprechend zu nutzen.
Leider wird jedoch gerade darauf immer
weniger Augenmerk gelegt, weil uns kaum
mehr jemand ans Herz legt, was der Sinn
unseres Lebens ist. Noch dazu werden uns
durch die Medien Eigenschaften und
Lebensweisen als Vorbild verkauft, die mit
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einem vorbildlichen, ehrenhaften
Menschen kaum mehr etwas zu tun haben.
Doch da die meisten so leben, wird dies für
das „Normale“ gehalten. Doch wie weit
haben wir uns von uns selbst entfernt und
dem, wer wir eigentlich sind. Wie leer ist es
in den Menschen geworden. Wo sind
Mitgefühl und unser Sinn für all das
Erhebende geblieben, die Fähigkeit Liebe
zu fühlen und durch sie wieder Leben
spendendes hervorzubringen?
Es ist nicht einfach, den Weg
zurückzugehen zum Ursprung unseres
Lebens… den Weg unseres Lebens ehrlich
zu betrachten und sich all die
„Verfehlungen“ einzugestehen; sich selbst
und anderen zu vergeben. Doch es ist
wichtig, diesen Weg zu gehen, um ehrlich
mit sich selbst zu sein und sich selbst zu
erkennen. Leider ist das Augenmerk heute
nach Außen gerichtet, auf all das, was
andere anders machen sollten, ihre
Verfehlungen. Doch dabei übersehen wir,
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dass wir im Kleinen oder auch Großen
selbst Teil dieses Systems sind, indem all
dies möglich wurde und ist. Erst wenn wir
dies erkennen und Verantwortung
übernehmen, haben wir die Chance,
Verhaltensweisen die uns schaden, zu
lassen und stehen uns nicht mehr selbst im
Weg auf dem Pfad ins wahrhaftige Glück.
Dann werden wir aus jeder scheinbaren
Verfehlung unsere Lehren ziehen können
und dankbar sein für jedes Erkennen.
Nicht jeder hat die Ambitionen es in
seinem Leben weit zu bringen, noch
weniger Menschen denken überhaupt
daran, dass es in uns einen Weg gibt, auf
dem es sich lohnt, alle Anstrengungen zu
wagen, um weit voran zu schreiten. Viel zu
spät erkennen die meisten Menschen, was
sie versäumten. Ich schließe mich in
diesem Kreis mit ein. Was würde ich darum
geben, wenn mir schon frühzeitig mit auf
den Weg gegeben worden wäre, dass es
ewig gültige Lebensgesetze gibt! Was
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würde ich darum geben, wenn ich nach
diesen Prinzipien hätte bewusst leben
können und so eine mir bewusste Wahl
hätte treffen können. Doch so schlittert
man „scheinbar“ von einer „Katastrophe“
in die nächste. Kaum ist eine überstanden,
steuert man auf die nächste zu, ohne etwas
davon zu ahnen. Einfach, weil man nie
gelernt hat, wie das Leben funktioniert –
auf ewig funktionieren wird.
Das klingt jetzt ziemlich dramatisch – soll
es nicht. Denn – wie ich schon oft schrieb
– nach Ermessen dessen, was wir heute für
erstrebenswert halten und wie die meisten
Menschen leben, war mein Leben toll. Ich
hatte unendlich viele herrliche Erlebnisse,
glückliche Momente neben den kleinen
und großen Katastrophen. Doch ich lebte
meinen inneren Werten oft zum Trotz.
Vieles was ich tat – ohne es bewusst zu
bemerken – versperrte mir den Weg zu
dem, was ich eigentlich tief in meinem
Inneren wollte.
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Ich bin dankbar, dass mir das in etwa der
Mitte meines Lebens (Vielleicht dauert es
auch viel länger, wer weiß das schon.)
bewusst wurde. Jetzt habe ich bewusst die
Wahl. Ich kenne meine Schwächen, habe
erkannt, was alles schief gelaufen ist UND:
Ich ziehe niemanden außer mir selbst zur
Verantwortung. Ich gebe niemandem eine
Schuld. Immer hatte ich eine Wahl, auch
wenn mir das früher nie bewusst war.
Meine Entscheidungen traf ich aufgrund
von Angst, fehlgeleiteten Emotionen und
später vor allem aufgrund dessen, dass ich
den Kontakt zu mir verloren hatte und
auch zu meinem bewussten Fühlen.
Heute mag ich meinen Namen und habe
auch den Apostroph wieder entfernt. Mein
Name ist mir Verpflichtung geworden –
ich möchte meine Lebenszeit dafür nutzen,
alle erkannten Schwächen und falschen
Verhaltensweisen zu verändern. Inwieweit
mir das gelingt, weiß ich nicht zu sagen,
doch es ist mein Wille und es ist mir eine
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Freude, dieses Ziel zu haben. Wie oft ich
noch hinfallen und wieder aufstehen
werden? Auch das weiß ich nicht. Doch
jetzt bemerke ich es, wenn etwas schief lief
und wie es hätte anders besser gehen
können. Mir ist auch bewusst geworden,
welch große Verantwortung wir
füreinander haben. Was wissen wir schon,
was ein Wort, eine Verhaltensweise von
uns in einem anderen Menschen auslöst…
Wir machen uns darüber kaum Gedanken.
Doch immer und immer wieder gilt: So wie
wir selbst behandelt werden möchten,
sollen wir erst selbst werden und sein. Und
hier hilft nur absolute Ehrlichkeit uns
selbst gegenüber und das richtige Tun und
Denken.
Jeder, der wirklich von Herzen danach
strebt, ein innerlich reiches und glückliches
Leben zu führen – wir FÜHLEN, ob wir
froh und glücklich sind und uns geliebt
fühlen – werden auch die entsprechenden
„Lehrer“ ins Leben geschickt.
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Manchmal haben wir Privatunterricht mit
einzelnen Personen und dann wieder
lernen wir im Kollektiv mit anderen
Menschen. Die Frage ist nur, ob wir lernen
wollen oder eben nicht. Irgendwann haben
wir unseren inneren Lehrer, der uns führt
und belehrt gefunden.
Niemand wird in seinem Leben zum
Lernen gezwungen. Ob wir auf dem
richtigen Weg sind, zeigt uns unser Gefühl,
das was wir sind – nicht, dass was wir an
Besitz haben. Unser innerer Frieden und
unsere Freude am Leben zu sein sind die
Gradmesser wahren Lebensglücks. Ob
„arm“ oder „reich“ – es zählt, wer und wie
Du in den Lebensumständen bist. Und hier
kannst Du Dich nur selbst erkennen –
wenn Du magst.
Vor einigen Jahren bekam ich zu meinem
Vornamen (Ich habe keinen zweiten von
Geburt an bekommen) meinen
Seelennamen geschenkt: Evalonja.
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Diesen Namen mochte ich von Beginn an.
Er ist wie eine Melodie und passt so
wunderbar zu meiner gefühlten Berufung
als Glücksbotin – auch hier werde ich in so
verschiedenste Lebenssituationen geführt,
die ich als großes Geschenk sehe. Solange
man keine Ängste kennt, ist es einfach
glücklich zu sein. Verschiedenste
„Lebensrollen“ zu durchspielen und im
Glücklichsein zu verbleiben, bringt
wahrhafte Erfahrung. EVA - "Der Legende
nach nahm EVA ein vierblättriges Kleeblatt
als Andenken aus dem Paradies mit. Findet
man eins, hält man also ein Stück Paradies
in der Hand." Aufgrund dessen freut es
mich NOCH viel mehr, dass ich SO viel
Glücksklee finden durfte und darf und
somit mit jeder Glückspost und jedem
Glückskleeblatt, das ich weitergebe, eine
Erinnerung an das Paradies zu den
EmpfängerInnen findet.
Zur Bedeutung des Seelennamens Evalonja
erfuhr ich: „Du bist die Stimme der
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Wahrheit. So lasse die Welt und ihre
Menschen Dich nun hören.“
Doch auch hier kann ich nur sagen: Ich
betrachte diese Bedeutung als Weg – den
Weg zur Wahrheit des Lebens zu finden.
Ich befinde mich auf dem Weg und teile in
meinen Büchern alles, was ich für
erwähnenswert halte. Ich weiß nur das, was
ich durch mein eigenes Leben lernen
durfte und das, was mir manchmal nachts
und manchmal am Tag an Erkenntnis
zufließt. Ich schreibe es nur auf und frage
mich oft selbst: Wo kamen diese
Informationen her? Mögen sie dienlich
sein für andere Leben. Jedes einzelne Leben
birgt so viele Schätze. In jedem Leben
geschehen Situationen, die es wert wären,
aufgeschrieben zu werden! Ich wünsche
mir nur, dass unser Zusammenleben, unser
Miteinander liebevoller, friedvoller,
verständnisvoller wird. Mögen wir uns
gegenseitig helfen und verstehen, dass wir
uns nichts wegnehmen, wenn wir teilen. Es
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ist genug für alle da. Geben mit warmen
Händen und liebenden Herzen, das
wünsche ich uns allen, damit auch uns
gegeben wird, wenn wir etwas benötigen.
Es wird heute so viel erzählt, geschrieben…
doch was davon ist wirklich wahr?
Die Wahrheit allen Lebens liegt in jedem
einzelnen Menschen. Wir finden sie in uns,
wenn wir uns ehrlichen Herzens auf die
Suche begeben und unser Glück in
unserem Innen, unserem Wesen zu finden
beginnen.
Wer weiß, was Dir Dein Name über Dich
verrät… welch großartigen Entdeckungen
Du machen wirst.
„Heilig“ und „rein“ kommen wir auf die
Welt – dann kommt unser schicksalhaftes
Leben… doch wenn wir wieder wie Kinder
werden und unser Leben als Heiligtum
betrachten und alles in uns bereinigen, was
„schief“ gelaufen ist (wenn möglich auch
in unserer äußeren Lebenswelt); wenn wir
wie Kinder einfach vergessen, was
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geschehen ist und uns in Freude etwas
Neuem zuwenden, dann werden wir auch
wieder die innere Freiheit fühlen, uns für
das Wertvolle, das uns Dienliche
entscheiden lernen und „rein“ und „heilig“
diese Erde wieder verlassen.
Schaust Du Dir das Bild zu diesem Kapitel
an, dann siehst Du hier das Bild von mir,
welches mich sehr berührt – nicht, weil es
mich zeigt, wie ich aussehe, sondern mein
Ziel, wohin ich mich innerlich entwickeln
möchte. Dieses Bild ist für mich die
sichtbar gemachte Entsprechung zu
meinem Namen. Gern wäre ich schon viel
früher in meinem Leben auf diese
Erkenntnisse gestoßen, doch faltenfrei wird
man bei fortschreitendem Alter derzeit nur
durch äußere Hilfsmittel – und sei es ein
Bildbearbeitungsprogramm. Ein bewegtes
Leben hinterlässt seine Spuren – jedes auf
seine Weise.
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Möge der Himmel mir beistehen, mein
Ziel zu erreichen, damit dieses irdische
Leben meiner Seele dienlich war.
Ich bin mir sehr bewusst, dass viele
Menschen nicht oder noch nicht
nachvollziehen können, was mein Inneres
in die Welt hinausschreien möchte: „Unser
Körper ist nur ein Kleid, welches wir
ausziehen, wenn wir aus diesem Leben
gehen! Dass, was uns ausmacht, lebt ewig!
Unsere Seele ist es, der wir
Aufmerksamkeit schenken sollen! Es gibt
keine Zufälle in unserem Leben. Alles
dient unserer geistig-seelischen
Entwicklung!“
Heute halten wir so vieles für „normal“,
was nicht unserer höheren menschlichen
Natur entspricht. Wir bewegen uns in
einer Welt der Angst und des Schmerzes –
doch das tun wir, weil wir diese Welt für
wahr halten, weil wir uns nicht mehr
erinnern an unsere wahrhaftige Natur und
unsere Schöpferkraft. Schau in ein
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Pflegeheim – sie sprießen wie Pilze aus
dem Boden. Das muss nicht unsere
Zukunft sein – das ist nicht das Paradies,
welches der Mensch auf der Erde schaffen
sollte und zu dem er immer noch
ermächtigt und befähigt ist.
Niemals wissen wir, was IN einem
Menschen vor sich geht. Urteilen wir nicht
nach Äußerlichkeiten – INNEN ruht der
kostbare Teil jedes Menschen. Dieser
Diamant wird zum Glänzen gebracht durch
alle Erfahrungen. Geschliffen wird dieser
Stein durch Reibung – nicht weil wir allem
entfliehen, sondern weil wir uns unseren
Herausforderungen stellen. Der Kampf
findet INNEN statt, hier besiegen wir
unsere niedere Natur. Kein Mensch ist so
schlecht, wie er beurteilt wird und auch
keiner so gut... wir alle haben alle Anlagen
in uns und erst am Ende unseres Lebens
wird man wissen, zu was für einem
Menschen wir geworden sind durch unser
Schicksal, was wir zu bewegen wussten, wie
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viele Tränen wir trocknen konnten, wie
viele Herzen wir zum Leuchten brachten,
wie viel Schicksalhaftes wir zum Guten
wenden konnten...
Wir erwachen, wenn wir uns unserer Seele
/ unserem Innenleben zuwenden – ehrlich
zuwenden - und alles weglassen, was nicht
unserer höheren Natur entspricht.
Es lebe die Liebe in uns, die alles zu
verändern vermag. Möge es gelingen!###
##Zahlen

Man kann sich mit vielem beschäftigen,
um sein eigenes Leben verstehen zu lernen.
So haben auch Zahlen eine Bedeutung im
Leben. Mathematiker haben viele
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wissenschaftliche Erkenntnisse durch
Zahlen gefunden, die Rückschlüsse auf die
Natur zulassen. Auch aufgrund unseres
Geburtsdatums werden durch
verschiedenste Berechnungen Rückschlüsse
auf unser Schicksal gezogen. Doch mir
kamen aus meinem Inneren spannende
eigene Erkenntnisse und Gedanken. Mein
Geburtsjahr ist 69. Man kann darin Yin und
Yang sehen, Gut und Böse, hell und
dunkel… so als wäre es die Lebensaufgabe
in Einklang mit beidem zu kommen. Dies
zu erkennen war für mich eine neue Art
des Beleuchtens all meiner
Lebensumstände und ließ mich vieles mit
neuen Augen betrachten. Es gab in
meinem Leben von Beidem – Gut und
Böse. Doch ich schaute nicht nur auf die
Ereignisse, sondern auch auf die Geschenke
dahinter – das, was ich daraus lernen
konnte. Ja und ich sah, wie durch meinen
eigenen Willen manches sich zum Guten
wenden durfte, weil ich meiner Intuition
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folgte und wie auch das Gegenteil geschah,
wenn ich etwas unbedingt wollte…
Manchmal war es wie bei einer Waage:
Beides hielt sich die Waage und ich traf
eine Entscheidung aus meinem Wollen
heraus, nicht aus meiner Intuition – es
folgten daraus Umstände, die ich mir gern
erspart hätte als Erfahrung. Doch dies so
klar zu erkennen und zu sehen, dass man
eine Wahl hat, war sehr befreiend. Und so
gesehen, passt auch das zu meinem Namen
– dem Hin entwickeln zum Höheren,
Reinen – zu akzeptieren, dass in uns alles
existiert: Hell und Dunkel, Gut und Böse.
Unser Leben ist ein Weg der Erkenntnis
und erst am Lebensende werden wir wissen,
ob unser Weg erfolgreich war. Werde ich
in Frieden loslassen können von diesem
Leben? Interessant ist auch meine
Lebenszahl 36/9 – auch hier sind die
Zahlen 6 und 9 vorhanden und dazu die
Zahl 3, die als heilige Zahl der
Vervollkommnung gilt.
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Manchmal scheint es, meine Seele habe
sich inkarniert, um durch möglichst viele
Erfahrung in beide Richtungen zur
Vervollkommnung und Integrität zu
gelangen. Es gab Momente, in denen ich
das, was ich durchlebte und durchfühlte
kaum zu ertragen und zu tragen
vermochte… doch genau in diesem
Momenten bekam ich so viele Geschenke
geistiger und auch materieller Art in der
Natur und ich fühlte unsichtbare
Unterstützung. In diesen Momenten half
mir etwas weiterzugehen, es trug mich eine
nicht zu definierende Kraft und nicht
selten durfte ich eine Seligkeit spüren, die
ich meist nur geschenkt bekam, wenn ich
allein war. Allein dieses Wissen um diese
fühlbare, lichtvolle Kraft gibt Halt und
Antrieb weiter zu gehen und der Wahrheit
auf der Spur zu bleiben. Ich bin der festen
Überzeugung, dass wir geführt sind durch
unser Erleben. Doch immer ist da auch die
Kraft der Verführung und es ist eine
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wichtige Aufgabe, differenzieren zu lernen,
welche Kraft in uns und in unserem Leben
wirkt. Wir lernen fühlen, was uns abbaut
und was uns aufbaut.
Ich möchte nicht nachlassen in meinem
Streben, den tiefen Sinn meines Lebens zu
verstehen. Ja, wir sind hier in diesem
Leben, um glücklich zu sein und anderen
Menschen und der Welt in Freude zu
dienen – doch wir sind auch hier, um den
tieferen Sinn unseres jetzigen Hierseins
unserer Seele zu erfassen und auszusteigen
aus dem Rad des Karma, dem Rad des
Schicksals. Ich möchte meine Existenz ernst
nehmen und erlebe dadurch große Freude.
Jedes Erkennen ist für mich ein Geschenk,
jedes Überwinden von Etwas macht mich
glücklich. Es sind Augenblicke eines
inneren Glücks von ganz besonderer
Qualität. Immer mehr zu sehen, in welcher
Weise wir Mitschöpfer sind von Etwas
Großem und gleichzeitig im Kleinen.
Immer achtsamer möchte ich werden in
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meinem Hiersein und dem, was werden
darf durch das Einswerden von Körper,
Geist und Seele mit dem Ewigen, der
Wahrheit die allem zugrunde liegt.
Gemessen an dem, was es an Wissen zu
erlangen gibt, bin ich ein kleines Kind.
Immer wieder mache ich mich voller
Neugier und Freude auf, um
Entdeckungen zu machen – in mir und
außerhalb von mir. Ich bin dankbar, dieses
Leben geschenkt bekommen zu haben.##

#
Chakren öffnen
Wurzelchakra – ÄNGSTE – unteres Ende
der Wirbelsäule Ängste ansehen – sie sind
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nicht real! Ängste in den Bach fließen
lassen, loslassen – Wurzelchakra offen
Wasserchakra – Freude Wird durch Schuld
blockiert. Alle Schuld loslassen/akzeptieren
was war, nicht vergiften – verzeihen! –
offen
Feuerchakra – Bauchregion – Willenskraft
– durch Scham blockiert Gleichgewicht nur
wenn man alle Bereiche des Lebens
akzeptiert, nichts ausblendet
Herzchakra – Region des Herzens – Liebe
Blockiert durch Kummer. Allen Kummer
ausbreiten – Liebe ist Energie, sie ist überall
um uns. Kummer abfallen lassen. Liebe
kommt in neuer Form, wird
wiedergeboren – offen
Halschakra – Wahrheit – wird durch Lügen
blockiert Lügen die wir über uns selbst
sagen, die eigene Person betreffend. Die
Wahrheit sagen – offen
Lichtchakra – zwischen den Augenbrauen
Durch Illusion und Neid blockiert. Größte
Illusion ist die Trennung. Alles ist Eins, alle
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ist verbunden. Nichts existiert ohne das
andere. Wir sind alle ein Volk.
Bindungen loslassen – Kosmische Energie
fließen lassen.###

#
Briefe für 3 Cent verschicken
keiner weiß es, aber nach immer noch
gültigen Weltpostvertrag können Briefe bis
20 g für 3 Cent verschickt werden.
Wichtig: unter der Briefmarke unbedingt
Datum und Unterschrift. Eigentlich sollte
die PLZ in eckige Klammern gesetzt
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werden, aber mein Brief kam auch so ohne
Nachberechnung an.
Siehe Punkt 6 im Weltpostvertrag:
http://www.transportrecht.de/transportrec
ht_content/1145517132.pdf
Es gibt hier auch ein Gerichtsurteil:
1. Die Berufungsbegründungsschrift ist
wirksam unterzeichnet, wenn sie von
einem - selbst zum Kreis der
postulationsfähigen Prozessbevollmächtigten der berufungsführenden Partei
gehörenden Rechtsanwälte mit dem Zusatz
"Diktiert von Rechtsanwalt Dr. L..... und in
seiner Abwesenheit unterzeichnet"
unterschrieben wird.
2. Art. 25 § 3 Satz 1 WPV 1994 gewährt
ebenso wie die wortgleiche Bestimmung
des Art. 43 § 3 Satz 1 WPV 1999 der
Bestimmungsverwaltung einen
selbständigen Zahlungsanspruch auf die
Inlandsgebühren, der in erster Linie gegen
den Absender gerichtet ist und für den
Fall, dass der Absender nicht in Anspruch
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genommen werden kann, gegen die
Einlieferungsverwaltung geltend gemacht
werden kann.
3. Dieser Zahlungsanspruch der
Bestimmungsverwaltung steht nicht unter
der Voraussetzung, dass der Absender und
die Einlieferungsverwaltung vor
Weiterleitung der betreffenden
Postsendungen unter angemessener
Fristsetzung fruchtlos zur Zahlung der
Inlandsgebühren aufgefordert worden sind.
4. Der Begriff der "Inlandsgebühren" in
Art. 25 § 3 Satz 1 WPV 1994 und Art. 43 §
3 Satz 1 WPV 1999 ist
gemeinschaftsrechtskonform dahin
auszulegen, dass die Bestimmungsverwaltung lediglich das um die
Endvergütung verminderte Inlandsporto
verlangen kann.
5. Die deutsche Bestimmungsverwaltung
nutzt ihre marktbeherrschende Stellung
auf dem Briefzustellmarkt im Sinne von
Art. 82 Abs. 1 lit. a) EG missbräuchlich aus,
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wenn sie für die Zustellung eingehender
grenzüberschreitender Briefpost die
Inlandsgebühren in voller Höhe fordert,
sofern diese die durchschnittlichen Kosten
für das Weiterleiten und Zustellen
grenzüberschreitender Briefsendungen
einschließlich einer angemessenen
Gewinnspanne um 20 % übersteigen.
6. Dem Vorwurf des Preismissbrauchs kann
nicht mit Erfolg entgegen halten, dass die
Höhe der Inlandsgebühren durch die
zuständige Regulierungsbehörde
genehmigt worden ist.
7. Der Verstoß gegen Art. 82 Abs. 1 lit. a)
EG führt gemäß § 134 BGB zur Nichtigkeit
der in Rede stehenden Inlandstarife. Nach
dem Grundsatz der effektiven Anwendung
des gemeinschaftsrechtlichen
Missbrauchsverbots beschränkt sich die
Unwirksamkeitsfolge allerdings auf den
missbräuchlich überhöhten Entgeltbetrag.
Im Wege der Vertragsanpassung ist das
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Inlandsporto auf das zulässige Maß
herabzusetzen.
BGH – Urteil, I ZR 273/02 vom
03.03.2005
Die Haftung der Deutschen Post AG beim
Verlust eines bei ihr aufgegebenen
Wertpakets, das für einen Empfänger in
einem anderen den Verträgen vom 14.
September 1994 des Weltpostvereins
beigetretenen Staat bestimmt ist, ist der
Höhe nach auf den vom Absender
angegebenen Wert beschränkt (Ergänzung
zu BGHZ 153, 327 ff.).
Quelle:
http://informisten.de/m/newsinfos/view/
Briefe-für-3-Cent-verschicken
Weitere Infos:
http://www.bgbl.de/banzxaver/bgbl/start.
xav?start=%2F%2F%2A%5B%40attr_id%3D%
27bgbl202023.pdf%27%5D#__bgbl__%2F
%2F*%5B%40attr_id%3D'bgbl202023.pdf'
%5D__1400235335321
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UPDATE:
Am Montag (12.5.) habe ich 6 Testbriefe
in 3 verschiednen Briefkästen verschickt.
Davon sind am Dienstag (13.5.) schon 4
angekommen. Bericht und Fotos folgen.
Die Testbriefe wurden unterschiedlich
beschrieben und bestückt wie z.B. Firma,
Privatadresse, Stempel oder
Handschriftlich, unterschiedlicher Inhalt,
selbstklebende oder nassklebende 2 Cent
Briefmarken und 4 o. 6 Cent frankiert. Das
zeigt uns, dass die alten völkerrechtlichen
Verträge immer noch gelten. Die Firma
BRD hat einfach keine Zuständigkeit für
uns! Ausprobieren und mitmachen. Im
schlimmsten Fall kommt der Brief zurück
und du musst den Rest nachzahlen. Eine
Strafgebühr gibt es laut Postbote nicht.
Unter die Briefmarken Absendedatum und
Unterschrift setzten: Wichtig! Die
Postleitzahl in Klammern setzten, fertig.
Update 16.5.
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Weitere 30 Briefe sind angekommen und
kein einziger zurück. Von Privatadressen
bis z.B. russische Botschaft. Zahlreiche
Rückmeldungen bestätigen, dass es nicht
nötig sei, Datum und Unterschrift unter
die Briefmarke zu setzten. Das wichtigste ist
einfach die Postleitzahl, vom Empfänger
des Briefes, in eckige Klammern setzen. Das
ist alles. 3 Cent reichen aus. 4-6 Cent sind
zu viel.
Quelle: http://keltischdruidisch.de/de/blog/briefe-bis-20gf%C3%BCr-3-cent-versenden###

#
● Die Kräfte der Eigenliebe und
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Hoheitsgefühl ( Einklang zwischen
Selbstbewußtheit und Demut ? )
Wie die Liebe und die Demut die
Hauptstücke des Reiches Gottes sind, so
sind die Gegensätze dazu, die Selbstsucht
und der Hochmut, die Hauptstücke der
Hölle. Die beiden Gegensatzpaare reine
Liebe und Selbstsucht sowie Demut und
Hochmut sind ungerechte Gegensätze, die
es nicht in Gott gibt, denn sie haben sich
erst in den Gefallenen gebildet. Aber wie
haben sie sich gebildet? Sie bildeten sich
aus dem freien Willen, und dieser entstand
aus dem gegengesetzlichen Reiz, welcher
die Eigenliebe und das Hoheitsgefühl ist.
(…folgerichtig denken…) Die Selbstsucht
ist eine Steigerung der Eigenliebe und der
Hochmut eine Steigerung des
Hoheitsgefühls. Die Gegensätze der als
göttlich bezeichneten Kräfte reine Liebe
und Demut sind die Eigenliebe und das
Hoheitsgefühl, die aber trotzdem nicht
ungöttlich sind, (ll.GEJ 17,6 ) wenn sie die
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reine Liebe und Demut zur Grundlage
haben, auf denen sie stehen können. Es
gibt vor Mir im Grunde des Grundes nur
so ganz eigentlich eine einzige Sünde,
welche die Mutter aller anderen Sünden ist,
und diese Sünde heißt: Hochmut! Die
Gegensatzpaare reine Liebe und Eigenliebe
sowie Demutsgefühl und Hoheitsgefühl
sind gerechte Gegensätze und sind
Bestandteil von Gott und Gott hat sie in
die neugeschaffenen Geister und in die
Menschen gelegt. Gott konnte bei der
Erschaffung der Wesen die Eigenliebe und
das Hoheitsgefühl nicht schon als besiegte
Kräfte in sie hineinlegen, sondern der Sieg
musste und muss von den Geschöpfen im
freien Willen erkämpft werden. In Gott
aber waren sie von Ewigkeit her in der
besten Ordnung. Er brauchte nie die
richtigen Verhältnisse dieser Kräfte
herzustellen, das heißt, die Eigenliebe und
das Hoheitsgefühl waren in Gott schon
von Ewigkeit her von der wahren Liebe
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und vom Demutsgefühl besiegte, aber
nicht vernichtete Kräfte. In den
neugeschaffenen Geistern und in den
Menschen mussten und müssen sie erst
durch den freien Kampf oder durch die
Selbsttätigkeit in die göttliche Ordnung
gebracht werden. (2.GEJ 229,7 ) Drei
grossen Propheten der letzten Zeit:
Emmanuel Swedenborg (1688-1772),
Jakob Lorber(1800-1864), Bertha Dudde
(1891-1965) ● Die wahre Liebe kennt keine
Überhebung. Werdet wie die Kinder ....
Jegliche Selbstüberhebung muß von euch
fallen, demütig wie unmündige Kindlein
müsset ihr zu Mir kommen. „Denn jede
Schwäche, jeder Fehler, Untugend, hat in
der Lieblosigkeit, in der Eigenliebe, seine
Ursache.“ (Bertha Dudde 3661)
Deutschland ist ein Land der Propheten. ●
Jakob Böhme, deutscher Mystiker,
Geboren: 1575 bei Görlitz,
Gestorben: 17.11.1624 in Görlitz „Ein jeder
Mensch trägt in dieser Welt Himmel und
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Hölle in sich; welche Eigenschaft er
erweckt, dieselbe brennet in ihm, dessen
Feuers ist die Seele fähig.“ „Ließe der
Mensch sich genügen, so hätte er Ruhe.“
„Wem Zeit wie Ewigkeit und Ewigkeit wie
Zeit, der ist befreit von allem Leid.“ (siehe
Bertha Dudde 6019) „So man aber will von
Gott reden, was Gott sei, so muß man
fleißig erwägen die Kräfte der Natur“( vgl.
Bertha Dudde 2834 Sprache der Natur,
Schöpfer und Schöpfung) Der Schumacher
Jakob Böhme aus Görlitz war einer der
bedeutendsten deutschen Mystiker und
Theosophen. Zentral ist dabei eine
pantheistische Weltsicht, d.h. die
Gegensätze werden von Böhme letztlich in
eine übergeordnete Einheit eingebunden.
„Eine Welt ohne Liebe kann nicht
bestehen.“ (Bertha Dudde 2445) „…Denn
je triebhafter der Mensch ist, desto weniger
strebt er Gott an. (Bertha Dudde 2461) ●
Zitat von Emmanuel Swedenborg: „Das
Göttliche fliesst nicht weiter ein, als der
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Mensch den Weg ebnet oder die Tür
öffnet.“ „Nun ist es erlaubt, mit Hilfe des
Verstandes in die Geheimnisse des
Glaubens einzudringen.“ ● Zitate von
Jakob Lorber: Die Demut ist das einzige,
das ihr Mir geben könnt, ohne es
vorher von Mir empfangen zu haben. Diese
kann und darf Ich niemandem geben,
sondern nur lehren und begehren. Nur
durch Demut wird der Mensch erst Mensch
und ein wahres Kind Gottes. Die 'Arche
Noahs' ist eines Menschen rechte Demut,
Nächstenliebe und Gottesliebe. Ohne
Sünde sein heißt: Sich im höchsten Grade
der Demut und Liebe befinden. Weißt Du,
wer ein Sünder ist? Ich sage Dir: Der ist ein
Sünder, wer keine Liebe hat.“ Zweck des
Erdenlebens ist freiwillige Rückkehr zu
Vater, ewiges Heimat und Ursprung.
(Ohne Jesus Christus sind wir verloren)
Höchstgebot Jesu bzw. der Bibel ist höchst
wichtig. ● Zitat von Bertha Dudde: Der
eigentliche Zweck des Lebens ist die
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Entscheidung des Menschen im freien
Willen für oder gegen
Gott. Folglich wird Gott niemals dieser
Entscheidung vorgreifen, indem Er den
Willen des Menschen bestimmt, denn es
wäre dann wahrlich der Zweck des
Erdenlebens verfehlt. ( www.berthadudde.org ) ( www.prophetia.org ) (
www.swedenborg.de oder .at) „Am Ende
unseres Lebens wird es die Liebe sein nach
der wir beurteilt werden, die Liebe, die wir
allmählich in uns wachsen lassen - in
Barmherzigkeit für jeden Menschen.“
Hildegard von Bingen(1098-1179) ##

#
Hier fügen wir WICHTIGSTE WAHRHEIT
EIN, zur immer KLAREREN WAHRHEIT
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FÜR ALLE! Jesus – DER NAME IST
DASKERNPROBLEM!!!
Kommen wir BEI EINEM SOHN DER
EDENMENSCHHEIT AN, der in
BESONDERSTER WEISE von der
GESAMTEDENNATUR beschenkt wurde
und gekannt blieb und bleibt – auch von
der Edenmenschheit – und der EINE
EINZIGARTIGE TOCHTER von Sonne und
Erde als seine von der Gesamtnatur
gegebene und ebenso in EINZIGARTIGER
ABSOLUTER WEISE mit absoluten
Qualitäten beschenkt wurde als seine
Edenseelengefährtin für immer hat.
EVALONJA und dieser eine bekannte
Edenmenschensohn! Das ist ein FAKT, der
wahr ist. Das ist für alle insofern gut, dass
ALLE SICH DANN als ein solches
EDENMENSCHENEDENSEELENGEFÄHR
TENPAAR ansehen und annehmen
dürfen, die sich auch nach dieser langen
Zeit erstmals wieder begegnen und endlich
wieder in dieser HOHEN EDENLIEBE
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miteinander füreinander leben können mit
Erde und Sonne als
EDENLEBEORTELTERN! Evalonja hat
auch einen VON DER EDENNATUR mit
ÜBERABSOLUTENEDENLEBENQALITÄT
EN beschenkten Edenmenschenvater und
dieser ist nicht der Vater von Evalonjas
Edenlebenseelengefährten, da
EDENFAMILIEN je nur ein einmaliges
einzigartiges Edenkind haben! So hören
dann sicherlich alle blödsinnigen
Spekulationen und totalfalschen
Interpretationen auf. Wozu das WAHRE
HEILIGSCHÖNSTEGRÖSSTE durch
zerreden wegschieben?! EDEN IST WIE ES
GEWESEN und darin ist das allerwichtigst
EDENHEILIGE! Wir können niemand
anderer sein. Das ist einfach und bleibend
wichtig!!!#
#Gleich zur TÄTER-OPFER-FINDUNG
zwei Bilder von der fälschlicher Art
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weltberühmt gemachten Anna Amrhein 2
Bilder

GEFANGENSCHAFT!

DAS BöSE ENDE – LESBISCH=TOD!!!###
NIE MEHR DÜRFEN WIR
NICHTWAHRHEIT SEHEN UND
ERKENNEN, wir halfen und helfen uns
durch DIE ABSOLUTE OFFENHEIT, damit
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EDEN WIEDER DAS HEILIGLICHE LEBEN
und DER HEILIGLICHE LEBENORT
bleibend wird und werdend bleibt, wie
UNSERE EDENSEELEN DAS WISSEN und
fühlen! Nie mehr FALSCHES WOLLEN
oder bestätigen. ALLE KUNST iST
TEUFELSWERK und die
TOTALZERSTÖRUNG all des wirklich
SCHÖNEN und Wichtigen!!!

#
B.D. Nr. 4357, 29. Juni 1948
Ehe.... Vor Gott und vor der Welt....
In Liebe müsset ihr euch finden, ansonsten
ein Bund von Mir nicht gesegnet ist. Ehe
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ist Zweisamkeit, ein Zusammenleben in
innigster Harmonie, Ehe ist ein Zustand,
der nicht gesetzmäßig geschaffen werden
kann, sondern stets tiefe uneigennützige
Liebe zur Voraussetzung hat, die aber, so
sie einmal im Herzen entflammt ist,
nimmermehr verlöschen kann, denn die
rechte Liebe verbindet die Herzen, es ist
keine Liebe des Körpers, die im
Sinnenrausch ihre Erfüllung sucht; es ist
keine verlangende Liebe. Eine ständig
gebende und beglücken-wollende Liebe ist
das Fundament einer Ehe, die von Mir
gesegnet ist. Ehe ist innige Gemeinschaft
zweier Menschen, deren Herzen eine reine
Liebe zueinander empfinden.... Eine solche
Ehe ist unlösbar, weil die rechte Liebe nie
vergehen kann. Und diese Ehe wird
geschlossen, sowie zwei Menschen sich Mir
empfehlen, daß Ich ihren Bund segne.
Dann gelten sie vor Mir als Mann und
Frau, und sie sollen zusammenbleiben, bis
der Tod sie voneinander scheidet. Wer eine
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solche Ehe eingegangen ist, der wird sich
stets dem anderen zugehörig fühlen,
wenngleich äußere Umstände die
Menschen trennen. Mein Segen wird auf
ihnen ruhen, weil das heiligste Gefühl, das
seinen Ursprung hat in Mir, die Bindung
veranlaßt hat, das erste Bedingung zu einer
von Mir gewollten Ehe ist.... (29.6.1948)
Reine Liebe aber ist auf der Erde nur noch
selten anzutreffen, eheliche Bindungen
aber werden trotzdem hergestellt, und es
ist dies auch nicht Meinem Willen
widersprechend, weil das
Menschengeschlecht sich fortpflanzen soll,
weil zahllose Seelen harren der Einzeugung
ins Fleisch, um ihren letzten
Entwicklungsgang in der Welt der Materie
zurückzulegen. Es muß also die Bindung
zweier Menschen in eine nach außen
erkennbare Form gebracht werden, in eine
Form, die gewisse Gesetze,
Verpflichtungen und Rechte in sich
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schließt, weil die Menschen ohne solche zu
leicht wider die von Mir gewollte Ordnung
verstoßen und dadurch eine rechte
Erziehung der Nachkommen gefährden,
die aber für die geistige Entwicklung von
größter Bedeutung ist. Also ist die
Eheschließung nach gesetzlicher Form
Meinem Willen entsprechend, ob aber
Mein besonderer Segen darauf ruht, ist
abhängig von dem Grad der Liebe beider
Ehegatten zueinander, Mein Segen aber
wiederum ausschlaggebend dafür, ob eine
Ehe vor Menschen oder vor Mir
geschlossen ist. Wird eine Ehe geschlossen
aus anderen Motiven ohne beiderseitige
tiefe Liebe, dann gilt der Bund wohl vor
der Welt, und Ich werde, so es erbeten
wird, Meinen Beistand nicht versagen, doch
es ist keine Ehe in des Wortes rechter
Bedeutung, an der Ich Mein Wohlgefallen
habe, es ist nicht der von Mir gewollte
Vereinigungszustand, der durch die Liebe
zu einem Akt der Seligkeit wird, den Ich
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segne. Denn immer wird das gebende
Prinzip vorherrschen, wo reine Liebe ist,
und also werde Ich in einer solchen Ehe
niemals ausgeschaltet, Der Ich die Liebe
Selbst bin, und es wird Mein Geist die
Menschen beherrschen und in denen
wirken, die also vor Mich hintreten und als
Mann und Frau um Meinen Segen
bitten.... Amen www.bertha-dudde.org#

#
...So lange du dich sorgen wirst, so lange
auch wird Gott nichts tun für dich! Wie du
aber alle deine Sorge auf Ihn legest, und
dich um nichts anderes kümmerst und
sorgest, als darnach nur, eben diesen
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wahren Gott stets mehr zu erkennen und
stets mehr zu lieben, da wird dann Er dir in
allem zu helfen anfangen, und alles, was du
heute noch krumm ersiehest, wird morgen
gerade vor dir stehen. Also kannst du
darob ganz ohne Sorge sein, der Herr
Himmels und der Erde wird das
Beste machen für dich und für's ganze
Volk!...“ Jugend Jesu 87,7 – aus Texten
von „Ja-k-ob L-orb-ER“##
DIE EDENMENSCHEN die mit uns schon
sind FÜR EDEN UND ERDE UND SONNE
und unsere Edenmenschheit werden beim
LESEN DER WORTE erkennen dürfen, dass
BRUNO derlei auch sagte und man hat
einfach den Namen ausgetauscht – so
musste AN BRUNO gegeben werden alle
Sorge und Last und es hieß, dass Bruno
hilft und geholfen hat. DOCH ALLES DAS
BLIEB UND BLEIBT TOTALLÜGE! Nur
WAHRHEIT und EHRLICHKEIT erlöst
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und diese gab und gibt NUR DIE
EDENNATUR über unsere EDENSEELE –
nur die EDENSEELE EMPfÄNGT und lebt
in ABSOLUTER KLARHEIT UND
WAHRHEIT und für und in Eden schon!!!

#
ALLES DAS IST LÜGE und führt ins
WELTloch und INS STERBEN und das
TOTALKRANKE weltgeschichtliche! NIE
MEHR ICH und NIE MEHR SELBST!!
KEiNE KONTROLLEN MEHR und keine
automatischen SCHLIESSUNGEN und
GESEGNETE WEIHNACHTSgrüsse!#
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#
DAS IST DER TOD – weiß auf schwarz…
doch auch ist diese feine Feder eine
ERINNERUNG an die feinsten natürlichen
Bewegungen an die wir erinnert bleiben
müssen – wenn der feine Wind das FEINE
DER FEDER bewegt und UNSERE HAARE
und GRÄSER und ZWEIGE und so
weiter… EDENMENSCHEN bauchen
dringen die Natur und die ist nun einmal
draußen außer Haus und dort, wo wir
sicher sind und nicht dort, wo man uns
hinlockte… BLEIBEN WIR
EDENFÜHLEND UND DER KLAREN
WEISUNG der Natur mit Erde und Sonne
und Natur von Eden treu und so unserer
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einstigen Edenfamilie mit unserem
einzigartigen EINMALIGEN
unverwechslichen Edenseelengefährten…
bzw. unserer einzigartigen EINMALIGEN
unverweschlichen Edenseelengefährtin!
NIE MEHR gerupfte Federn und
gegessenes LEBEN!##

##
DAS IST DAS TODBRINGENDE BÖSE…
das sich verherrlichend DAS FEINE
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GESTOHLEN HATTE um zu verwirren!
ROSA UND DIE FEDERN! WIR
EDENMENSCHEN leben in der klarsten
Wirklichkeit und schrieben bereits, dass es
Engel nicht gibt und auch nicht braucht!
ALLES, was plötzlich so geballt und
gehäuft dablieb, WAR STETS DAS
TOTALGEFAHRalarmampelmonument!
So lassen wir wieder EINS
STELLVERTRETEND DA und erklären
nochmals: ALLE KUNST iST
TOTALVERBOTEN und alle, die weiterhin
an ENGEL und somit DEN DARAUS
ERFOLGENDEN TODESPFAD binden und
vernetzen, werden das BLAUE STÜNDERL
bald erinnert erhalten und derlei für sich
nun ins Dasein gerufen wissen. EDEN
MUSS BEFREIT BLEIBEN VON DEM und
allen, die den Tod verherrlichen!###
GLEICH KOMMT AUS HERRMANN G.
Knauers Sippschaft und Sympathikliga eine
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GRAFIKUMKEHRUNG DES
TODESFLÜGELS vernetzt mit Glück und
HERZ – ÜBELSTER CORONAtrojaner, der
auch bei FB alles binden muss, was in
unsere EDENLEBENWEGE hineinwirkte
und herausfilterte… ALLES KOMMT NUN
HERAUS und bringt PALLAS DAS, was
diese schon GLEICH HÄTTE ZU FALL
BRINGEN müssen--- WIE VIELE OPFER
und OPFERUNGEN gefordert? ENDLICH
SCHLUSS mit ALLEN und ALLEDEM!

HÄNGEN WIR NOCH DIE
HERZglückZAUBERIN als die
STELLVERTRETENDE WELTpartnerin von
EUCH AN…
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DAS IST ALLERBÖSESTES WELTtheater!
##

#
NEIN NEIN NEIN – DAS IST DAS KREUZ
und CORONA… nie mehr HERZ und nie
mehr UNWISSEND SEIN!##
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#

Früher hatten wir DAS MÖGEN MÜSSEN
und als LIEBESGRUSS VON SCHATZI
ansehen sollen und uns GANZ DOLLE
FREUEN… und nun ist alles das DAS BÖSE
GEBLIEBEN… NIE MEHR KAFFEE- und
TEEstuden und NIE MEHR
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SEKTFRÜHSTÜCK und nie mehr PARIS
und STÄDTE… EDENGEFÜHL IST DAS
EINZIG WAHRE und Eden beschenkt uns
und da brauchts nicht mehr Ideen vom
WELTsystem! EDENMENSCHEN
erkennen mit uns JEDEN FEHLER!!!##

#
DAS IST DIE SCHLIMMSTE LÜGE DER
WELT … so hatte sich DAS SYSTEM
unserer bemächtigt und sich uns
Edenmenschen und unserem
SONNENVATER gleichgestellt. Gut, dass
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Natur von Eden Evalonja damals noch
einiges hatte abspeichern lassen von FB
und mit ihr EINE EXTERNE FESTPLATTE
gesichert und mit ihr in Ruhe das
ANGESEHEN, was unseren
EDENLEBENWEG freihält von dem, was
wir SCHMAROTZER NENNEN… mehr
und mehr werden entdeckt und IN DIE
UNMÖGLICHKEITSSTRECKE
GEBRACHT… Abtrainieren, Absagen,
Ablegen, Abschlißen, Aufschließen,
SEHENLASSEN DAS EIGENE und
GESTOHLENE, RAUSGEHEN… das ENDE
KOMMT PLÖTZLICH UND
UNerWARTET… er wartete schon immer
bis zum letztmöglichen Moment… SIE
KENNENS, SIE hattens UNS
„GESCHENKT“ – schade um alle, die
EDEN kannte und retten wollte durch uns!
Nun sinds die richtigen, denen DAS ENDE
GEGEBEN! OHNE DAS HERZ ist der
Körper tot UND OHNE DIE EDENSEELE
DER MENSCHENKÖRPER!##
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#

NIE MEHR MUTTER ERDES KINDER und
die von Vater Sonne und EDEN vorzeigen
denen, DIE DIESE ZERSTÖRTEN… NIE
MEHR DIESE BLICKE IN DIE WELT!
NIE MEHR BEDEUTET NIE MEHR!
Facebook wird sterben und mit dieser
virtuellen Welt alles
BESTIENANHAFTENDE und jeder Virus
und alles SUCHTverlangen!##
GLEICH KOMMT WIEDER ÜBER EIN
BILD eine schlimmste Verkettung mit

288

etwas VERSPROCHENEM, was nicht
eingehalten wurde… #

#
DIE WEISSE FAHNE… endlich Frieden
und nie mehr Krieg und Streitigkeiten –
immer mehr breitete sich der
STADTSTAATvirus aus und die
NICHTANERKENNUNG DER FRAU ALS
GLEICHBEDEUTEND DEM MANN und
WEISE IN HÖHERER WEISE! Nun bleibt
auch das gesagt und auch, DAS EIN
EDENMENSCH ALLEIN in der Welt total
verloren blieb. NUN ISTS ANDERS und

289

alle Edenmenschen erholen sich weder auf
herkömmliche, noch auf unherkömmliche
Art und auch nicht auf weltliche Art!
WEISE GEHEN DIE EDENMENSCHEN IN
RUHE spazieren und alles kommt wie
EDEN DAS WEISS UND BESTIMMT!##
So beenden wir dieses wieder ganz anders
besondere Buch und beginnen Nummer
22 für den TAG 4 – was wieder schön
passt! Wann dieses 21. Buch auf die
Homepage gegeben werden kann, kann
noch nicht gesagt werden…Natur von
Eden wird’s erkennen lassen Evalonja,
wenns am Richtigsten ist!
BESTEN NATÜRLICHEN EMPFANG und
natürliches WEITERLEBEN wünscht die
Familie von Eden mit Natur von Eden
Schrift führend
Evalonja von Eden allein
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