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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 32

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)

3

Vorwort
BLEIBENDES DER WELT ist wie das BLEI,
dass im WORTstamm erkenntlich bleibt
FÜR DIE WELT, die so viel zu viel
BESCHWERENDES und BELASTENDES
erschaffen hat UND NIEMALS
AUFHÖRTE das Schwere programmiert zu
lassen und das ZERSTÖRENDE und
GEMEINE…!
EIN GANZES BUCH MIT 252 SEITEN ist
an diesem 15.2.2021 entstanden und
immer ists nicht Evalonja die weiß oder
wissen könnte, was noch geschrieben
werden muss oder was noch zu händeln
wäre oder noch richtiggestellt, damit DIE
ERDE MIT UNS EDENMENSCHEN frei
wird ganz VOM
MASCHENDRAHTZAUNleading und der
MAUER und alle dem, was DAS TOR ZUR
HÖLLE FÜR ALLE WELTLEUTE bleibt. Für
uns Edenleute war das Tor schon zu, bis
dieses EINER wieder öffnen ließ um gerade
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wieder UNSERE EDENFAMILIE im kleinen
Sinn MIT DEM GESAMTDRECK zu
bescheren, WEIL FÜRS WERK NUR
NOCH WEIHNACHTEN WURDE mit
ewiger Erhaltung, DIE UNMÖGLICH
BLEIBT! So weiß die Natur nur mit Natur
von Eden nur, was gegeben werden musste
und müßte UND DAS IST BLEIBEND so
und wir, die Familie von Eden sind in
dieser EDENLEBENWEISE nicht
programmiert oder „hörig“ sondern sind
wieder GANZ EDENMENSCHEN, die mit
der Natur für die Natur leben und auch das
bleibt bleibend so!
Evalonja ist für das Buch Nummer 31 nun
wieder über die NULLGRENZE der
WELTZEIT hinausgegangen und 00:12
erinnert an DIE ZWÖLF, die SECHS
BRUDERPAARE bleiben… NORD/SÜDAUS-RICH-TUNG und HAL-BIERUNG… DAS RICH SEIN ist AUS Brüder
und alle uneingehaltenen und
eingehaltenen VERBRÜDERUNGEN
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hatten sich seit J-EH-ER immer gegen
alles NA-TÜR-/L/ICH/E gerichtet, weil
das PROGRAMM DES „ICH“ dazwischen
stand und DAS „DIE FRAU“-SCHÄDIGEN
und damit die EINZIGE MUTTER DIE
ALLE EDENMENSCHENKINDER gleich
lieb hatte: MUTTER ERDE! Wir – die
Familie von Eden – sind nicht reich an
Geld gewesen, jedoch hatten und haben
wir alles das, was DAS
ÜBERWICHTIGLICHE bleibt und was das
ist, kann nie je erklärt werden! Daher
belassen wirs beim Nichtbeschreiben!
Wenns UM DAS EDENLEBEN GEHT,
dann brauchts uns UND AUCH OHNE
DAS brauchts uns, weil wir FÜR DIE
EDENLIEBE und ein ruhiges, edengutes
EDENLEBEN wiedergeboren wurden und
nicht um GEISTESKRANKEN deren
Gefahrensport zu unterstützen und zu
retten VERUNFALLTE UND
KRANKMACHENDES UND ALSO DIE
WELTLEUTE!
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Die Familie von Eden bleibt in diesem
EDENEINFACHEN EDENLEBEN und wird
für niemanden zu sprechen sein – so
habens ALLE FIRMEN GEHALTEN, um
dies im Wesentlichen ging und wenn
FIRMEN das tun, DANN KANN DIE
EINE EDENPRIVATFAMILIE das in allen
edenansichtlichen Ansichten sowieso auch
machen! Wir wollen NIEMANDEN
ANMACHEN und keine Schalter und
Knöpfe betätigen und wollen keine
Fernbedienungen und keine Diener und
nichts von alle dem, was die WELTLIGEN
benutzten, um SIEGER ZU SEIN! Es ist
fatal, sich DER SPIELSUCHT verschrieben
zu haben und dem zu vertrauen, der der
Nächste zu sein scheint und so vieles was
SO VIEL MEHR NOCH BLIEB ALS FATAL
IN DER HINSICHT ZUR WELTSCHULD
UND DEM DEM EDENLEBEN zugefügten
Schaden und Schmerz, den NIEMAND je
gutmachen konnte oder könnte! SIE ALLE
MÜSSEN NUN IRGENWIE
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KLARKOMMEN, wir alle mussten das
auch EINZELN wo wir sein mussten!!!
GUTE NACHT DEUTSCHLAND und good
night amerika! EINE DIREKTLINE und nur
FINSTERSTE GESTALTEN! WIE ALT SIE
SIND interessiert uns überhaupt nicht – SIE
WISSEN, was SIE GETAN HATTEN und
haben!!
So wird auch DAS BUCH NUMMER 32 –
ausgeschrieben ZWEIUNDDREISSIG (Auf
BLANKOSCHECKS musste mans so
schreiben, dann warens keine
Blankoschecks mehr, sondern eben
BESCHRIEBENE FÜR DIE AUSZAHLUNG
einer gewissen Summe UND WIE VIELE
WAREN NICHT GEDECK WEGEN
IHNEN?) – das empfangen, was Evalonja
noch nicht weiß. Evalonja darf sich nun in
einigen Minuten ausruhen und dem
KÖRPER LIEGEND Ruhe gönnen. WER
HAT EVALONJA HEUTE GESEHEN AUS
DER HÖHE und aus der Ferne oder in der
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Nähe UND WER SIE, DIE SIE EVALONJA
beobachten und die gewussten
EDENMENSCHEN und wie kamen und
kommen SIE DAZU, das getan zu haben
und zu tun? HABEN SIE NICHTS SONST
ZU TUN? Zu lassen haben SIE DAS
SCHAUEN nach uns und das
KOMMENTIEREN und lamentieren!!!! Für
SIE KOMMT DAS, was SIE SICH NIE
HATTEN VORSTELLEN KÖNNEN, weil
man immer erst dann ein Vorstellung oder
Ahnung von etwas haben kann, wenn man
etwas auch mal getan oder gemacht oder
erlebt hat. UND DIESE
GESAMTERFAHRUNG
„EDENMENSCHHEIT KONFRONTIERT
MIT WELTLEUTEN“ fehlt IHNEN ALLEN
IN DER OPFERROLLE! Das
WELTTHEATER schließt, so wie das TOR
DER HÖLLE schliesst. SIE KOMMEN
NICHT MEHR HERAUS, auch wenns noch
nicht so erscheinen mag. SIE WERDEN
EINNERT von einem Moment auf den
anderen und was sich IHNEN DANN
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ERINNERT, das interessiert uns überhaupt
nicht! WIR SCHAUTEN IHNEN NICHT
zu beim essen und laufen und gehen und
tun – DOCH SIE TATEN UND TUNS! Und
das ist DAS ALLEREKELHAFTESTE!
BEOBACHTETES LEBEN ist kein Leben
und daher müssen SIE AUS DEM LEBEN
SCHEIDEN! Wer sonst nichts weiß, was im
Leben LEBEN ist, der hat den
ALLGOTTVIRUS und muss dringend
ausgesondert und also abgesondert werden
mit „NIE MEHR WIEDERKOMMENGarantie“. ALLEN WIRD’S BESSER GEHEN
OHNE SIE und das werden wir dann
jedoch wissen, DASS SIE ALS FEIND der
Mutter Erde und von Vater Sonne und
DER EDENNATUR nicht mehr existent
sind! Wir wollen uns ja wieder
EDENSICHER fühlen und wieder EINEN
UNSEREM EDENLEBEN GEMÄSSEN
EDENLEBENORT „beziehen“!
WIR SEHEN und HÖREN UNS NIE
MEHR!!! SIE SICH AUCH NICHT, die sie
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vorgaben, wie „lieb“ sie sich hätten! WIE
WIDERWÄRTIG DOCH ALL DER
WELTzirkus mit der BUSSIGESELLSCHAFT blieb und den FREEHUG-ORGAS und so weiter! Man ist
direkt sowas von froh, dass man IHNEN
ALLEN nie mehr auch nur einmal
begegnen musste UND WIEDER EIN
UNVERNETZLICHES
EDENKÖRPERLEBEN hat!
DER MOMENT KOMMT, wos bei IHNEN
LOSGEHT… HIER NOCH zwei EXTRAHerzerls FÜR SIE!!!
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WIR – die Familie von Eden wissen nun
wieder, was EINE WIRKLICHE
EDENFAMILIE bedeutet und wie wirklich
edenguts bleibt, dass man sich aufeinander
verlassen kann und wie schön diese
EDENSEELENVERBINDUNG blieb und
bleibt, in der nichts gebraucht wird, ausser
unsere HEILENDEN
EDENMENSCHENKÖRPER verbunden in
EDENLIEBE mit Natur von Eden und
Mutter Erde und Vater Sonne und DER
EDENGESAMTNATUR und das, was die
NATUR uns geben muss oder mag…
BESTE EMPFÄNGE!!!
In Edenliebe schreibt
Evalonja von Eden
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Am 16.2. 2021 ists gegen 9:30 h als
Evalonja zum Bad hingeht – ein Zimmer,
dass es in Eden nicht brauchte. Mutti war
noch gelegen und Evalonja hörte die
„Staatsbeatmung“ von Muttis Körper
ausgehen! EIN_ATMEN und
AUS_ATMEN – das ist
HIRNVERBRANNT zu sein IM PFAD DER
WELTRAUMTECHNIK! Warum? Weil die
Natur unhörlich das macht, dem WIR
EDENMENSCHEN gar keine Benennung
geben müssten uns dennoch hier
EDENAtmung nennen. Die Edennatur ist
unhörlich bei alle dem, was stören würde,
wenns gehört würde. DARAN
ERKENNEN WIR EDENMENSCHEN, was
alles kompliziert und also falsch wurde,
seits die Welt und deren
Gesamtexperiment gibt. „AUS!“ Nur noch
„AUS!“ alles das, was die Weltmaschinerie
und das Welttheater angelassen und
angemacht hatte! Wozu bei der Atmung
die Worte „EIN“ und/oder „AUS“? Das ist
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kein Rätsel, sondern hat den EINFACHEN
GRUND, dass man die
EDENMENSCHENLEBEN und die
NATURLEBEN ein- und ausschalten
wollte, wie ELEKTRISCHE Lichter, was
schon seit das begonnen hatte, nie richtig
gewesen ist. Auch eine Waffe schaltet
Leben aus und tötet also leben, was nun
DER WELT EINMALIG
GESAMTHEITLICH geschieht! WAFFEN… man kann tatsächlich sagen, dass
alle die WAFFEN nutzten und herstellten
und verkauften und verteilten, solch
DUMMES GETIER gewesen ist und
geblieben ist. EDENMENSCHEN SIND
MEHR ALS ALLE TIERE AUF DER ERDE
mit der Natur immer miteinander
füreinander! Edenmenschen bilden sich
nichts ein, sondern wissen mit Natur von
Eden stets nur RICHTIGLICHT das, was
Wahrheit bleibt! Was den Feind vertreibt
und außerhalb ALLER MÖGLICHKEITEN
BRINGT, feindlich gestimmt und tätig zu
sein, bleibt bleiben das EINZIG RICHTIGE!
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Alle, die EDENMENSCHEN SIND,
empfingen und empfangen WAHRHEIT,
wenn wir Edenmenschen in RUHE liegen
in großer Weise derzeit… Wenn
Edenmenschen in Ruhe liegen, hört man
nichts, weil unsere Edenluftannehmen
anders bleibt!
A-T-MEN…
DER ANFANG der TEUFELSBEATMUNG
und des SCHLAFGEBENS war auch durch
DEN MÄNNLICHEN PART gemacht und
immer SEIS IHNEN ERINNERT:
„sie hatten DIE WEISHEIT DER
EDENTOCHTER außen vorgelassen und so
das Edenleben unmöglich gemacht!
SAUER und STOFF bringt DIREKT IN DIE
HÖHLE DES LÖWEN und dessen
UNVERMÖGEN das aufzugeben, was im
in Wahrheit leben, gern aufgeben wurde,
weil das SCHÄDLICHE und SCHADENDE
eben niemals gut und hilfreich und richtig
sein kann oder werden könnte etwas, WAS
EINE LAGE ODER SITUATION bessert!
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Man ließ EVALONJA zu sehen fahren und
ließ jedoch nie geschehen, dass DIESE EINE
EDEN WICHTIGSTE TOCHTER DER
SONNE UND ERDE an einem solchen
LEBENORT wohnen durfte und auch ließ
man wegen der Gedankensteuerung und
„WELTEINSTELLUNG“ nicht geschehen,
dass ERKENNTNIS kommt, wenn etwas
Großes nicht stimmt und was getan
werden müßte etc. pp. EVALONJA
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mochte den BODENSEE… BODEN IST
DAS, worauf wir spazieren gehen und
DOCH DAS, was IN DEN HÄUSERN
unterm Dach ist, und wo SIE
ABLADEFLÄCHEN geschaffen hatten und
auch VERSTTECKE UND MORDopfer…
UND WENN MAN PLÖTZLICH kein
Wasser mehr sieht, wo sonst Wasser
gewesen, STIMMT ETWAS GROSSES
NICHT! Wohin hatten SIE vom Bodensee
WASSER WEGGENOMMEN? Wo wollten
SIE wofür überall DEN GRUND VON
SEEN sehen? ALL IHRE BOOTE
interessieren uns Edenmenschen nicht und
SIE DÜRFEN WISSEN, dass IHNEN
AUCH DIESE NIE GEHÖRTEN und dass
der EINSATZ und DIE NUTZUNG EINES
JEDEN STRENGSTENS VERBOTEN
BLEIBT! WIR BRAUCHEN WASSER ZUM
TRINKEN und die Natur auch und DIE
NATUR HAT WASSER IN GLEICH
GUTER QUALITÄT VERDIENT und
braucht dieses in dieser, damit wieder
GESUNDES UND KÖSTLICHES OBST
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WACHSEN KANN IN DER FREIEN
NATUR!!! Nach und nach kamen und
kommen wir darauf, in welch riesiger Art
das Weltwerk sich einmischte in unser
EDENHEILIGLICHES EDENLEBEN und
auch, wie wir nun die WELTAFFEN
vertreiben und unschädlich und mundtot
machen und enteignen!!!
So ists ein NEUES EREIGNIS, das Muttis
Körper so lange konnte liegenbleiben und
so wissen wir, dass die WELTPROBANTEN
nicht bemerken, dass diese beatmet werden
und NICHTS VOM WAHREN
WIRKLICHEN LEBEN mitbekommen und
versorgt werden in SCHLIMMSTER ART!!
Doch alle werden schlauer und erkennend
– FÜR DIE EINEN KOMMT DAS EWIGE
WELTENDE und für DIE
EDENMENSCHEN WIEDER DAS EINZIG
WAHRE WIRKLICHE LEBEN!!!
Die ewige Ruhe ist eine
WELTERFINDUNG, die nicht möglich ist!
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DIE EWIGE STILLE ist ebenso eine
WELTERFINDUNG, die unmöglich ist!
WELTLÄRM störte DAS GESAMTLEBEN
und daher muß ALLER WELTLÄRM enden
und also nie mehr da sein, so wie die, die
diesen produzieren und erzeugen und
produzieren und erzeugen lassen! ERST
NACH UND NACH kam man darauf,
wieso wir so hastig wurden und eilten und
rannten – DER ROBOT WARs, der das so
machte UND DOCH DRÄNGTE DIE ZEIT!
Doch die WELTZEIT drängte stets, dass wir
dem Werk dienen sollten UND DAS
HATTE ZUR FOLGE, dass wir der Natur
fern blieben und wenn wir dort weilten,
konnten wir nicht erkennen, um was es
schon viel zu lange ging und weshalb
MAN GERADE UNS EDENMENSCHEN
alles genommen und NICHT DORT SEIN
LIESS und MIT DENEN, wos uns mit
denen, von denen wir denken sollten, dass
diese uns wohlgesonnen, NIE EDENGUT
ging. WAS EDEN IST? Das werden die
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Weltleute nicht erfahren und auch nicht
mit uns Edenmenschen Eden erleben und
darin leben. Zu viel Böses hatten diese auf
der Erde getan und nie damit aufgehört!
Auch heute ließ DAS SYSTEM DER
KÖRPERVERNICHTUNG Mutti wieder
Kaffee kochen und schon wieder zum
Konsum gehen!
In der Küche riechts danach und DER
PAPIERFILTER MIT DEM GIFTIGEN
KAFFEESATZ liegt auf der Spüle und auf
der Schwarzen Ablage steht die blaue
Plastikdose mit Butter offen, die Evalonja
am Morgen, als Mutti schlafen musste
noch, schon einmal weggeräumt hatte und
auch das Filinchen und die kleine
Käsepackung! Was muss MUTTI HEUTE
KAUFEN vor dem Frühstück, dass sie nicht
bräuchte, obwohl auf dem Toaster ein
Stück Brötchen liegt, dass sie nicht essen
würde, wenn DER STAAT DIESE
EINFLUSSNAHME „DIE ARMEN
KLEINEN“ nicht hätte? Egal bleibt nichts
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mehr und nie mehr werden sich die über
uns erheben, die noch niemals je auf
unserer EDENMENSCHENMUTTERERDE
auch nur ein wenig Platz bekommen
hätten! SIE WERDENS NOCH ERLEBEN!
Muttis Handtasche hing schon wieder an
dem Gestell im Flur, obwohl diese früher
iMMER IM SCHRANK gewesen. Nun
steckt DER SCHLÜSSEL wieder am Schrank.
WER WARS GEWESEN, der Mutti den
Schlüssel wegnehmen ließ! Evalonja hat die
Tasche wieder in den Schrank geschlossen,
denn EVALONJA TUT UND SCHREIBT
FÜR ALLE! Wie oft hat IHR
GANGSTERTEAM jemanden kurz ausser
Haus gehen lassen und in der Zwischenzeit
solch eine Handtasche stehlen lassen? WIE
VIELE HABEN SIE NACH UND NACH
VERGIFTET MIT KAFFEE und
TABLETTEN, die alle NIEMALS
GENOMMEN hätten ohne IHRE
BEEINFLUSSUNG? JEDER EDENMENSCH
ist bleibend wichtig UND SIE Alle SINDS
NIE GEWESEN!! Mutti hat einen STICK
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MIT DOKUMENTEN IN DER
HANDTASCHE, die SIE erstellen ließen
und WiR EDENMENSCHEN WiSSEN, dass
SIE AUCH ÜBER DATENSTICKS verfolgen
und anleiten konnten und können UND
WAS SIE MIT VERGANGENHEITSFOTOS
und VERGANGENHEITSDATEN alles
trieben und machen! Mutti hat ein
angefangenes Päckchen TABLETTEN IN
DER TASCHE und so sind SIE MÖRDER;
die dieses „STERBENLASSEN DURCH
GIFT“ erfunden hatten! MIT UNS NIE
MEHR ALLES DAS! Die Natur zeigt
eineindeutig, dass NIEMALS AUCH NUR
EIN DOKTOR hätte eingesetzt werden
dürfen und NIEMALS MITTEL UND
WERKZEUGE und niemals hätten
KÖRPER in HÄUSER gebracht werden
dürfen, weils dort NIEMALS JE
UNTERSTÜTZUNG UND HILFE IN SICHT
AUF DAS EDENLEBEN gegeben hatte
oder hätte!
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DAS SIND MOMENTE, die EVALONJA
wirklich erlebte und wir EDENMENSCHEN
wollen uns nicht FOTOS VON
MOMENTEN ansehen und an die
Vergangenheit gekettet sein oder im
WELTMEER DER MÖGLICHKEITEN und
UNMÖGLICHKEITEN ertrinken
gedanklich DURCH FREMDGEDANKEN!
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Edenmenschen sind von der Natur nur
berührt und beschenkt in der ganz großen
Weise und DAS HATTEN SIE GEWUSST
und daran hatten SIE UNS
EDENMENSCHEN erkannt und alles
VERDREHT programmiert und verursacht!
Und weil das nun offensichtlich bleibt und
noch niemals je auch nur einmal
TAGTÄGLICHE
WIRKLICHKEITSWAHRHEIT
dokumentiert blieb, WIRD DIE WELT
NICHT BADEN GEHEN in diesem MEER,
das nicht still ist oder ewig ruhig, sondern
DIE WELT WIRD NICHTS ERLEBEN, weil
die Welt ja nur ein Begriff für alles das ist
und bleibt, WAS DAS VERDERBEN
GENANNT bleibt… DIE WELTLEUTE
jedoch – wozu alle gehören, die nicht ins
Edenleben gehören – WERDEN
EIGENERFAHRUNGEN NUN HABEN
mit alle dem, was es nie hätte geben dürfen
IN DER ART, wies das FÜR DIE WELTLER
noch niemals gab! SIE WERDEN WEDER
AM LEBEN noch im Leben bleiben und
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haben KEINERLEI ANTEILE AN ETWAS,
was SIE REICHTUM UND LUXUS nannten!
NIE MEHR WIRD’S LEUTE GEBEN!
Edenmenschen sind so, dass diese wissen,
dass es allen gutgehen muss, damits auch
der Natur geht gut und Edenmenschen
fühlen die Natur und was KÄLTE ist und
HITZE und was SIE UNS GENOMMEN
HABEN IM GROSSEN UND GANZEN!
Edenmenschen MUSSTEN UND MÜSSEN
DAS GROSSE UND GANZE im Sinn
behalten und doch auch winzige
WIRKLICHKEiTSDETAILS!!!
Evalonja wird sicher geführt in ALLEM und
braucht sich daher keine Sorgen und
Gedanken machen lassen VON WELT und
Leuten! WIR EDENMENSCHEN leben
schon so, wie gelebt werden muss: FÜR
DAS GESAMTEDENGEFÜHL und für die
GESAMTEDENMENSCHHEIT, weil wir für
unsere EDENZWEILICHHEID leben und
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unsere kleine wirkliche Edenfamilie vor
allem und DIE WAHRE
EDENWAHRHEID! (Mutti nimmt aus der
Nase das heraus durch das, was man
Taschentuch und schniefen nennen kann
und wir Edenmenschen wissen, dass das
HEILUNG für etwas bedeutet…) Evalonja
schaut mit Natur von Eden Edentag für
Edentag und alle anderen Edenmenschen
auch… Es tropft… Gestern tropfte es vom
Rand des Spülenschranks auf Papier nach
unten UND HEUTE TROPFTS
DRAUSSEN! Was wichtiger ist? Dass es
draußen tropft, weil man erinnert ist, dass
das bedeutet, dass SCHNEE UND EIS tauen
und Evalonja sahs mit einem Blick durch
die Tropfen an den Zweigen an der
RANKPFLANZE AM „HOLZTOR“ von
der MOSCHS GLAUBEN MÜSSEN, dass
diese Moschs gehört, was nicht stimmt.
UNERLAUBT und also VERBOTEN bliebs,
ROSEN UND SONSTIGE NATUR zu
beschneiden und DENNOCH HABEN SIE
HERRN MOSCH auch die
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ROSENPFLANZEN vor dem Haus
schneiden lassen! DAMIT DIE
RICHTIGSTEN STRAFE ERHALTEN, bleibt
alles fein und ordentlich geschrieben –
immer so, wies gebraucht wird. WANN
UND WIE geschrieben werden sollte und
soll und musste und muss, wusste immer
nur Natur von Eden im
EVALONJAGESUNDUNGSWEGFÜREDE
N und das werden DIE WELTLER ebenso
erkennen, WIE DIE EDENMENSCHEN!
Wer ließ Mutti vor mehr als SECHZG
SEKUNDEN den Stecker reinstecken?
Mutti hätte das nicht gemacht!
Edenmenschen MÖGEN DIE NATUR und
sich in der Ruhe und WOLLEN KEINE
RUHESTÖRUNG DURCH WELTLCHES!!
So ist also ein FREMDER AUS DER FERNE
störend das Edenleben und das in der Nähe
von Evalonja, denn Mutti sitzt im
Nebenraum. WAS DER STAATSAPPARAT
mit sonst „Friedlichen“ machen konnte,
hat auch Evalonja erlebt und hatte auch
das zeitnah und EHRLICH dokumentiert!
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EDEN BRAUCHT ALLE
UNTERSTÜTZUNG und die gabs und
gibt’s nur durch die EDENNATUR mit
Natur von Eden und UNS
EDENMENSCHEN. DIE HÖCHSTE
UNTERSTÜTZUNG UND HILFE konnte
und kann bleibend nur die Familie von
Eden geben mit der Edennatur und Natur
von Eden – DADURCH SCHÜTZT SICH
DIE NATUR und schützt die Familie von
Eden in immer größerer Weisheit!!!
10:55 h ists in Weltzeit gesehen am Laptop
UND DOCH ISTs EDENNATURZEIT FÜR
UNS EDENMENSCHEN und wozu wir die
Weltzeit noch wissen müssen, wissen wir
Edenmenschen… DAS
KALENDERSYMBOL ist wieder
immernoch zu sehen und also keine
ANZEIGE des Datums, wenn Evalonja
links auf das VIERGETEILTE QUADRAT
klickt. Wieso das KLICKEN heißt, obwohl
gar kein KICKEN zu hören ist, wenn man
den CURSOR dorthin bewegt? DIE WELT
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HAT NUR IDIOTEN und IDIOTIE
erschaffen und dünkt sich dennoch
Wunderwas! Und dieses musste erkannt
werden bleibend UND AUCH, dass diese
sich FÜR DOKTORARBEITEN und
sonstiges, wofür DIESE UND ANDERE
WIEDER GELD EMPFINGEN unsere
GEDANKEN raubten, die wir VON EDEN
für die EDENHEILUNG empfingen und
nicht, dafür, dass diese in gestohlener uns
nicht bekanntgemachter UND ALS
VERBOTENER UND UNERLAUBTER ART
verwendet wird für das, was WIEDER DER
NATUR SCHADET UND EDEN UND UNS
EDENMENSCHEN, weils mit total falschen
Verbindungen vernetzt wurde und
CONTRAIREN GEDANKEN! Sie werden
sich alle wünschen, DIE FAMILIE VON
EDEN nicht einmal beraubt und belogen
zu haben und sich niemals je an EDEN und
der Natur und der Edenmenschheit
vergangen zu haben!
GEWALT wurde von der WELT erschaffen
und also soll die Welt daran zugrunde
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gehen! DIE NATUR hat keinerlei
Krankheit oder Viren und Parasiten oder
Bakterien und Gefahren hervorgebracht,
sondern NUR DIE WELTLEUTE und
musste durch all das Hervorgebrachte
leiden und war also TOTALOPFER von den
GELDGIERIGEN und SUCHTKRANKEN
UND SÜNDERN! Und das musste also
auch EINMAL GANZ DIREKT
BEKANNTMACHUNG haben. Da das
SCHRIFTLICH getan sein musste, weil DIE
HERREN der Schöpfung nur so erreicht
werden konnten und können, WURD DAS
ALSO SO GETAN! FÜR ALLE SOLLTE DIE
WAHRHEIT gegeben sein und diese ist
ALLEN zu geben und dafür musste DIE
WELT sorgen und hats doch nie getan!!!
ALLES WELTLICHE IST GESAMTtroja!
Immer wieder hatten SIE DAS
SCHLIMMSTE wieder „hervorgekramt“
ums wieder einzuspeisen… NUR IN
RUHIGER LEBENWEISE kommt man in
die EDENLEBENWEISELEBENWEISE!
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WER HAT DAS HERGESTELLT? Wer hat
EVALONJA das fotografieren lassen?
Evalonja sah gestern ein Video an, dass SIE
EVALONJA haben erstellen lassen mit
FOTOs und Texten, DIE DIE
TOTALVERNICHTUNG bedeutet hatten
und SIE HATTEN EVALONJAs
Edenmenschenkörper dazu mißbraucht
und Evalonja ist kein Einzelfall, sondern
eben EINE TOCHTER DER ERDE und
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SONNE von ALLEN Töchtern der Erde
und Sonne, die systematisch
„herausgezogen“ wurden aus dem
EDENLEBEN und dadurch alle Söhne der
Sonne und Erde! UND DAMIT BLEIBT
SCHLUSS!

DIE, MIT DEN LILIEN… WER LIESS
EVALONJA diese ansehen und mit diesem
„EFFEKT“ der Kleinkamera fotografieren
was wie „FUNKELN“ aussehen soll? Wozu
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alles das? Vernichtung des Lebens blieb das
UNTERPROGRAMM IM STAATSrobot
und das musste ERKANNT WERDEN und
nun wissens die schon, die schon lesen,
obwohls gar nie erlaubt sein konnte, dass
das, was jemand schreibt für sich und noch
gar nicht weiß, obs so stehenbleiben soll,
andere lesen dürfen. NIE MEHR GABS
PRIVATES… und das ist SCHLIMMSTENS,
weil das DEM EDENLEBEN
WIDERSPRICHT! Evalonja hat alle Texte
aus dem Video abgeschrieben und ins Buch
Nummer 31 eingefügt und mit dem
Handy originale Fotos abfotografiert, die
Evalonja gemacht hatte dort, wo Evalonja
wirklich gewesen ist. WER HAT DIE
WEISSE FESTPLATTE ZERSTÖRT und wer
all die Bilder gewollt und genutzt UND
WIE VIEL GELD UND LUSTSUCHT? Nie
mehr bleibt egal, was mit uns
Edenmenschen und DER EDENNATUR
geschehen ist durch das Weltwerk. ALLES
BLEIBT ERLÖSUNG – auch der EWIGE
WELTTAG, weils auch diesen nie mehr
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gibt, so wie die ewige Nacht nie mehr und
auch das WIE EIN EINZIGER TAG nie
mehr!!!
BLEIBEN SIE GESPANNT, wies weitergeht?
Alles gut für SIE? GESPANNT, WIE EIN
FLITZEBOGEN?
Edenmenschen möchten nur noch
edennatürlich LEBEN und das entspricht
DEM EDENLEBENZIEL, was keine
Ziwschenziele braucht oder
Ergebnisanalysen oder Weltstatistiker…
LESEN SIE „DER KLEINE PRINZ“ und
schauen SIE die Zeichnungen ganz genau
an! EDENMÄNNER wollen keine
EINSIEDLER sein und KEINE SIEDLER und
auch nicht einsam und allein bleiben wir
ROBINSON! Edenmenschenmänner
wurden und werden vorbereitet in
EDENWEISE und EDENWEISHEIT für das
EDENHEILIGE: Die Edenseelengefährtin –
Tochter von Erde und Sonne – und die
Edenzweilichheid und die Edenfamilie und
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werden ERKENNEND FÜR ALLES DAS,
was nie mehr erkannt werden durfte und
konnte UND DAS WEGEN KIRCHE UND
STAAT, die TOTALVERBRECHER SIND!

DORT SOLLEN WIR NIE MEHR
WILLKOMMEN SEIN WOLLEN…
GLEICH ZWEIMAL „DAS WELTHERZ“…
und nun ist CORONA DAS ENDE DER
WELT und also DER HERZSTILLSTAND
für alle Weltleute nach und nach – in
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welcher ROBOTART auch immer!! Dieses
Foto ist schon vor Jahren gemacht – wer
wusste damals schon von „CORONA“ und
was man mit uns Edenmenschen machte in
all den Generationen? WER HAT
EVALONJA in diesen JAHREN in dieser
bösesten aller bösen Leadings geleitet?
Alles das muß erkannt werden, damit DIE
WIRKLICH SCHULDIGEN BESTRAFUNG
ERHALTEN – also werden SIE EHRLICH
und machen SIE IHR GESTÄNDNIS!

EIN HER AUS STEINEN kann keine
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Freude sein… Y= EINE PERSON von
beiden und J=JAGD und O=der Ring, aus
dems keinen Ausweg mehr gab… FÜR DIE
WELTLEUTE ENDET ALLES! Dafür wird
DAS EDENLEBEN WIEDER
EDENQUALITÄT bekommen und das
kann NUR DIE NATUR ERMÖGLICHEN
und wir Edenmenschen miteinander
füreinander und dafür brauchts uns
Edenmenschen VOLLKOMMEN FREI für
alles das, was wir nur noch für Eden und
für Erde und Sonne und unsere wirkliche
Edenfamilie und die Edenzweilichheid tun
und sein dürfen!!!
Machen SIE NICHT EIN ANGEBOT
MEHR und wagen SIE ES SICH NICHT,
auch nur EINE IMMOBILIE oder MOBILIE
oder EIN GRUNDSTÜCK zu verkaufen…
und auch KEINERLEI AKTIEN UND
VERSICHERUNGEN UND ANLAGEN!!!
Nun ists zwischen ELF und ZWÖLF und
Evalonja wird nun erst einmal FÜR EDEN
spazierengehen und sich WAS
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EDENGUTES mitnehmen… was das sein
wird, weiß Evalonja nie vorher – Natur von
Eden wählt mit Evalonja und manchmal
wurde durch die Söhne der Erde und Sonne
schon Besonderes ermöglicht, was die
erkennen, die die Bücher lesen….
WEITERFÜHREND BLEIBT DAS
EDENLEBEN und TOTALENDEND das
Weltleutedasein!
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Schon am ABEND ließ „ER“ Mutti wieder
übereinanderstellen Teller und
Schüsselchen und darinnen und darauf
EINE SCHEIBE TROCKENES und
HEIDELbeeren. DAS nahm Evalonja schon
gestern in den EDENBLUMENRAUM und
das wurde schon verpackt und in den rosa
Beutel getan, ums im Müll zu entsorgen.
EDENMENSCHEN kaufen nicht die
GEZÜCHTETEN FRÜCHTE und dienen
nie mehr dem GELDFLOW, der durch die
Unterdrückung von LEBEN entstand und
der BESTEHLUNG der Natur und von uns
Edenmenschen!!! DAS TROCKENE
trocknete den Körper noch mehr aus und
KAFFEE MACHTE DAS NOCH
SCHLIMMER – auch, weil an diesen die
schlimmsten WELTsituationen und
SCHICKSALSprogramme verkettet sind!
SIE HABEN KEINEN ANKER… SIE hätten
auf EDENMENSCHEN hören sollen und
Evalonjas Bücher ernst nehmen und nicht
sich lustig machen über das, WAS SIE
VERURSACHTEN in bösester Absicht!
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NUN SIND SIE DAS, was SIE NICHT für
möglich halten sollten und wollten. DIE
NATUR GING WEISE VOR und in aller
Ruhe wird der Feind IM INNEREN DER
VIRTUELLEN BURGANLAGE eingesperrt
bleiben und keinen Ausweg mehr haben.
IHR GANG? Wohin nun jetzt? Ist schon
JETZT oder ist IHR JETZTMOMENT erst
an einem ROBOTDAY? Wem huldigen SIE?
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FÜR UNS EDENMENSCHEN bleibt das,
was SIE NIE WOLLTEN und nicht sehen
wollten und auch nicht sollten… SIE
HABEN UNS SEHEN DÜRFEN, als wir am
schönsten gewesen sind UND FÜHLTEN
NICHT, WAS SIE HÄTTEN GEWINNEN
KÖNNEN durch das Annehmen der
Schönheit und das GEBEN DESSEN, was
man gibt, wenn man EDENMENSCHEN
begegnen darf und wenn man geben darf
zur UNTERSTÜTZUNG, wenn etwas nicht
stimmt oder nicht richtig ist. SIE HABEN
ALLES VERSÄUMT und das bleibt IHR
VERHÄNGNIS!!!
Nun bleibt Evalonja nicht länger drinnen,
als nötig, sondern macht nun das Laptop
so aus, dass es auf Energiesparmodus an ist.
Herunterfahren bringt nichts, weil
dennoch auf alle GEWOLLTEN
ENDGERÄTE zugegriffen werden kann,
wozu AUCH DIE WELTLEUTE zählen und
also IHRE LEIBER!!! Mutti ist das, was SIE
NICHT WISSEN! Was SIE IHR ANGETAN,
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haben SIE SICH ANGETAN in gewisser
Art, die Ihnen noch bekannt werden wird
ein bisschen! Wird BISSCHEN mit EINEM
S oder SCHARF S oder DOPPEL S
geschrieben? Wie spricht man „S“ aus? Es
spricht sich das EINE S wie das SCHARF S
oder das DOPPEL S in diesem kleinen
Wort gleich und hört sich gleich an, wenn
man nicht das LISPELPROGRAMM
gestartet erhielt ODER EIN FREMDER
durch den LEIB spricht. Was die
ROBOTindustrie alles kaputt gemacht hat
und was GEMEIN UND BÖSE UND
GEFÄHRLICH UND GEWALT IST
dadurch? Wir wollen und können darauf
keine Antwort geben! SIE SINDs, die das
seit WIE VIELEN JAHREN erschufen und
erschaffen und ALS SCHICkSALSprogramm
laufen ließen und lassen und hinsehen? SIE
SIND NUN DRAN mit der Welt und in
der Welt!!!
Noch vor DREI ists an diesem 16. Februar
2021 und Evalonja ist in großer
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EDENFREUDE, weil wieder erkennlich
bleibt, dass WIR EDENMENSCHEN
außerhalb des Systems UND GANZ IN
DER EDENRUHE alles das empfangen und
tun konnten, was UNTERSTÜTZT ALL DIE
EDENMENSCHEN, die unsere
Unterstützung dringend brauchten und
brauchen, um zu erkennen, DASS WIR
NUR DIE NATUR BRAUCHEN und uns
als EDENMENSCHEN und Natur von
Eden, damit wir wieder DEM EDENLEBEN
und DER EDENLIEBE nur vertrauen und
und als Edenmenschen! Das schien schwer
für uns alle, die das erkennen dürfen und
doch haben wirs geschafft!!!
Evalonja hat wieder eine nicht
abgeschlossene Wohnungstür vorgefunden
und war wieder erinnert worden von Natur
von Eden, WIE DAS SYSTEM
ZEITMOMENTE synchrronisierte und das
AUSSERHAUSSEIN von MEHREREN
VON EINEM HAUS oder das DASEIN,
damit Verbrechen geschehen gemacht
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werden konnten. EDEN muss EVLONJA
Informationen geben, die nicht schön sind,
jedoch hilfreich, weils UM DIE
SICHERUNG DER GESAMTEIGENTUMS
VON DER GESAMTEDENMENSCHHEIT
ging und geht und das Auflösen der
Verbrechensmöglichkeit! Das System ließ
und ablehnen die richtigen Gedanken und
DAS TUN FÜR EDEN UND ALLE
EDENMENSCHEN und Mutter Erde und
Vater Sonne, was nun nie mehr gelingt!
Die Zeit, die Mutti nicht dagewesen ist, hat
gereicht, UM BUCH NUMMER 31 auf die
hp www.glueckszentrale.com zu geben als
Geschenk auf der Hauptseite und zwei
anderen Seiten (Lebenlicht und
Glücksbriefestartseite) und das ist schön!
Schön ist auch, dass DIE SÖHNE DER
ERDE UND SONNE mit Evalonja gewesen
sind IN DER ÜBERWACHUNGSWEISE
DES SICHEREN WEGES UND
ANNEHMENS, um wieder BLUMEN VOR
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DER KÄLTE ZU RETTEN und somit den
einzigen derzeit daseienden
EDENBLUMENRAUM als diesen
erkennlich zu halten. JEDE EINZELNE
AUS DER KÄLTE gerettete Blume ist wie
ein geretteter EDENMENSCH! Die, die die
Blumen auf Gräbern ablegen und auch
noch Schnee und Eis ausliefern SIND
EBENSOLCHE VERBRECHER MEIST, wie
die, die diese verkaufen dafür und mit
Blumen handeln und diese in
KÜHLHÄUSERN aufbewahren!! DIE
WELTLEIBER DER LEUTE sind im
HANDELSPFAD und werden keinerlei
Rettung erhalten, WEIL SIE DIESE
KATASTROPHALE ENTWICKLUNG AUF
DER ERDE und in der gesamten Natur
verursacht hatten und halten… JEDE
WARNUNG wird IHNEN vorkommen,
wie das, was es IHNEN vorkommen muss
und soll! IHR SOLL IST SO IMMENS, dass
mans nicht mehr in Zahlen summieren
kömnte!
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Mutti musste geschützt werden davor, eine
Bankkarte nutzen zu können UND DAS
HAT EVALONJA getan mit Natur von
Eden und den Söhnen der Erde und Sonne,
die wussten und wissen UM WAS ES
BLEIBEND GING UND GEHT, bis KEIN
EINZIGER BASTARD UND BANDIT mehr
auf der Erde ist!! WIR MÜSSEN UND
MUSSTEN darauf hinweisen, was STAAT
und KIRCHE und BANKEN und
VERSICHERUNGEN und Wirtschaft für
ein BETRUGSBAND aufgebaut hatten und
wie BÖSWILLIG und GEMEIN doch alles
das funktionierte GEGEN EDEN UND
UNS EDENMENSCHEN und unsere
„irdischen Eltern“!
14:54 h – MAN LÄSST MUTTI SCHON
WIEDER TV ansehen UND DAS IST
UNGESUND UND EIN TOTALANGRIFF
auf das GESAMTLEBEN! Wir werden nie
mehr zusehen und so tun, als sei nichts
geschehen und als seis egal! SIE HATTEN
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UNS AN ALL DAS FALSCHE VERKETTET
und wussten MEHR ALS GENAU, was das
für schlimmste Auswirkungen hat!!! SO
BLEIBTS IHNEN GESAGT, damit SIE SICH
NICHT WUNDERN über alles das, was
nun IHNEN MEHR UND MEHR
GESCHIEHT, damits den Edenmenschen
NIE MEHR GESCHIEHT und nie mehr
Mutter Erde und Vater Sonne und DER
FEINEN EDENNATUR!
EDENMENSCHEN leben FÜR DIE
GESAMTHEILUNG und
GESAMTHEILIGUNG von Eden und uns
Edenmenschen! Deshalb brauchte du
brauchts die DOKUMENTATION!!
Evalonja hat bei Ziegers wieder etwas
Feines mitgenommen und auch bei Uferts
heute mal…
#ES GAB EINEN PFANNKUCHEN MIT
KUSSMUND UND AUGEN BEI UFERTs,
den Evalonja nur zum Fotografieren
mitnahm, damit DER WELT WIEDER EIN
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STELLVERTRETENDER LEIB gegeben ist,
was DIE WELTLEUTE SIND!!!

DAS IST HÄSSLICH und SIE WISSEN, wie
SIE schöne EDENMENSCHEN
verschandeln ließen MIT
AUFGESPRITZEM und EINGESPRITZTEM
und AUFGEMALTEM und und und…
So kommt noch ein Bild dazu von einem
PLASTIKGEGENSTAND der auf eiinem
Fensterbrett herumlag… DAMIT hat man
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KLEINSTKINDER schon daran
„GEWÖHNT“ das für „NORMAL“ zu
halten im Leben und wir sagen IHNEN
ALLEN, dass das BEIHILFE ZUM MORD
SCHON IST, denn alle mobilen
Gerätschaften BRACHTEN UND
BRINGEN nur das – für die EINEN sofort
und für andere nach und nach. DAMITS
NICHT MEHR GESCHIEHT und damit
auch NIEMAND MEHR EIN DIN A4Gerät ans OHR HALTEN MUSS, ohne zu
wissen,WELCH SCHLIMME FOLGEN DAS
HAT, sind DIE EDENJUNGS mit Evalonja
das, was Edenmenschen nie mehr sein
konnten… UND DAS TUT SO RICHTIG
GUT! Erinnert wurde ROBIN HOOD, der
für uns nun EIN NURGUTER BLEIBT.
Denn: ES GING UND GEHT DARUM, die
SCHRECKENSHERRSCHAFT DER
REICHEN HERRSCHAFTEN und derer DIE
ARMMACHTEN und KRANKMACHTEN
und TODMACHTEN zu beenden und das
KÖNNEN NUR EDENMENSCHEN und
das WOLLEN EDENMENSCHEN!
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WALK I - TALK I … NEVER EVER! Be
never like they are, they take out the
onlyest good ones FROM THIS PLACES,
they need ONLY THIS ONLYEST GOOD
ONES, that mother earth and father sun
feel joy! ONLY THE EDENKINDER may
receive the OVERBEST NATURPLACES
and all, what the worldrhichpersons never
was have in thankfulness and knowledge
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about nature and THE FEELING WITH
mother earth and sunfather sun!!###
Wir EDENMENSCHEN wissen, dass wir
DURCH DIE SEELE alles das empfangen an
Wissen und Können und Informationen,
was für uns einzeln und miteinander
wichtig und edengut ist – vor allem in
dieser schwierigen Gesamtsituation. WER
IST MIT WEM VERNETZT IN DER WELT?
WENN SIES NUR WÜSSTEN UND SEHEN
KÖNNTEN, in welch widerlicher
Gesellschaft SIE SIND durch Gott und des
TEUFELS HANDWERKER… Auch wenn
SIE NICHT an Gott glauben und an Engel,
sind SIE ALLE dennoch bei FB in diesem
Vernichtungspfad aller Gläubiger und
Gläubigen und GLÄUBIG MACHENDEN
und alles das hat mit dem
GEDANKENGEBENDEN ROBOT zu tun!
Einmal ausgelöst der
GEDANKENMARSCH, kanns nicht mehr
gestoppt werden UND SIE WERDEN NUN
OFT DIE AUGEN ZUSCHLAGEN ODER
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AUFSCHLAGEN und sich an das
HAUPTwort „SCHLAGEN“ erinnern und
dass dieses MIT NUR SCHLIMMEN
SITUATIONEN UND SCHMERZVOLLEN
UND LAUTEN vernetzt wurde… und
dann mit den HEILIGEN, WICHTIGEN
AUGEN…. „AU“! möchte man FÜR SIE
ALLE SCHON VORHER NICHT SAGEN,
jedoch daran erinnert lassen, WIE OFT SIE
MUTTER ERDE UND VATER SONNE
UND UNS EDENMENSCHEN UND DER
NATUR „AU“ zugefügt hatten und haben
– schon mit dem ZUSCHLAGEN einer
AUTOTÜR!!! Vor dem Konsum stand
heute ein schwarzes Auto mit laufendem
Motor UND NIE MEHR BLEIBTS EGAL,
das das so ist! DAS IST EINE GREAT
SÜNDE, weil dadurch die wichtige
FRISCHE LUFT schlechter wird.
VERPESTET kann nicht sein, da die Pest
überderlei nicht übertragen wird UND
DOCH SIND VEHICLE UND PEST aus ein
und demselben GEISTERHAUSPROZESS!!!
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WÄHREND STAAT UND KIRCHE und
deren „ÜBERNOMMENE“ noch nie
anderes machten, ALS STEHLEN UND
SICHS BESSER GEHEN LASSEN als die
Edenmenschen, denen DIE NATUR UND
MUTTER ERDE UND VATER SONNE das
BESTE LEBEN gönnen und ermöglichen
möchten und müssen, WURDEN
EDENMENSCHEN programmiert zu
kleinen „VERGEHEN“ gebracht und dafür
mehr bestraft, als ALLE
GROSSVERBRECHER, was alle
WELTREICHEN sind! UND WAS SIE UNS
TOTALGENOMMEN sind eben die
Edenmenschen, die in unserem
EDENMENSCHENLEBEN SEIN MÜSSEN
und EINEN EDENNATURLEBENORT und
SIE HATTEN UNS UNSERE
EDENLEBENZEIT gestohlen und alles das
bleibt nie mehr egal! BIS ZUM ENDE
BLEIBT veröffentlich und aufgeklärt – bis
der LETZTE WELTLER nie mehr in der
Lage Mutter Erde und Vater Sonne und die
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Natur und uns Edenmenschen in Not zu
bringen und zu lügen und zu betrügen.
„SPORT IST MORD!“ das kennt man diese
AUSSAGE und das stimmt Total! Und da
SIE DIE KÖRPER und LEIBER nutzten für
diese SCHANDTATEN gings HOCH UND
RUNTER UND ES WURDE HEISS UND
KALT, weils REKORDtief und
REKORDhoch und DIE SPITZENWERTE
immer mit der WIRTSCHAFT und dem
WETTERbarometer zusammenhing und
das ist UNS LETZTLICH EGAL, ob SIE das
wussten und wissen oder nicht: JETZT ISTs
gewusste und bleibt gewusst und so muss
ALLES GELASSEN WERDEN, was DER
NATUR schadet und Erde und Sonne und
Edenmenschheid!!!
DRAUSSEN TAUTS und den HOHLWEG
entlang vor ein RÄUMFAHRZEUG,
obwohl nichts zu räumen gewesen und
DAS STREUTE VIEL SALZ, was TOTALES
GIFT IST,was durch die Ritzen zwischen
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dem KOPF-STEIN-PFLASTER hindurch
ins Erdreich kommt und von dort INS
WASSER und vom Wasser IN DIE
PFLANZEN und so sind wir immer wieder
im EDENLEBEN, wo alles MITEINANDER
füreinander lebt UND WO WIR
EDENMENSCHEN dieses WICHTIGSTE
WISSEN schon immer gehabt hätten und
dieses genutzt hätten FÜR ABSOLUTE
EDENLEBENVERBESSERUNG, wenn nicht
die STAATSKRIEGSTECHNIK und
WIRTSCHAFTSTECHNIK uns daran
gehindert hätte. DOCH NUN KÖNNEN
SIE UNS NIE MEHR HINDERN! SIE
WERDEN FALLEN NUN wie die Bäume,
die SIE PROGRAMMIERT fallengelassen
hatten…!!!! JEDER EINZELNE STURM auf
der Erde WAR VON IHNEN
VERURSACHT und JEDE
SCHIFFSKATASTROPHE mit Ölaustritt
und MENSCHENopfern und
NATURopferungen. DAMIT MUSSTE
SCHON IMMER SCHLUSS SEIN! Doch es
konnte nicht Schluss sein,WEILs DIE
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FAMILIE von EDEN brauchte mit der
GESAMTNATUR! Nun ist die Familie von
Eden da und diese ist nicht interessiert an
WIRTSCHAFTS- und KATZENjammer
und nie mehr an denen, DIE UNS NICHTS
gönnten und alles VERSPERRTEN in einer
noch nie dagewesenen BÖSWLLIGEN und
INTRIGENHAFTEN ART! Doch SIE
WERDEN ERINNERT BLEIBEN, dass SIE
SICH dadurch tatsächlich ALLES
VERDORBEN haben…! DIE NATUR
bestimmte und bestimmmt UND UNS
EDENMENSCHEN geht’s mehr als gut
damit, weil wir nun wissen, wer wir waren
und wohin wir gehören und MIT WEM
WIR WIEDER IN EDENLEBENQUALITÄT
LEBEN! Gleich ein Foto: GERETTET!
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EINE JEDE PFLANZE muss uns DIE
FREUDE geben, dass DAS EINE RETTUNG
wert ist UND FÜHLEN, wie kalts ist viele
Stunden OHNE SCHUTZ in der Kälte zu
sein UND MIT DENEN FÜHLEN, die ohne
Schutz DEM KRIEG ausgeliefert waren und
DEN WELTLEUTEN und
SKLAVENdiensten! DARAUF kams und
kommst an, BIS KEIN FEIND MEHR DA!
Wir wollen nicht mehr erinnert sein, dass
EIN EDENMANNHINTER seiner
EDENFRAU stehen oder sitzen soll ZUM
SCHUTZ… Eden ist der Schutz – die
Gesamtnatur wieder OHNE DIE WELT!
EDEN NUR IST WIRKLICHES
EDENLIEBELEBEN und dafür mussten und
müssen wir FALSCHES LASSEN und
RICHTIGES TUN!!
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DIE WELTLEUTE wollten und wollen
SOFORT und führten immer wieder vor,
welche Macht GELD hatte und EIN
WELTname – und doch ists NUR NOCH
DER ROBOTPFAD… ohne dessen
GEDANKENeingaben, GIBT’S DIESE
WELTLEUTE nicht und all das SÜNDIGE
VERHALTEN NICHT!! Das ist DIE FROHE
BOTSCHAFT!!
FÜR UNS EDENMENSCHEN ging und
geht’s um DAS ERLÖST WERDEN von der
Weltgeschichte und DER
VERGANGENHEIT und der
WELTKRANKHEIT: Zukunft und
Vorsorge!!! NIE MEHR SORGE!!
Niemand konnte und kann sich in der
Welt erlösen oder erlösen lassen…
EDEN NUR mit Natur von Eden konnte
und kann uns erlösen UND WIR
EDENMENSCHEN sind mitten drin und
sind immer wieder IN EDENFREUDE
darüber, was wir geschafft haben FÜR UNS
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EDENMENSCHEN einzeln, für die
EDENMENSCHENZWEILICHHEID, für
die KLEINEN
EDENMENSCHENFAMILIEN und DIE
EDENMENSCHENMENSCHHEID – und
für alle EINZELN muss erkannt bleiben,
dass alle NUR MIT EDEN UND ERDE
UND SONNE und Natur von Eden
EDENMENSCH sind!!!
In Evalonjas Blumenraum ists nicht so
warm… das ist besser – auch für die
Blumen. So hat sie gerade gefühlt KÄLTE
und hat sich eine Decke genommen! DAS
SYSTEM hatte veranlasst, dass wir nicht
mehr spüren unsere Körper und nicht
mehr empfangen können, was wichtig für
uns ist ALS INFORMATION und als
sichtliche „Entsprechung“ und alles hat mit
NUR EINEM TYPEN und dessen
Machtwollen zu tun gehabt und durch
diesen kam DAS VIRUS ins Netz, weil
dieser DIE ANGESTECKTEN brauchte zur
BENUTZUNG FÜR SEIN GELDSPIEL!
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WIEDER KAM EIN QUADRATIERENDES
Schreiben UND DAS IST WIEDER AUS
DEM HERGESTELLT, was denen nicht
gehört, die mit der Natur so umgehen,
wies nie mehr weitergehen kann. SCHAUT
MAN SICH AN, in welcher
VERSCHWENDUNGSSUCHT allein mit
dem PAPIER UND DRUCKERN
umgegegangen wurde und wird UND WIE
BÖSE doch all das „KLEINGEDRUCKTE“
geworden ist in INHALT UND
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ANKÜNDIGUNG und wie die, die
„LESEN“ ferngeleitet werden sollen in DEN
EUROPEvernichtungssektor, KANN
SEITENS DER NATUR UND DER
EDENMENSCHHEITS nichts mehr
stillschweigend geduldet und akzeptiert
werden. WIR WERDEN GANZ SICHER
NICHT DIE RESPEKTIEREN, die
OPFERTEN UND MORDETEN, um stets
DIE BEST PLACES zu haben und das meiste
Geld und und und! NIE MEHR ALLES
FALSCH, sondern immer weiter nur noch
ALLES RICHTIG! Die Bayr.
Versorgnungskammer ist wieder DIE
UNSICHTLICHE TÜR, um an ALLE
SOLCHE UNTERNEHMUNGEN erinnern
zu können UND UM IHNEN ALLEN
NIEM MEHR WEIN EINSCHENKEN zu
lassen, sondern IHNEN DAS NICHTS zu
bescheren! Seit JAHRTAUSENDEN
durften ERDE UND SONNE UND
EDENMENSCHEN nie mehr in Harmonie
und ohne Mord und Diebstahl in
EDENFREUDE LEBEN und das muss
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endlich nie mehr so falsch sein, SONDERN
NUN geht’s nur noch FÜR EDEN WEITER
VORAN!!!

DIE FAMILIE EDEN per
Programmierung… EVALONJA DIE LILIE
und EVALONJAS
EDENELTERNMENSCHEN diese beiden
Rosen. DAS KANN NICHT SEIN; weil
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Evalonja keine Lilie ist und Mama und
Papa von Eden KEINE ROSEN… diese
mögen GANZ EDEN und ALLE BLUMEN
und mögen dennoch die DUFTLILIEN und
ROSEN edensehr! So hat Evalonja wieder
die klare TRENNLINIE zwischen der
TOTALKRANKENWELT und dem
EDENSCHRIFTGELEHRTINNENWEG für
Eden deutlich gemacht! Nur
Edenmenschen erkannten und erkennen
DIE EDENMENSCHEN und die Weltleute.
AN ALLEM ist erkennlich – schon daran,
wenn zwei WORLDdamen auf der
Marienhofstraße REDEND laufen… EDEN
hat keinerlei sowas mehr, weil
FREUNDSCHAFTEN und
DAMENPARTNERSCHAFTEN totalout
sind und NIE RICHTIG GEWESEN!
IST DAS IHR FREUND? IST DAS IHRE
FREUNDIN? HABEN SIE FREUNDE?
DER ROBOT IST BITTERBÖSER, der zur
Welt gehört und EINZELLER erschuf und
MONOgames, dass MULTIPLES macht!
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DIESE HOLZSPIRALE IST ERINNERUNG
an SCHLANGE UND TODESSPIRALE …
und schon ein KLEINER SCHIEFER
eingezogen IN DIE HAUT tut WEH und
kann schlimmstes Weiteres verursachen
und DER ROBOT verursachte das!
WETT-RÜSTEN
AB-RÜSTEN… führt zum
BAUHANDWERK und doch ZUR
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WAFFENHALTUNG und DEM
AFFENEGO!!
EDENMENSCH WERDEN UND SEIN
kann nicht gelernt sein oder geübt oder
geprobt oder einstudiert… DAS IST
GERADE DAS GESUNDE UND EDLE
DARAN… NIEMAND WIRD
GEBRAUCHT MEHR für Tätigkeiten und
Sklavendienste – alles macht die Natur für
uns, sobald der ABLENKENDE SICH
VERABSCHIEDET UND IN DIE KNIE
GEHT!!! Alle Bildung und alle Arbeiten in
der Welt lenkten VOM WIRKLICHEN
EDENEMENSCHENLEBEN ab! Die
Edenmenschen, die schon wieder
Edenmenschen sind mit Evalonja könnens
sicher wissen mit Evalonja, weil WIR
MITEINANDER wissen, dass wir mit der
Welt und in der Welt nie leben durften
und das hatte den EINZIGEN GRUND:
GETRENNTWORDENSEIN von der
GESAMTnatur mit Erde und Sonne und
EDEN und unserer wirklichen Edenfamilie
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über die Edenseele! SO VIEL WAHRHEIT
hats so zusammengefasst noch nie
gegeben. Doch schon vorher hättes das
geben können, wenns die nicht verhindert
hätten, DIE NUN MEHR UND MEHR
ÖFFENTLICH ERKANNT BLEIBEN IN
DER RICHTIGEN SICHT – nie mehr
umjubelt und belohnt für
SCHÄNDLICHSTE TATEN, weils nicht
gewusst wurde, was diese wirklich getan
und wie…!!!
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NUR ALLEIN KOMMT IHR WEITER im
EDENweg und NUR OHNE
BEEINFLUSSUNG durch die
Ablenkungsmechanismen von HANDY,
Internet, virtuelle Welt,
BESCHÄFTIGUNG für die Welt, Gespräche
mit Weltlingen usw.
NUR EDENMENSCHEN werden sicher
geführt und sind im bleibenden Schutz der
Gesamtnatur, die uns Edenmenschen
braucht so, wie auch wir diese brauchen,
weil IM EDENLEBEN miteinander und
füreinander gelebt und gefühlt bleibt!!!
„Wir haben gesündigt all die Jahrhunderte
hindurch!“ heißts aus dem System schon
richtig – DOCH WEN LIESS MAN DAS
SAGEN? Früher war ja genau DAS DAS
PROBLEM, dass die WIRKLICHEN
FEINDE DER NATUR die derlei sagen
ließen, die keine Sünder gewesen sind,
sondern die, die diese schlimmsten
Schicksalsjahre beschert bekamen mit Erde
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und Sonne und Edennatur…. UND DAS
MUSSTE und MUSS aufhören!

JEDES BLÜMLEIN muss uns
EDENMENSCHEN mehr wert sein als
ALLE, DIE FRÜHER IN UNSEREN
NOCHNICHTEDENLEBENWEGEN waren
und uns abhielten vom NATURLEBEN
und vom UNS WERTREICH FÜHLENALS
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DIE, DIE WIR GEWESEN UND
GEBLIEBEN FÜR EDEN und ERDE und
SONNE und die Edenmenschen, die in
unsere Edenmenschenleben gehören und
vor allem DIE MACHTHABENDEN, die
keine mehr haben und die Zerstörenden
und Sünder und Süchtigen…!
NIE MEHR NACH DEM MUNDE REDEN
der Weltler UND NICHTS MEHR VOM
MUNDE absparen und nie mehr für DIE
WELTzukunft dasein die nie kam und
kommen könnte IM WELTprogramm!
16:20 h TELEFON- man hat Mutti ins
KAUFLAND geschickt (DAS ERFUHR
EVALONJA DURCH DAS TELEFONAT…
dorthin musste Vati immer… und dort ist
DER ABSCHAUM DER GESELLSCHAFT
und das ÜBERGROSSE ANGEBOT, wegen
dems DER NATUR UND UNS
EDENMENSCHEN so gar nie mehr gut
ging. Und auch nie mehr gut gings uns,
wegen DER
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TELEFONSYNCHRONISIERTEN
„KAUFVERANSTALTER“… Man ließ
Mutti CORONAZEUG labern und zuhöen
müssen meist: „Die haben eine große
Haushaltsabteilung. Da hab ich mir eine
neue Klobürste gekauft… Nu können wir
machen… Nu… ja…ja…Da geh mer ma
durch…an der Bushaltestelle… oder so…
geht klar… gut, tschüß!“
DIE NATUR und Natur von Eden und DIE
BESTENS AUSGESTATTEN und
VORBEREITETEN EDENSÖHNE sind im
Geschehen und werden ALLE
MITWIRKENDEN ins ZENTRALAUS
geleiten… dorthin wo dann nichts mehr zu
machen und zu verändern ist. SIE HATTEN
ALL DIE JAHRE ZEIT SICH ANDERS zu
orientieren, was wir Edenmenschen mit
Erde und Sonne und Natur nie hatten
UND NUN WERDEN SIE
GESCHNAPP(T)!!! Gut, dass EVALONJA
ganz da ist und das ABSOLUTE GEHÖR
hat und ABSOLUTE WAHRNEHMUNG
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und ABSOLUTES SEHEN… alles
GESCHENKE der Natur! Und solche
GESCHENKE bekamen und bekommen
EDENMENSCHEN NUR, dies nutzen FÜR
DIE EDENRETTUNG und die
EDENMENSCHEN nur!!!
JEDER EINKAUF, DEN SIE VATI OTTO
RICHARD SCHREBER hatten machen
lassen mit dem FAHRRAD – egal ob über
den GOLDgrund oder den PLOSSENberg
war stets VIEL ZU SCHWER AN
GEWICHT und total GEGEN DIE
GESUNDE ERNÄHRUNG… und so wars
mit Radio und Musikhören und
Fernsehenmüssen und
Telefonierenmüssen… UND BESUCH
EMPFANGEN MÜSSEN und und und.
EIN EDENVATI ist wie alle EDENSÖHNE
und das ists, was für uns Edenmenschen
seit dem GEBEN DER EDENSEELE in
unsere Edenmenschenseelenlebenwege
anders ist: NIEMAND VON DEN
EDENMENSCHEN ist das, was SIE AUS
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DIESEN UND UNS MACHTEN… DIE
GANZ GROSSEN EDENMENSCHEN sind
in der Körpergrössensicht eher klein und in
dem, was die Welt uns hatte tun lassen,
ebenso… DOCH WAS DIESE ABHALTEN
UND AUSGEHALTEN und in welch
GROSSER WEISE nicht so wurden, wie all
die Verräter, IST EBEN DAS GROSSE und
was SIE UNS ANGETAN über auch nur
EINEN GEQUÄLTEN EDENMENSCHEN,
wird IHNEN GANZ GANZ SICHER nie
verziehen! GEHEN SIE und LEUGNEN SIE
NICHT und GESTEHEN SIE ENDLICH IHR
SCHWEINISCHES UND
GEWALTTÄTIGES UNLEBEN… sie sind
schon gefunden UND AUCH GEBUNDEN
ANS KREUZ SCHON!!!!
DAS
GEDANKENÜBERTRAGUNGSMODUL
bewirkt nie mehr das,, was dieses früher
bewirkte. GANZ SCHLECHTES
VERHALTEN, wenn man in diesen Zeiten
genau das macht, was nie mehr getan
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werden durfte und sollte! VERBOTEN IST
VERBOTEN UND BLEIBT VERBOTEN!
ALLE WERDEN FÜR DIE VERGEHEN
DER VERGANGENHEIT GERICHTET –
DIESER EINE SOHN IST AUF DER ERDE,
doch dieser ist nicht allein und auch nicht
mit denen, die SIE BESCHRIEBEN und
auch nicht dort, wo sies sagten! DIE
ENDZEITABRECHNUNG DER WELT ist
gekommen UND DIE ENDRECHNUNG!
Um IHR NICHTSNUTZIGES DASEIN
geht’s und dass IHNEN IHRE LÜGEN
NICHT NUTZEN, sondern SIE GERADE
deshalb sichtlich werden ließ!!!
DER EINE VATER IST NUN AUF DER
ERDE und ist wie alle anderen EINSTIGEN
VÄTER, denen man die EINZIGEN
KINDER NAHM auch „nur“ Sohn der Erde
und Sonne und DER NATUR! ALLE
MITEINANDER erfuhren und erfahren DIE
GROSSE EDENWAHRHEIT und das alle
DIESE KINDER wiedersehen und DIE
EINZIGE EDENFRAU, die Bedeutung
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haben muss, SO WIE MUTTER ERDE und
VATER SONNE IST MIT DEN SÖHNEN in
größter WEISE!
„Hoppe hoppe Reiter, wenn „ER“ fällt,
dann schreit „ER“…“ Was hatten SIE doch
für schlimme GEDANKEN und diese
hatten SIE den KINDERN übertragen mit
dem „FALLENGESPÜR“ und dem
EINPROGRAMMIERTEN LACHEN
darüber. Doch wir Edenmenschen lachen
MIT IHNEN NICHT und treiben GERADE
IHNEN DIESES DRECKIGE LACHEN aus!
H-O-PP-E
HandelsOrganisation
DOPPEL-PERSON (Eine HIER und eine
DORT… DOCH DIE NATUR hats
gewusst!) E= ENDE
H= HIMMEL&HÖLLE&
HIMMLISCH&HÖLLISCH
O=NULL=VERSCHLOSSENES TOR
PP=POINTPOINT
E=ENDSTATUSENDE
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SPONTAN IST DAS LEBEN NICHT… alles
das ist VOM WELTROBOT gegeben
gewesen und doch IMMER
GENAUESTENS eingestellt und
vorgegeben geblieben ALS DAS „LETZTE
SCHICKSAL“ und „DER LETZTE
MENSCH“! Alles das ist WELT und IHR
PFAD NUN!!!
NUR IM OSTEN HATTEN SIE DEN „EINEURO-JOB“ als LETZTE STATION
eingegeben und das ists, WAS EDEN
IHNEN NICHT VERGIBT! NIEMAND von
uns Edenmenschen wird mehr nachgeben,
sondern MIT ERDE UND SONNE UND
EDEN UND ALLEN WIRKLICHEN
EDENMENSCHEN das alles füreinander
miteinander durchstehen!!!! ALLE SOLLEN
UND MÜSSEN WAHRHEIT ERFAHREN!
DAS, was SIE UNSEREN FAMILIEN
GESTOHLEN HATTEN, konnte nie
offensichtlich werden – DOCH ES SOLLTE
ANDERS KOMMEN, damits das
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FEHLVERHALTEN und die LÜGEN und
DAS BETRÜGEN aufhören und DIE
URSACHEN FÜR SÜNDEN UND SUCHT
und Krankheit und Tod bekannt!!!
NICHTSNUTZIGES VOLK hat das
Programm UNS EDENMENSCHEN
genannt, obwohl WIR EDENMENSCHEN
und die Menschen, die ohne uns
Edenmenschen durch Experimente
entstanden und
„RASSENVERMISCHUNG“ die stets
gewesen sind. DIE DIE BESTE ARBEIT
machten und dennoch stets
BENACHTEILIGT wurden und am
wenigsten erhielten… DAMIT BLEIBT
SCHLUSS!
Natur von Eden erinnerte Evalonja heute
an Hügelsheim UND WIE MAN FEINSTE
KLEIDUNG VON EVALONJA über das
„WÄSCHE WASCHEN“ von Joachim
Baumgart nicht mehr nutzlich machte!
Und wie ein RISS IN DER WAND DES
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WOHNZIMMERS ans EINE IVICA-BUCH
verkettete und das LÜGNERISCHE VOLK,
die von BÖSEN SEELEN überall dort
berichteten, WOS DIESE NIE GAB! SIE
SIND BITTERBÖSE UND SIND EINE
EINZIGE LÜGENMASCHINERIE, die nun
SIE ALLE mit sich reißt! Es wurde erinnert
ein GESCHENK ZUM GEBURTSTAG in
Hügelsheim ÜBER MARION SÄULES
HÄNDE (Schreber möchten wir diese nicht
nennen, denn MARIO hatte diese nicht
freiwillig geheiratet und nichtfreiwillig
hatte dieser KERSTIN UND DEN SOHN
ENRICO alleingelassen… ALLES
STAATSwille um EDEN ZU ENTEIGNEN
und damit bleibt Schluss!) an Evalonja:
EIN SCHWARZES GEFÄSS, das wie eine
URNE aussah und als
FLAMMENFÜHRENDES GEFÄSS zur
Nutzung gegeben wurde, was EVALONJA
jedoch nicht machte. WAS HATTE
MARIO alles an SCHÖNEN
GESCHENKEN und was hat MARIO allein
dadurch für RETTUNG erhalten, dass man
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nicht im Flüchtlingswohnheim bleiben
musste? Doch Mario durfte „DER
KLEINEN“ nicht einmal Blumen schenken
oder ein besonderes Geschenk oder
“DANKE“ und doch ist Evalonja niemals je
anders geworden, als IN
EDENLIEBEVERSTÄNDNIS wegen der
FEHLORIENTIERTEN
GEDANKENleadings!!! WER ISTS
GEWESEN, der dieses SCHWARZE
GEFÄSS ins HAUS brachte und wer hatte
DAS HAUS als „Station“ gewollt und den
ZIRKUS der nicht rechtzeitigen
Fertigstellung und dem MÜLLaufkommen
über Joachim und dessen „NICHT ZU
HAUSE SEIN“ und dessen außer Haus
essen und beschäftigtsein müssen und
REDEN ÜBER INES in schlimmer Art mit
anderen? NICHTS BLEIBT WIES MAL
GEWESEN IST – alles wird aufgeklärt,
damits FÜR MUTTER ERDE UND VATER
SONNE geklärt ist FÜR DIE EIGENEN
BESTEN KINDER!!! NIE MEHR
WELTgeschenke VON IHNEN ALLEN!!!
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Eden holt sich wieder, was NUR EDEN
GEHÖRTE UND GEHÖRT! DARAUF
können SIE SICH VERLASSEN!

VERSICHERUNG UND WIRTSCHAFT
wurden ZUM K.O. … IMMER DICKER die
Leiber und IMMER ÜBERHEBLICHER DIE
TYPEN! DIE BANKEN gehören direkt
dazu! JOGGEN BRINGT NICHTS, um
ABZUNEHMEN, das SCHADET DEM
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KÖRPER TOTAL, weil keine NATURLUFT
in die Nase kommt und DIE UNRUHE
DER WELT in Gang gehalten wurde und
wird UND MIT DEN FITNESSSTUDIOS
und FITNESSGERÄTEN etc. ists ebenso!!
BEOBACHTEN SIE SICH AUCH BEIM
REDEN ganz genau ZWECKS LUFT IN DIE
NASE und welche LÜGEN IHRE MÜNDER
verlassen und WELCH
UNWICHTIGKEITEN!

EDEN unterstützt nicht die, DIE TROTZ
VIEL GELD immer überall sparten und
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Informationen nur für sich und den
eigenen Vorteil nutzten! SIE SIND DIESER
DORN und dieser EINE DUNKLE PUNKT!
SCHAFFEN Sie SICH LIEBER EIN
PLÜSCHTIER AN und reden SIE MIT
DIESEM und lassen SIE ALLE IN RUHE,
denen SIE DURCH IHRE GESPRÄCHE
UND REDEN TOTAL GESCHADET
hatten! REDEN SIE NICHT MIT TIEREN,
denn auch die wollen IN RUHE FREI
LEBEN!!!Wir hatten KEINE CHANCE,
nicht zu reden ODER KEINE CHANCE,
nicht zu schweigen. WIR HATTEN KEINE
CHANCE ZU BLEIBEN oder keine Chance
nicht zu bleiben! Wir hatten keine Chance,
zu gehen ODER KEINE CHANCE NICHT
ZU GEHEN! Wir hatten ein total
verdrehtes Schicksal – DIE VERBRECHER
wurden das GRÖSSTE und DIE
EHRLICHEN die Letzten und dadurch
geriet alles in den Zustand, der DAS
KOMPLETTLEBENENDE ALLER bedeutet
hätte. SO IST NUN NUR NOCH DAS
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KOMPLETTENDE DER WELTära da und
des ÄTHERS!!!
WANN SOLL MAN EINEN
GEGENSTAND WECHSELN – wie z,B.
EINE KLOBÜRSTE? GAR NICHT!!! Wir
müssen HERAUSGEHEN AUS DEM HAUS
Auffüllsystem und dem
AUSTAUSCHSYSTEM! Man machte uns
Edenmenschen zu GEGENSTÄNDEN, die
ausgetauscht werden konnten, WIE DIE
WELT das bestimmte UND
EDENMENSCHEN bleiben daran erinnert,
damits NIE MEHR GESCHIEHT! Evalonja
hatte einen größeren Schein ins
Haushaltsbuch getan UND SCHON LIESS
MAN INS KAUFLAND GEHEN und wir
sagen IHNEN ALLEN NOCHMAL:
Mutter Erde ist KEIN KLO und KEIN
MÜLLplatz und KEIN
ZENTRALFRIEDHOF und kein PLATZ
FÜR KRANKE UND DUMME UND
BEDÜRFTIGE UND SÜCHTIGE UnD
GESCHÄFTEMACHER! Die Weltzeit endet
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und viel zu lange ist diese gewesen – DAS
NATURLEBEN BLEIBT WICHTIG und SIE
SICHER NIE MEHR!!! WAS FÜR MUTTER
ERDE GILT, gilt auch für uns
Edenmenschen und Menschen und Tiere…
ENDLICH DUFTEN IN NATÜRLICHER
WEISE und DIE VERTRIEBENE AUS
EDEN, die uns einst vertrieben hatten und
sich immer mehr und mehr nahmen!!!
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Wir können uns nun DEM RAT DER
WELT und dem Rat der Leute entziehen.
NIEMAND WEISS MEHR UND KANN
MEHR als wir Edenmenschen mit EDEN
und Erde und Sonne und „MENSCHEN“
können es schaffen, die Welt auch noch zu
verlassen!
LEADING UND LEITEN GEHÖRT ZUR
WELT und EINSTELLEN und REGELN und
RENNEN und RASEN und TEMPO und
VERDREHEN und STELLDICHEIN und
alles das was DIE MECHANIK erinnert und
die ELEKTRONIK und ELEKTRIZITÄT und
WELLTENwirkung und LICHTOPTIK und
FOKUSSIERUNG… und vieles BÖSE mehr!
FÜHREN KANN NUR DIE NATUR und
diese weiß stets DAS EINZIG RICHTIGE!!!
WAS MACHT SIE SO SICHER, dass das,
was SIE HEUTE HABEN, morgen noch da
ist? SIE SOLLTEN SICH MIT DER
WELTvergangenheit beschäftigt haben und
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DER WAHRHEIT DARINNEN und dies
zeigte uns, WIE DIE WELT ENTEIGNETE
über Nacht wieder und wieder… UND
DAS, obwohl die, die empfangen wollten,
schon die GELDREICHSTEN gewesen. DAS
ISTs , weshalb nun DAS GELDSPIEL ein
TOTALENDE erfahren und erhalten muss.
STOPP IT BIMBO!!!!
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DIE WELT KREIERTE über den
Technikpfad UNTERBEWUSST und
BEWUSST – also DAS DUALE…
UNSICHTBAR und SICHTBAR – dabei
gings, wie das ZWEITWORT sagt,stehts
uma „BAR“-GESCHÄFT für die, die
wussten WIE!
In MEISSEN ist schon wieder EIN
ECKGESCHÄFT ZU! Gegenüber der
ROTEN SCHULE… FEINE MODE UND
FEIN EINGERICHTET – jedoch nur 1 Tag
in der Weltwoche auf und FÜR MEISSEN
nicht passend vom Angebot! WO SIND
DIE MENSCHEN und wo die Leute?
WENN GELD DA IST, machts nichts, wenn
keiner kauft. DENNOCH MUSS JA MIETE
UND NEBENKOSTEN GELÖHNT SEIN
und das, obwohls verboten ist und bleibt,
weil DIE WELT ENTSTAND DURCH
DIEBSTAHL VON ALLEM!!! DIE BANKEN
machten gemeinsame SACHE mit Firmen
und sonstigem DEM ROBOT
WICHTIGEN! UND DER ROBOT WOLLTE
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und SOLLTE ROT SEHEN… DOCH DAS
BRACHTE DAS GEGENTEILIGE… EIS
UND KÄLTE, wenn „DER WECHSLER“
kam ins Spiel! DIE JUKEbox ist der
KNACKpunkt – MUSIKtitel, die nicht
mehr losgeworden werden können IM
SYSTEM! Das ist DER WELTVIRUS…
„ALLE MACHEN LASSEN!“ SIE WERDEN
SICH NOCH WÜNSCHEN, auch keine
WELTwünsche und WELTträume gehabt
zu haben UM DEM EINEN WUNSCH –
EDENLIEBE – gefolgt zu sein, um DIE
WICHTIGSTEN BÜCHER DER
ERDSONNENEDENNATURGESCHICHTE
gelesen zu haben ALS EINZIGE HILFE in
der WELTUNTERGANGSPHASE!
WAS PRÜFTEN SIE und wen ließen SIE
prüfen? NUR NOCH VERBRECHER
GIBT’S… ALLE WOLLEN SEHEN und
mitnehmen UND MACHEN AUS DER
FERNE IN AUTOS UND HÄUSERN
kaputt…alles WEGEN GELD UND
WELTERFOLG und der BÖRSE!!!
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EVALONJAs letzte „BÖRSE“ in schwarz
hatten SIE STEHLEN LASSEN MIT DER
BARabhebung von SECHZIG EURO! WIE
VIEL GELD HABEN UND HATTEN SIE
und wie viel hatten und haben SIE
EVALONJA gegeben und gegönnt?
SEITHER ist EVALONJA sicher mit der
Familie Eden UND SIE NIE MEHR!!!
Muttis kleines GOLDENES BÖRSERL ist
nicht mehr da! WER HATS IHR
GENOMMEN? Dafür eine SCHWARZE
SCHLÜSSELTASCHE und darin das Geld im
REISSVERSCHLUSSTASCHERL… HAT
IHNEN SCHON MAL JEMAND INS
TASCHERL gegriffen ODER IN DEN
KÖRPER IN ALLE ÖFFNUNGEN? Sie
haben HINEINGESTECKT ÜBERALL und
UNTERSUCHEN AUCH und hatten stets
ALLES GEWUSST und TUN LASSEN DAS
BESTIENHAFTE! Bleiben SIE ERINNERT,
weshalb SIE ALLE STRAFEN DER WELT
VERDIENEN, die SIE stets
UNSCHULDIGEN angedeihen ließen – SIE
SIND EINE STRAFE SCHON IMMER und
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wären NIEMALS GEBOREN WORDEN,
wenn DIE NATUR NIE „EINGESPERRT“
geworden wäre!
Wenn IHR SACKERL, DASS NIE MEHR
STEHEN SOLL doch einfach abfallen tät
direkt vor ihre Füße…wie die HAARE, die
SIE AUSFALLEN LIESSEN einfach so oder
die Zähne oder Brüste. ES REICHT SCHON
SEIT SIE BEGONNEN HATTEN die Natur
auszuspionieren und FÜR ZWECKE ZU
MISSBRAUCHEN, die niemand aushalten
kann, anzusehen, ES SEI DENN ES IST
IHRESGLEICHEN, DIE NIEMALS DIESEN
SCHMERZ HABEN ERDULDEN MÜSSEN!
DIE, DIE DAS
STRAFMANDATSVERFAHREN
ERFUNDEN HATTEn, SIND DIE
STRAFFÄLLIGSTEN, denn diese sind die
SCHLIMMSTEN STRAFVERDREHER und
WECHSLER und VERBRECHER mit denen,
die wir nicht kannten und die aus
unbekannter Ferne LENKTEN UND
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LEITETEN! DOCH NUN IST Natur von
Eden da STETS UND STÄNDIG UND
NUTZT jede Technik und ALLE
VARIANTEN, weils UM DAS ÜBERLEBEN
von Erde und Sonne und Natur ging und
geht für und mit und durch uns
EDENMENSCHEN! Nur nicht nachlassen
und nachgeben IM FÜR EDEN LEBEN!!!
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ÜBERALL WIRD DAS, was für die
Verbrecher offen gewesen ist,
VERSCHLOSSEN und diese erhalten
KEINE SCHLÜSSEL und keine
EINTRITTSRECHTE MEHR!!!

DIE, die gegen Mutter Erde sind, MÜSSEN
STERBEN!!! SIE - mit der
GESCHWISTERLÜGE und DER
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VIERKÖPFIGENFAMILYLÜGE und DEN
PATCHWORKsippschaften und
EHEverfahren und GEBURTENkontrollen
sind die, DIE TOTALSCHULD TRAGEN!
Evalonja war IN EDENLIEBE MIT JOSIP
und schrieb ihm sogar, DAS INES
SCHREBERS NICHTEDENMUTTI so wie
dessen NICHTEDENMUTTI bei der Geburt
beinahe gestorben wäre… UND DAS
ALLES NUR, wegen DER
SYSTEMEINFLÜSSE und weil man uns
EDENKINDER DEM HEIMGANG
ausliefern wollte!! DIE GEBURT EINES
KINDES IN EDEN war das
ALLERHEILIGLICHE… und in der Welt
wurde das ZUM ALLERSCHLIMMSTEN…
NUR NOCH SCHMERZ und BLUT und
FALSCHES ATMEN und ZUSCHAUER
und SCHWEISS…. ENDLICH SCHLUSS
MIT ALLEN BESTIEN und also TOD FÜR
ALLE, die anderen das EDENLEBEN
nahmen! NIE ISTS SO WICHTIG
GEWESEN, dass wir alle ehrlich bleiben!!!
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SIE VERGEWALTIGTEN FRAUEN und
machten DIESE ZU SÜNDERINNEN und
ließen DIESE VON ANDEREN SO
ANSEHEN und ablehnen UND DAS
MACHTEN SIE SCHON VIEL ZU FRÜH
und wieder und wieder. UND WEGEN
DER ERSCHAFFENEN
COMPUTERTECHNIK konnten SIES
schimmer und schlimmer treiben UND
„ABTREIBEN“… nun TREIBEN SIE und
werden NIEMANDEN MEHR FINDEN!

NICHT ANFASSEN! DON`T touch it!
FASSEN SIE KEINEN EINZIGEN
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EDENMENSCHEN mehr an und nicht
UNSERE NATUR!!!

##
EIN „ONE WORLD“_TROJANSKI
Wenn das von Gott - unserem ewigen
Vater - gegebene reinste Licht unsere Seele
wieder ungehindert durchfließen kann, ist
sie erfüllt von jener Kraft, die in seinem
Sinne Wunder erschafft und der Welt
dienlich ist, damit die Freude den
Weltenraum wieder erleuchten kann.
Unser gütiger Vater hilft unseren Seelem –
reingewaschen von allem Schmutz
vergangener Tage – wie ein blütenweißes
Blatt Papier zu sein.
Dieses Papier wird dann ab diesem Punkt
in Freude neu beschrieben und kunstvoll
gestaltet. Der schöne Geist unserer
Ursprungseltern erfüllt dann unser ganzes
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Sein. Immer werden wir dann vor den
Dunkelmächten in ihrer Liebe beschützt
sein. Wer in der Frau und dem Mann all
das Gute erkennt, was durch unser aller
Vater und Mutter in Seele und Körper
hineingeflossen – damals, als das Leben des
Menschen entstand – wird Ihren Segen in
allem erkennen.
Sie haben Ihren gemeinsamen schönen
Traum in meine Seele gelegt.
Als er wieder in mir erwachte, hat mich
ihre tiefe Liebe füreinander so tief berührt,
dass ich Ihnen zur Freude leben mag.
Die Freude bewegt den Menschen zur
schöpferischen Tat, die andere Seelen an all
das erinnert, was in diesem berührenden,
befreienden Licht alles werden kann.
Jetzt sind wir hier auf diesem Erdenrund
versammelt, um uns zu erinnern, woher
wir kamen und wohin wir gehen.
Durch das Licht unserer Seele sind wir mit
dem Himmel verbunden – unsere von
Freude geführten Taten sind es, die sie
leuchtend und unverwechselbar in ihrem
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Strahlen macht. Wer die Verbundenheit
von Vater und Mutter wieder in sich fühlt
in ihrer niemals endenden Liebe,
hat sich von der Triebhaftigkeit der
materiellen Welt abgewendet.
Ein fortwährender Dank geht dann von der
Seele aus, die die Rettung fühlt und das
ewige Königreich wieder in sich spürt. Das
Tor zur vollkommenen Welt geht auf… #
HIER EIN ZWEITER WELT-TROJANER
… DIE GLÜCKSBRIEFE wurden ans
LETZTE UNTERSTE TOR vernetzt, wo
NUR DAS LETZTE UND SCHLIMMSTE
VOLK DER HÖLLE HINGEHÖRT! So sind
die BILDER DAS GUTE und der TEXT DAS,
was DEM HERRN den GARAUS beschert!
UND DIE WELT KANN DIE APPs nicht
mehr „klären“ und NICHTS MEHR
BEREINIGEN!! FÜR SIE BLEIBTS STÄNDIG
SCHON NACH ZWÖLF – also zu spät!
# Glücksbrief der Glückszentrale
November 2018
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Ein Wunsch nur…
Ein Wunsch von Wert…!
Ein Wunsch,
der das ganze Leben nährt.
Ein Wunsch - nicht mehr viele.
Ja, ich habe nur noch einen Wunsch:
Diese eine, reine, göttliche Liebe.
In ihr SEIN und mit ihr fließen.
Immer, wenn sie fühlbarer Teil
von mir ist,
das Licht des Himmels zwischen
meiner Seele und ihrer Heimat fließt.
Dann erblüht in meiner Innenwelt
alles so, dass mich immer wieder
fühlend diese große Ahnung befällt:
Gottes Liebe für uns
ist so unendlich weit und hoch,
dass kein Anfang und kein Ende
für uns sichtbar wird.
Mit ihm in Verbundenheit zu leben,
lässt uns nach all den
edlen Werten streben,
die er seinen Kindern
ins Innerste gelegt.
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„Freue Dich Deines Lebens,
mein Liebling!“,
flüstert er mir ins Herz
„Alles ist Dir gegeben,
um allen Kummer abzulegen!
(aus „Im Zug der neuen Zeit“
ISBN 978-3746065748)
*****************************************
2) Geburtstag

Immer einmal wieder widme ich
mich Themen, die mir bedeutsam
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erscheinen – immer in Hinblick auf
den Sinn unseres Lebens.
Ich möchte damit einladen,
einschränkende Sichtweisen zu
betrachten und sich Raum zu
schenken, für die wichtigste Reise:
Die Reise nach innen!
Geburtstag – im Monat November
erblickte ich das Licht der Welt.
Dieses Seelen-Ich, zu dem ich den
Namen Evalonja geschenkt bekam,
erhielt einen Körper und damit ein
persönliches Erleben unter einem
Namen, mit dem mich die meisten
benennen.
Solange wir uns mit diesem
Personen-Ich des Körpers
identifizieren „sterben“ wir im
sprichwörtlichen Sinne viele Tode,
weil wir uns mit all dem
identifizieren, vergleichen, einordnen
(lassen), was die Gesellschaft, die
Geschichte und wer weiß was und
wer alles uns über uns und dieses
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Leben erzählen. Solange wir in
diesem Korsett eingeschnürt sind, ist
uns in unzähligen Situationen der
Atem genommen und das Meiste
findet mechanisch und
gewohnheitsmäßig statt – ohne dass
es bewusst wahrgenommen wird.
Sogar das Atmen geschieht – obwohl
der Sauerstoff für den Körper eines
der wichtigsten Elemente ist – immer
flacher und unbedachter.
Dann, wenn wir in unsere Innenwelt
eintauchen und wir unsere Seele
wahrzunehmen beginnen – unser
wahres, ewiges Ich – und uns der
Heimat unserer Seele (Gott, der
Sonne) zuwenden, erscheint alles
Gewesene und Seiende in einem ganz
anderen – dem natürlichen – Licht.
Immer klarer werden die
Betrachtungen der Lebenskreisläufe
und damit auch das, was uns des
eigentlichen Glückes und der
natürlichen Freude beraubt und
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einem vom Seelenselbst bestimmten
Leben abhält und was uns zu ihm
hinführt.
Geburtstage sind – wie die meisten
Feste in der heutigen Zivilisation
meist nur noch von Konsum
bestimmt. Es wird immer mehr und
mehr im Außen kreiert und
veranstaltet und meist hat derjenige,
der Geburtstag hat kaum mehr etwas
davon – zumindest nicht das, wofür
man sich eigentlich trifft an einem
solchen Tag: Gefühlte Freude.
Der Tag, an dem unsere Seele in dem
Körper zur Welt kommt betrachten
ist im eigentlichen Sinn nur ein
Augenblick – dann, wenn das Baby
ganz da ist. Doch ringsum diese
Geburt spielt sich Unzähliges ab, was
auf dieses kleine Wesen
Auswirkungen hat… dies beginnt
schon im Bauch der Mutter und setzt
sich fort… Immer mehr von dieser
Weisheit wird bekannt, doch viel zu
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wenig genutzt, um zu erkennen,
woher die vielen „schmerzenden“
Punkte kommen, die die Menschen
immer mehr belasten.
Wir feiern diesen Tag allein oder mit
unzählig vielen Menschen. Wir
entscheiden uns bewusst dafür oder
tun es, weil wir uns dazu gezwungen
fühlen oder weil wir glauben, es
müsse so sein.
Doch wer sich auf diese Reise nach
innen macht, wird möglicherweise
zu diesem Tor im Inneren finden,
durch das wir in das wundervolle
Land unserer Seele gelangen. Wer
wieder mit der Quelle unseres
Seelen-Ichs – der ewigen Heimar im
Licht – in Verbindung tritt und diese
Verbindung bewusst aufrechterhält,
wird sich immer wieder ganz bewusst
fragen: Ist es wirklich DAS, was mir
guttut? Ist es das, was meiner
Seelenentwicklung förderlich ist?
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Immer wieder – was auch immer wir
betrachten – mündet doch immer
wieder in nur einem Punkt: Liebe.
Erfüllt uns die Liebe – die machtvolle
Kraft unseres himmlischen Vaters
und der unserer Erdenmutter – wird
vieles, was wir einmal für sinnvoll
oder gut hielten, plötzlich
nebensächlich und teilweise auch
unsinnig. Der Menschenstrom, der
sich der Macht des Geldes und der
Konsumgesellschaft zugewandt hat,
wird von dieser erhabenen,
schöngeistigen Energie kaum mehr
berührt. Man erkennt es daran, dass
die Augen – die Fenster zu unserer
Seele – kaum mehr leuchten und
wenn, dann nur noch, wenn sie sich
beobachtet fühlen oder wenn man es
von ihnen erwartet: „Schön“ zu sein.
Solange uns das Äußere Leben
wichtiger und erstebenswerter
erscheint – das Ansehen durch die
uns umgebende sichtbare Welt, als
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die Entwicklung und Reife unserer
Seele und damit auch das Erkennens,
weshalb wir hier sind auf der Erde,
wird das Wort Liebe eine leere,
verbrauchte Hülle bleiben.
Sich bewusst einzulassen auf die
Bedeutung der gesamten Schöpfung
und speziell unseren gemeinsamen
Lebensraum der Erde – wie es einmal
war und zu Beginn gewesen sein
könnte… wie der Lebensraum (Der
Bauch der Mutter und die
Lebensumstände) auf das werdende
Leben Einfluss nimmt und kleinste
Veränderungen im Leben eines
Kindes es in Richtungen lenkt, deren
Auswirkungen wir
„Lebenskatastrophen“ nennen.
Doch wer zum Ursprung des Lebens
gelangt und damit der Quelle allen
Lebens: Licht… und sich die lichten
Sphären unsere Seele zu berühren
beginnen, werden wir zu einem ganz
neuen inneren Verständnis geführt,
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indem jegliche äußere
Erscheinungsformen immer wieder
nur ein Echo sind auf
vorangegangene Erscheinungen, das
uns dazu dient, unser Seelenselbst
wiederzufinden und in der
Verbundenheit mit dem Licht unsere
Innenwelt erleuchten zu lassen, um
unser Leben als bewussten Weg hin
zum Licht zu begreifen.
Dann ist ein Geburstag nicht mehr
eine Abfolge von Jahrestagen,
sondern wir begreifen, dass das
„Eintakten“ auf Zeitabläufe uns
immer wieder von der Wirklichkeit
getrennt hält, in der das JETZT das
entscheidende Moment ist.
Betrachtet man die jetzige zivilisierte
Menschheit, könnte man weinen,
wenn man den ursprünglichen – von
Gott - erschaffenen Menschen und
seine Fähigkeiten in sich fühlt und
auch die ursprüngliche Erde in ihrer
Vollkommenheit. Es wird dann zur
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Gewissheit, dass ER von einem
Moment auf den anderen ein
Menschenschicksal so zu wenden
vermag, dass der Mensch aus der
Dunkelheit ins Licht erwacht…
solche Schicksalswenden nennen wir
Wunder. Sie geschehen, wenn ein
Mensch wieder gesund wird,
unerträgliche Schmerzen erleiden
muss, einen Partner verliert oder
oder oder… Dann fühlt sich der
Mensch wie neu geboren und dies
kann an jedem einzelnen Tag
geschehen.
Wieviel Zeit haben wir noch?
Niemand weiß es zu sagen.
Für viele Menschen erscheint das
Leben als Last und es wird meist nur
in den Körper betreffenden
Vergnügen als „schön“
wahrgenommen. Dieser Fokus ändert
sich jedoch, wenn unsere Seele
wieder mit dem himmlischen Licht
der göttlichen Ebene angereiichert
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wird und der Mensch sich so als Teil
des Lichts wahrnimmt, dass in
verschiedenen Körpern zeitweise
„Heimat“ findet. Dann ist Freude
nichts, was vom Verstand her
nachvollzogen werden kann, sondern
es ist ein Seinszustand, der in
höchster Form als Glückseligkeit
wahrgenommen wird. Wird die Seele
wieder „durchlichtet“, nimmt sie
immer bewusster die ablaufenden
und sich umkehrenden
Lebensprozesse wahr, die
unterschiedlichsten Einflüsse und
Auswirkungen – im Kleinen, wie im
Großen und es stellt sich immer
mehr die Frage nach der
Sinnhaftigkeit dessen, was getan oder
unterlassen wird und zu welchem
Zweck etwas stattfindet. In immer
bewussterer Weise erlöst sich das
Seelen-Ich aus den Beschränkungen,
die durch die einengenden
Betrachtungen des Lebens dem
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heutigen Menschen kaum mehr
nachvollziehbare Auswirkungen auf
unser Wohlergehen und unsere
natürlichen Empfindungen hat.
FREUDE… FRÖHLICHKEIT…
Glücklichsein… das war einmal der
Urzustand des Lebens, denn es war
der einzige Sinn, weshalb das Juwel
Erde und die speziellen
Lebensformen auf ihr entstanden.
Der Verstand kann dies weder
herbeidenken noch die Sehnsucht der
Seele fühlen, da sie der Lichtsame ist,
die diese „Informationen“ noch in
sich trägt.
Ein Tag der Erinnerung… Was ist
eine Geburt? Weshalb wurde ich
geboren? Wem oder was schenkte
ich Leben und wie habe ich dieses
Leben mit dieser Freude „geformt“
und seiner Entwicklung gedient?
Habe ich dieses Glück in meinem
Erleben gefühlt? Kann ich dieses Sein
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im Glück – diesen Raum dafür –
erschaffen und mich daran erfreuen?
Es ist in der heutigen Zeit einerseits
einfach, sich solchen Themen
zuzuwenden und andererseits auch
nicht – es kommt letztlich darauf an,
wie offen die Menschen um uns
herum dafür sind und ob wir uns und
unserer Intuition vertrauen… und
auch, ob wir den Mut besitzen und
ihn gebrauchen, so zu leben, dass wir
den Lichtsamen in uns nähren mit
dieser Freude, die uns nur die Natur
schenken kann.
Je mehr wir uns bewusst der Natur
zuwenden und uns als ewiger Teil in
ihr begreifen, umso mehr wandelt
sich innerlich in uns und damit
einhergehend auch unser bewusstes
Wahrnehmen und unsere
Achtsamkeit für das, was uns und
andere beeinflusst. Immer mehr
begreifen wir dann, dass WIR die
Verantwortung für unser Hiersein
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haben und damit auch für den Weg
ins gefühlte natürliche Glück. Hierfür
bedarf es jedoch immer wieder diese
eine, wichtigste Entscheidung: LIEBE!
Nur die Liebe – das Licht des Lebens,
welches unsere Seele nährt und führt
– kann uns das Heil bringen, um uns
in all der Schönheiit
wiederzuerkennen, die die Natur uns
schenkt. Dann wollen wir dem Wohl
des Ganzen dienen und auch dem
Erhalt unserer Erde, weil es uns dann
bewusst wird, dass es für sie keinen
Ersatz gibt!
Wir schützen Denkmäler und die
Kultur der Welt… doch wir haben
vergessen, dass die wahre Kunst und
Schönheit aus der uns umgebenden
Natur stammt. Der Mensch gibt
immer mehr Geld aus für
Äußerlichkeiten und sein Ansehen,
doch erinnern wir uns: Als die Welt
entstand, gab es KEIN GELD! Wir
können sehen und hören wenn wir
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wollen – wohin uns das Habenwollen
führt! Und ebenso können wir –
wenn wir wollen – uns dem SEIN
zuwenden und erkennen, dass es für
die Freude oft nur das Erscheinen der
Sonne braucht.
Wann haben wir genug? Wann
fühlen wir uns reich? Welche
Absichten bewegen mich?
Für mich ist jeder Geburtstag immer
wieder aufs Neue eine Erinnerung:
Wofür war es gut, dass ich geboren
wurde? Wieviel Freude habe ich
dankbar empfangen und
wahrgenommen? Wieviel Freude
durfte ich schenken?
Stille Betrachtungen des Lebens sind
niemals vergebens, denn sie führen
uns immer wieder an diesen einen
Punkt: Wofür lohnt es sich zu leben?
Wem oder was dient meine
Lebenszeit? Wem oder was widme
ich mein Leben und was verspreche
ich mir davon?
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Wer sich dem Schöpfer des Lebens
zuwendet, weil man spürt, dass nur
dort die Fragen enden und man auf
die Fragen in der Innenwelt am Ende
immer wieder nur einem JA! zum
und für das Leben begegnet, wird zu
einem Gebenden in Freude – auch
wenn diese Freude in anderen nicht
immer sofortige Auswirkungen
zeigt. Wir sind Zeitreisende mit
Informationen aus den lichten
Sphären, die den „Themen des Jetzt“
zugewandt zu spontanen Lösungen
hingeführt werden, nachdem die
Transformationsprozesse des SeelenIchs – der Außenwelt meist
unsichtbar – abgeschlossen sind.
Damit einhergehend wird immer
mehr von dem, was einmal wichtig
erschien, vollkommen nebensächlich
und die Einfachheit des von Gott
erschaffenen Lebens als Genialität
anerkannt: Ein Rätsel dessen Lösung
auf ewig die Liebe ist und bleibt.
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Ohne Liebe ist dem Menschen das
Tor zur Freude versperrt und damit
auch das Erleben des von Gott
erdachten Menschseins. Was auch
immer solch ein Mensch in seinem
Leben auch erreicht, welche äußeren
Reichtümer er auch besitzen mag,
wie viel man ihm auch geben mag: Es
erfüllt ihn doch nur eine nicht zu
vertreibende Leere, will er nicht
erkennt, welche Liebe ihm
entgegengebracht wird und worin
diese Liebe besteht…
Wer in sich selbst nicht den
Mittelpunkt seiner Erfahrungswelt
erkennt und in seinem Körper den
Tempel Gottes, in den er IHN wieder
einladen mag, um in sich die stete
Verbundenheit zu spüren und sie
durch Freude zu nähren, wird blind
und taub bleiben für das
Wunderwerk Mensch und an einem
nur dem Himmel bekannten
Moment oder auch immer wieder
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die Auswirkungen seines
eigenwilligen und von Gott und
seiner Liebe fernen Lebens spüren
müssen.
Ein einziger Tag kann so vieles zum
Guten hin bewegen und immer
wieder den Grundstein legen, damit
wir uns in uns, mit uns und auch
anderen wohl fühlen können. Es ist
nicht das Viele, was uns reich macht,
sondern das bewusste wahrnehmen
und auswählen dessen, was uns den
Reichtum der Natur und unserem
bewussten SEIN in und mit ihr sein
spürbar macht.
Es geht auch mit großen Schritten
auf die Weihnachtszeit vor. Diese
Gedanken können auch als
Vorbereitung hierfür dienen… Licht
wird es in uns und unserer Innenwelt,
wenn uns das Licht der Liebe wieder
erreicht und wir in allem das richtige
Maß finden. Stille und Ruhe – wie
wichtig sie doch für ein freidvolles

117

und glückliches Leben sind! Mögen
wir uns wieder der einfachen Dinge
besinnen und wie wunderschön es
ist, dem Kindsein im schönsten,
freien Sinn die Tür zu öffnen.
Wie auch immer unser Leben
verlaufen ist: Jetzt kann ein
entscheidender Moment sein, um
uns zu fragen: Fühle ich mich
glücklich? Der heutige Mensch
vermisst vor allem Eines: Sich selbst –
das einzig Wichtigste, um in die
Wunderwelt der Erde einzutauchen
und eine Erfahrungswelt, deren
Schönheit und Erhabenheit dem
heutigen Menschen kaum mehr
vorstellbar ist! Wer seine Seele finden
durfte und die Schönheit der lichten
Sphären spürt, möchte dazu
beitragen, dass der einzigartige
Lebensraum der Erde für die
Menschheit erhalten bleibt und wir
uns wieder als Nachkommen eines
Königreichs erkennen, dessen
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Reichtümer die der sichtbaren Welt
nicht in Worten beschreibbar ist.
Sind es Tage, Wochen, Monate,
Jahre, Jahrzehnte die uns noch
bleiben? Niemand kann es vorher
sagen. Und doch ist es immer nur das
Jetzt, indem wir uns der Liebe
zuwenden können und in ihr
Erfüllung finden und Erlösung aus
dem Joch der Zeit und der
Vergangenheit. Die Liebe macht uns
erst zu Menschen, die durch ihre
Hingabe an das Leben, immer wieder
Wunder vollbringen und dadurch an
genau diese ewige Weisheit erinnern:
Nur die Kraft der Liebe macht den
Himmel durch unsere Taten sichtund fühlbar und öffnet uns das Tor
ins Paradies.
So viele Geschenke wir auch
bekommen mögen an solchen
Tagen, die uns die vergänglichkeit
der Materie wieder ins Bewusstsein
bringen – die Liebe, die sich in all
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den erhebenden Gefühlen in uns
zum Ausdruck bringt, ist die
wertvollste und Glück bringende
Himmelsgabe, die wir an solchen
Tagen – wie auch an jedem anderen
Tag – empfangen können, wenn uns
dies bewusstgeworden ist. Wir alle
sind wie die sichtbaren Sterne der
Milchstraße! Mögen wir leuchten,
damit die Dunkelheit und die geistige
Umnachtung der Menschheit endet
und all das wahrhaft Schöne im
Menschen wieder Raum gewinnt!
Im Verbund mit dem Himmel fühlt
man die schönen Seelen auch im uns
unsichtbaren lichten Reich und auch
in Bäumen, Blumen, Tieren… dann
bemerkt der Mensch, dass er niemals
allein sein kann und wird, sondern
begleitet und zu all dem
Wesentlichen hingeleitet, um sich im
Licht Gottes als das reichste und
schönste Individuum zu erfahren.
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Alles Erleben ist immer wieder nur
eine Erinnerung daran, wie man der
Liebe dient und wie man es besser
machen kann. Bei manchen „Festen“
scheint man innerlich zu sterben,
weil jegliche Fröhlichkeit verloren
gegangen scheint. Doch dann, wenn
wir uns der Liebe öffnen, erfahren wir
manchmal über Nacht eine Klarheit
für Situationen, dass man über die
Weisheit von Zusammenkünften,
immer wieder nur staunen kann.
Wer im Verbund mit dem Himmel
der Reinigung seines Seelenweges
zugewandt bleibt, wird immer wieder
staunen, was sich von einem
Moment auf den anderen an
gefühlter Schwere plötzlich löst.
Annehmen was ist und gleichzeitig
immer wieder die Tür hin zum Licht
im Inneren öffnen, ist das Tor zur
Welt der Wohlgefühle und dem
Wahrnehmen einer Schönheit, die
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nur der von Licht erfüllten Seele
möglich ist.
Oft ist uns nicht bewusst, welch tiefe
Wurzeln Erlebnisse aus Kindertagen
ins Reich der Dunkelheit hinein
ragen. Sie beeinflussen unser Denken
und unser Leben in einem Maße, wie
es den wenigsten Menschen bewusst
ist. Wenn Schicksalsberge zu Sand
zerfallen, die wir wie Asche von uns
schütteln, atmet der Mensch wieder
ganz bewusst Licht ein und aus –
man fühlt sich wie neu geboren.
Wieder und wieder kann es
geschehen, dass uns Engel begegnen,
um eine Heilung einzuleiten von
etwas, was tief in unserem
Unterbewusstsein weilte und ins
Licht gehoben werden muss, damit
die natürliche, lebendige Freude
unser Dasein bestimmt.
Erinnern wir uns, das all das spontane
Geschehen und Erleben doch immer
wieder die schönsten und
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unvergessenen Momente in sich
birgt. Wer wieder wie ein Kind
unvoreingenommen im Leben steht,
wird überrascht und fasziniert sein,
wie das Licht uns findet und unsere
Innen- und Außenwelt in eine von
Wundern erfüllte Erfahrungswelt
verwandelt.
Ich nutze meinen Geburtstag auch in
diesem Jahr wieder um zu danken.
Kein Dank ist groß genug, wenn wir
das Himmelreich wieder in uns
fühlen und man uns den Schlüssel
überreicht hat für das Paradies,
welches immer wieder nur in uns und
durch uns an Bedeutung gewinnt
und zutage tritt.
Meine tiefste Überzeugung ist, dass
nur Gott den Menschen helfen kann,
den Weg seines Schicksals zu
erkennen und ihm hilfreich ist, dass
das Schwere leicht wird und man in
sich selbst als Licht seines Lichts
erkennt. Nichts ist wichtiger und
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wesentlicher als die Liebe, die reinigt
und bereinigt… meist geschieht dies
in aller Stille, ohne viel Aufhebens.
Nur Gott kann uns sehend machen
für das, was ist und werden kann in
seinem Sinn und auch wie es werden
kann ohne seine Liebe. Er führt uns
wieder hin zum Urvertrauen in das
Gute und dass uns durch ihn alle
Kraft gegeben ist, um auch allein zur
ewigen Wahrheit der Liebe zu
stehen!
Nichts und niemand kann den
segensreichen Strom seiner Liebe
aufhalten, wenn ein Kind wieder
SEINER Welt angehören will. Immer
wird unser Vater die Tür offen
halten, damit wir wieder geistiges
Erbe erhalten, um Mensch zu sein.
Wer sich zu ihm bekennt, zu dem
bekennt sich auch unser Vater –
nichts wird seinen Kindern im Dienst
der Liebe umnöglich sein! Immer
werden wir zu Lösungen geführt, die
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anderen verborgen bleiben. In aller
Stille weckt er seine Kinder… So
durfte ich einmal wieder einen
gigantischen Sternenhimmel
betraxchten und nach einer
Sternschnuppe Ausschau halten. Was
geschah? Direkt vor meinem Auge
geschah es, dass ich ein Licht
aufblitzen sah und ich begann in
Freude zu strahlen und begab mich
wieder ins Land der Träume… Ja, ich
weiß ja, dass der Himmel mir nah ist
und ich ihn in mir fühle. Wozu also
den Himmel absuchen nach
„kleinen“ Lichterm, wenn wir doch
zu Sonnen werden sollen, um andere
zu wärmen… jene, die offen sind für
das Geschenk des Himmels, das alle
sicht- und unsichtbaren Wunden
heilt. Welche Freude erfüllt uns,
wenn wir in Freude erschaffen dürfen
und andere beschenken dürfen! Es ist
wie am Tag einer Geburt – so wie die
Eltern sich über die Ankunft „ihres
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Engels“ freuen, erfreut sich auch
unser himmlischer Vater über Zutun,
dass immer mehr Menschen wieder
ihre Heimat im Himmel finden,
damit ihre Seelen Frieden finden.
Wer IHN wieder zu fühlen beginnt,
wird immer mehr erkennen, dass es
im Himmel ist, wie auf Erden. ER
und auch unsere Erdenmutter
erfreuen sich an unseren Besuchen
und allem, was wir in der göttlichen
Weisheit erschaffen oder loslassen,
um diese Einheit mit dem Himmel
wieder zu spüren und unserer ewigen
Heimat nie mehr den Rücken
zukehren.
Erfreue dich am Dasein auf der Erde
und auch an der Verbindenheit mit
dem Himmel. Nichts Materielles
kann je den Wert der Liebe ersetzen
oder etwas ausgleichen, was in Liebe
getan wurde! Im Ozean des Lichts ein
Bad nehmen – das ist es, was die Seele
nährt.
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Stille, bewusst verbrachte Zeit kann
das größte Geschenk für uns an
unserem Geburtstag bereithalten…
dann verzichtet der Mensch gern auf
jedwede materiellen Geschenke, weil
die Liebe alles zu uns hinleitet, was
wir ohne sie niemals finden werden.
Die Schwere einer Geburt – was auch
immer man damit in
Zusammenhang bringt - hängt
einzig und allein von unserem
Bewusstseinszustand ab. Wenn die
Liebe uns leitet, erfüllt uns ein
unerschütterliches Vertrauen und wir
erkennen, dass der passendste
Zeitpunkt immer vom Vater
vorherbestimmt ist. In diesem
lichten Bewusstseinsfeldern braucht
man nicht mehr durch
Schlüssellöcher schauen, um eine
Ahnung zu erhalten, wie wundervoll
es ist, in einem von Liebe
durchlichteten Raum zu leben. Dann
öffnet sich diese Tür zu dieser Welt
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und der gefühlte Segensstrom
gefühlter Freude setzt ein… die
Erfahrungswelt verwandelt sich in
gelebtes Glückslichsein.
Welches Glück, dass jeder die
Möglichkeit hat, Gott als den einen
Vater von allen zu finden, der für alle
das gleiche Gute und Schöne
wünscht! Er gibt und schützt das
Samenkorn des Lichts in uns und
lässt es erblühen, wenn wir ihm
vertrauen!
****************************************************
3) Sonnentage
Sonne… allein das Wort ist für
mich wie eine schöne Melodie.
Sonne – sie beinhaltet für mich
alles in allem das reine Glück,
weil ich durch sie zu all dem
geführt wurde, womit ich mich
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so reich beschenkt fühlte und
fühle, wie durch sonst nichts. In
der Sonne den Vater zu finden
und den Zugang zum gefühlten
Leben ist für mich immernoch
das größte Wunder, das kein
Ende hat.
Noch in keinem Jahr habe ich
mich so ganz bewusst von IHM
begleitet gefühlt und dieses
Dasein mit ihm und all SEINEN
Geschenken in größter
Dankbarkeit angenommen. Für
mich ist und bleibt die Sonne der
Schlüssel zur einzig gültigen
Wahrheit: Unser Erbe ist die
Natur und ihre Weisheit, die uns
durch SEINE Liebe offenbart
wird.
Den Schlüssel zu diesem Tor hat
ein Mensch auf seinen
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Schicksalsweg gelegt bekommen:
BRACO.
Er ist da, um uns aus der Zeit ins
JETZT zu bewegen und das Tor
aufzuschließen in uns, damit wir
die Schönheit unserer Seele
fühlen und all die karmischen
Belastungen loslassen können.
Nur durch das Licht werden wir
reingewaschen von aller
Verblendung und
Verschmutzung, um immer die
richtigste Wahl für unseren Weg
zu treffen…
Beschenkt kann der Mensch
durch die Begegnung mit seinem
Blick durch vieles werden:
Gesundheit, Erfüllung materieller
Wünsche,
Kinderwunscherfüllung,
berufliche Veränderung… Es gilt
sich nur immer wieder diese eine
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Frage zu stellen: Was ist das
Wichtigste, was ich für meinen
Lebensweg brauche?
Für mich ist die Antwort immer
wieder dieselbe: Liebe!
Nur die Liebe bildet den immer
passenden Nährboden, damit wir
erkennen, womit wir dazu
beitragen können, dass wir an
dem, was wir uns wünschen und
erhalten, BLEIBENDE Freude
haben! Diese Liebe schenkt uns
die richtigste Sicht auf das Leben
– meistens Schritt für Schritt,
weil wir auch nur Schritt für
Schritt in dieses sich ausdehnende
lichte Bewusstseinsfeld gelangen,
indem die Möglichkeiten der
Entfaltung der Seele keine uns
ersichtlichen Grenzen mehr
kennt.
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Auch im November haben wir
wieder die Möglichkeit an
kostenfreien Livestreamings via
Internet teilzunehmen. Sie
finden an folgenden Tagen statt:
Dienstag, 6. November 2018
Mittwoch, 7. November 2018
Donnerstag 8. November 2018
Jeweils von 17 bis 23 h –
beginnend zur vollen Stunde.
Es ist eine wunderschöne
Erfahrung, allen Menschen, die
an diesen Livestreamings
teilnehmen, das Beste zu
wünschen. Man spürt, wie sich
dadurch der Blick weitet und
man Anteil an etwas so
Großartigem hat, was nur die
Seele fühlen kann! In den lichten
Bewusstseinssphären der Seele
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gibt es nichts, was nicht
geschehen kann.
Wunderbar ist es, wenn man sich
keinerlei Vorstellungen macht,
sondern sich einen schönen,
lichtdruchfluteten Raum vorstellt
oder einen schönen Garten und
sich auf diese segensreiche und
Schutz bringende Begegnung mit
ihm freut. Was für
Empfindungen man dabei haben
darf, ist ebenso vielfältig, wie die
Auswirkungen dieser reinsten
Form des Lichts, die er als
Himmelsgeschenk zu uns bringt.
Es ist nicht sicher, was geschieht.
Doch das dieses Licht
Veränderung bewirkt IST sicher…
schön für Jene, die geduldig sind
und auch an GROSSE Wunder
glauben und ihrer Intution
vertrauen… bewusst geduldig
sind und ihren Teil dazu
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beitragen, dass tiefe
Herzenswünsche Erfüllung
finden in schönster und bester
Weise.
Durch Braco wird der
Menschheitstraum vom Paradies
wieder in uns wach – eine im
Frieden geeinte Menschheit
unter dem schützenden Dach des
Himmels.
Zu den Livestreamings gelangst
du hier:
www.braco-tv.me
*****************************************
4) Poesie
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Freudentränen bilden ein glitzerndes Band,
beleben meine Seele und ich weiß fühlend,
weshalb ich immer wieder aufs Neue
an jedem einzelnen Tag das Zusammensein
mit Gott – dem Vater – wähle.
Sein Licht belebt und lässt eine neue,
schöne Welt
in mir entstehen.
Lange musste ER warten,
bis ich mich auf die Suche begab.
Doch weil ich den Traum vom Paradies
nicht verloren gab, öffnete er das Tor mir
zu ihm und täglich danke ich für seine
unermessliche Liebe und den nicht
endenden Strom, der immer alles wieder
neu zu Blüte und Frucht erwecken kann wenn wir uns hingeben und dem Licht
freudig entgegen streben, so wie es die
Pflanze auf ganz natürliche Weise in
Leichtigkeit tut. Recken und Strecken wir
uns dem Himmel entgegen –
nur dort findet der Mensch das,
was wir Seligkeit nennen,
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weil wir uns wieder verbunden fühlen mit
der Natur und dem, was uns zu Menschen
macht.
*********************************
5) Leise Ankündigung
Im November erscheint ein für mich
besonders liebes Buch angefüllt mit Rosen.
Es ist ein neuer Band der Buchreihe: Malen
mit Licht und ist angefüllt mit
Rosenfotografien, schönen Gedanken und
Poesie.
Möge es viel Freude in die Häuser und die
Seelen er Menschen tragen!
Gern möchte ich nachfolgend auch
nochmals auf einige schöne Bücher
aufmerksam machen, die sicherlich als
Gaben zu Weihnachten Licht in die
Innenwelten von Menschen bringen
können. Ja leise ist für mich diese Zeit –
eine Erinnerung dass ein Leben in Liebe
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angefüllt von schönen Geheimnisse ist.
Wird ein Wunsch Wirklichkeit? Hat der
Himmel mein Gebet erhört? Was ist das
Schönste an dieser Heiligen Zeit?
Ein einziges Buch kann uns zum besten
Freund werden, wenn es uns begleiten und
mit einzelnen Bildern und Gedanken
Schranken auflösen darf und den Blick
weitet für die Schönheit des
Menschendaseins.
Wie ein Spaziergang – ohne Plan – durch
einen Tag mit einem einzigen Ziel: Freude
und Glücklichsein! kann das Einlassen auf
ein Buch zu einem herrlichen Sommertag
werden. Immer wieder entdeckt man
Neues, weil sich das Bewusstsein weitet und
wir erkennen, dass wir immer wieder nur
etwas durch die Brille unserer
Erfahrungswelt interpretieren und es auch
ganz anders gemeint sein kann. Je mehr
wir uns dem Licht öffnen, umso heiler und
schöner wird unsere Innenwelt bis sich alles
immer wieder nur im Licht der Freude
aufzulösen beginnt. Dann haben wir wieder
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Anteil an der faszinierenden
Erfahrungswelt wie sie Kindern gegeben ist,
die mit dem Himmel verbunden sind.
Ein Buch kann die Tür öffnen, um der
Schattenwelt zu entfliehen und die Tür zur
Dunkelheit für immer zu versiegeln, damit
keinerlei Ängste den belebenden Strom
des Lichts behindern. Manchmal braucht
man dafür die ganze Kraft des eigenen
Willens, weil man sich selbst als den Nabel
der eigenen Erfahrungswelt erkennt. Was
wähle ich zu sein?!
Ein Licht der Freude – lebendig, immer
wieder neu, erfrischend, unverwechselbar in
seinem Schein… klingt das nicht
wunderbar einladend? Für mich JA! Es ist
möglich – die Natur weist uns den Weg
dahin… es ist das Wesen des Lichts, dass es
belebt und dem Sterben eine wichtige
Bedeutung gibt… Wer sucht, der findet
und was gefunden wird im Licht, kann nie
mehr verloren gehen.
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Leise weckt die Liebe uns auf und führt uns
auf die Wege, die für uns persönlich die
richtigsten sind.
Die Schönheit des Lebens findet ihren
Spiegel in unseren Augen. Finde heraus,
was das unverwechselbare Leuchten zutage
treten lässt…
*****************************************
6.) Der Zauber des Moments

Es kommt auf uns an, wie wir das, was
geschieht, betrachten und ob wir offen
bleiben für das, was uns geschenkt wird.
An einem Samstag fuhr ich sehr früh zeitig
mit dem Auto los, um bei einer
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Veranstaltung ehrenamtlich zu helfen. Ich
war voller Vorfreude. Für die Fahrt wollte
ich mir noch einen Kaffee mitnehmen und
bog deshalb zu einer Tankstelle ein. Da
platzte mir ein Reifen. So früh war an eine
Reparatur nicht zu denken und somit
endete die Fahrt an dieser Tankstelle früh
morgens gegen vier Uhr.
Eine Bekannte, die an diesem Wochenende
bei mir zu Besuch war, holte mich ab und
wir verbrachten den Tag gemeinsam. Als
Wiedergutmachung – so empfand ich das
Himmelsgeschenk – durften wir etwas
erleben, was ich nie zuvor und auch danach
nie mehr so in meinem Leben hatte: Es
schneite! Alles war gerade in den
herrlichsten Herbstfarben zu bestaunen und darüber der weiße, frisch gefallene
Schnee! Dazu gab es strahlend blauen
Himmel und Sonne. Zum Glück waren wir
früh auf den Beinen und fuhren in den
nahegelegenen Schwarzwald, um uns wie
Kinder an der Pracht zu erfreuen. Mittags
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war durch die wärmende Sonne der meiste
Schnee schon weggetaut.
Du kannst dich nur selbst fragen, wie es dir
in dieser Situation ergangen wäre. Hättest
du dich geärgert wegen des kaputten
Reifens und der entgangenen
Veranstaltung, auf die du dich gefreut
hattest oder hättest du dieses Geschenk
erkannt, und wie wir, aus ganzem Herzen
Freude daran gehabt? Hier einige Bilder:
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Immer wieder im Herbst freue ich mich auf
Sonnentage mit Wind. Warum? Wenn das
Bunte Laub von den Bäumen weht, kann
man sich fühlen wie Goldmarie. Es ist so
wunderschön, sich unter einen solchen
Baum zu stellen, die Arme auszubreiten
und sich im Tanze darunter zu drehen.
So vieles kann zu unsagbarer Freude führen
– wir dürfen uns trauen und unsere
inneren Kinder wieder leben lassen. Sie sind
immer noch da! Frei von Zwängen – in
aller Natürlichkeit – fröhlich sein, so wie
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wir unserem kindlich-verspielten Wesen
nach sind.

Ein weiteres Beispiel ist der erste
einsetzende Frost. Die Natur macht, was sie
will, könnte man meinen. Man kann sich
ärgern oder den Zauber sehen.
Frost verwandelt Blüten, Bäume – ja ganze
Landschaften – in eine Märchenwelt. Ohne
Frost könnten wir auch keine Eisblumen
an Fenstern bewundern.
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Augenblicke, wie diesen Sonnenuntergang
-auf dem nachfolgenden Foto - zu sehen
und im Bild festzuhalten, sind für mich
immer zauberhafte Momente.

Sehe ich in die Sonne oder auch andere
Lichtquellen, nehme ich meist
Regenbogen-farben war. Es ist wie ein
Strahlennetz, welches sich zu mir hin
ausbreitet oder manchmal trichterförmig
auf mich zukommt. Ich betrachte solche
Momente als reinen Segen.
Im Herbst durfte ich in Kroatien in einer
Bucht des Ortes Maslenica eine
wunderschöne Entdeckung machen: Ein
Herz aus Steinen im Meer. Die
einheimischen Bewohner, die ich darauf
ansprach, wussten davon gar nichts.
Soetwas finde ich immer wieder
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erstaunlich. Es ist mir schon oft geschehen,
dass ich wunderschöne Orte entdecken
durfte, die Menschen, die da wohnten, gar
nicht kannten. So fühle ich mich immer
wieder reich beschenkt vom Himmel, dass
– wo immer ich auch hinkomme – ich die
herrlichsten Plätze finden darf in der
Natur. Ich werde die Tage dort nie
vergessen, weil sie so besonders waren und
so viele Geschenke und Erkenntnisse
offenbarten, die mich heute noch mit
Freude erfüllen.

Wunder gibt es immer wieder – man muss
sie nur sehen. Im Herbst 2015 lief ich an
einem Feldweg entlang. Auf der linken
Seite stand ein Birnenbaum mit reifen
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Früchten und auf der rechten Seite ein
Baum mit Frühlingsblüten. Ich durfte also
gleichzeitig Frühling und Herbst
bewundern. In solchen Momenten komme
ich mir manchmal vor wie in einer
Traumwelt und bin dann froh, dass es
Menschen gibt, die ich darauf aufmerksam
machen kann, und die es dann auch
wahrnehmen. Solche Momente des
staunenden Freuens sind wie
Sternschnuppen, die am inneren Himmel
erscheinen und bleiben.

Auszug aus dem Buch „Herbst – dem
Himmel so nah“ ISBN 978-3744874540 aus der Buchreihe „Jahreszeiten“
******************************
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6) Poesie 3

Um das Licht des Himmels zu empfangen
–
die einende Kraft der Liebe zu spüren brauchst du vor allem DICH.
Nimm das WESENtliche wahr –
dein Seelenlicht.
Nur du kannst dich öffnen, um es zu
empfangen –
Du, das Licht des Himmels –
kannst den Kontakt zum Ozean des Lichts:
Der Quelle allen Seins
wieder wollen und dich einlassen
auf die Wunderwelt,
durch die sich in uns wieder das
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natürliche Lebensgefühl einstellt.
Öffne deine Türen und Fenster dem
Göttlichen Licht,
dann erhältst du die wahre Sicht
auf das Leben voller Zauber.
Der Himmel befreit dich in die
Wirklichkeit,
dann lächelst du dem Leben entgegen!
**********************************************
7) Vorweihnachtszeit

Wann beginnt sie, die Vorweihnachtszeit
und wer bestimmt, wann sie ist? Es sind
doch immer wieder wir selbst. Stimmts?
Für die Einen ist Weihnachten etwas, was
früher mal schön war. Für andere ist es die
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schönste Zeit im Jahr. Es kommt immer
wieder auf unsere Erfahrungen und unsere
Einstellung an.
Für viele viel zu früh, sind schon im
September wieder die ersten
Weihnachtsartikel im Verkaufsangebot.
Doch es liegt an uns, in allem den Gewinn
zu sehen. Wir haben ja die freie Wahl, ob
wir das Angebot nutzen oder nicht. Für die
meisten Menschen ist Weihnachten eine
Zeit voller Stress - Stress, den wir uns selbst
bereiten… Wir können ja die Zeit JETZT
schln nutzen, um uns auf diese herrliche
Zeit vorzubereiten und uns zu fragen, wie
wir diese Feiertage verbringen möchten.
Für mich ist es auch immer wieder die
Gelegenheit, mich auf die Bedeutung
dieses Festes einzulassen.
Immer wieder ist für mich die Basis aller
Betrachtungen, die Essenz, die bei allem
bleibt: Es geht um das LICHT – das
Geschenk unserer Lebenszeit! Wenn wir
unser Leben in Liebe leben und auf
unserem Lebensweg dieses Licht IN UNS
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finden, dann wird Weihnachten zu etwas
ganz Lebendigem, immer wieder aufs Neue
Schönem… Geschenke bekommen eine
nebensächliche Bedeutung oder erst die
eigentliche: Das Licht der Freude in uns
wieder hervorzurufen oder es lebendig in
uns zu erhalten.
Ich höre mir auch hin und wieder während
des Jahres Weihnachtslieder an - einfach
weil ich dieses Fest so sehr mag! Wer kann
sagen, ob das richtig oder falsch ist?!
Erheben wir uns doch einfach immer mehr
über das Kritisieren und erkennen wir,
welch tiefgreifende Lehren wir aus all dem,
was wir sehen, für uns herausnehmen
können, um immer wieder nur die einzig
richtigste Wahl zu treffen: FREUDE! Wir
haben die Wahl, etwas zu nutzen oder es
zu lassen. Wir werden ja nicht gezwungen,
etwas zu kaufen.
Manchmal wünsche ich mir, dass wir alle
einfach mal NICHTS kaufen – deshalb, weil
wir doch meist mehr besitzen, als wir
brauchen! Einfach mal nur das
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Beisammensein geniessen… diese stille Zeit
nutzen, um in unsere Innenwelt
einzutauchen und zu fühlen, wie reich es
uns machen kann, NICHTS bestimmtes in
der materiellen Welt für unser
Glücklichsein zu brauchen! Immer wieder
erinnere ich mich so gern an für mich als
heilig empfundene Momente, wenn ich
diesen himmlischen Frieden bei der
Betrachtung von Kindern, Menschen die
ganz eingetaucht in ihre mit Freude
verrichteten Tätigkeit sind, beim Sein in
der Natur spüren darf.
Woran erinnert uns Weihnachten?
Für mich ist es ein Erinnern im immer
größerer Tiefe, Höhe und Weite an die
Liebe und unsere
Entfaltungsmöglichkeiten durch sie und in
ihr… die Wärme des Lichts, wenn es uns
erfüllen darf und wir es an andere
weitergeben – in welcher Form auch
immer.
Weihnachten ist für mich nichts Lautes,
nichts Bestimmtes… es ist für mich die
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Erinnerung an die stille Freude, die unsere
Seelen durch ein unseren Augen
unsichtbares Band mit dem Himmel
verbindet. Wir halten diesen „heiligen“
Bund am Leben, wenn wir uns zu unserer
ewigen Heimat bekennen und dieses Licht
und unsere Bindungen (Partnerschaften,
Freundschaften, Familien… was auch
immer wir betrachten) beschützen und
dieses Licht in uns behüten – der Himmel
hilft uns dabei!
Nichts Materielles kann dieses Licht
ersetzen. Nur die Liebe klärt alles Dunkle,
hilft uns schicksalhafte Verstrickungen und
Begebenheiten zu überstehen und
aufzulösen.
Erinnern wir uns immer wieder ganz
bewusst daran, dass wir niemals wissen, wie
lange unser persönliches Leben andauert.
Die Seele kann nicht sterben, doch dieses
körperliche Leben endet an einem uns
nicht bekannten Tag. Man sagt so leicht:
Wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Ja,
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vielleicht… Mögen wir uns immer bewusst
bleiben, was das wirklich Wesentliche ist!
Die Liebe erhebt uns ins wahre Menschsein
und macht uns sehend für das, was wir in
uns tragen und durch unser Dasein
beitragen für eine Welt in Frieden und
wahrer Menschlichkeit. Es kommt auf
jeden von uns an. Jeder trägt diesen
Lichtsamen in seiner Innenwelt, der das
Licht der Freude im Kleinen und Großen
anzünden und nähren kann.
Jeder einzelne Tag lädt uns dazu ein, uns
an unser schöngeistiges Erbgut zu erinnern
und uns glücklichen Kindern gleich immer
wieder dem Freudenlicht hinzugeben…
**************************************
8) HERZGLÜCKmomente
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In diesem Monat werden die
Herzglückmomente meist unbebildert
sein. Warum? Meine Kamera ist abhanden
gekommen. Offensichtlich braucht sie ein
anderer Mensch mehr als ich und ich habe
sie in Liebe losgelassen. Der grösste
Reichtum ist für mich geworden, das, was
geschieht genau so anzunehmen und zu
erkennen, welche Qualität es dem Erleben
gibt. Je mehr wir weglassen können von
dem wir glauben, es für unser Glück zu
brauchen, umso tiefgreifender erlebt man
Glücksmomente. Immer achtsamer nimmt
man Veränderungen im Innen und Außen
wahr. So kann man ganz bewusst
wahrnehmen, welche Bilder durch Worte
entstehen und wie schön es ist, wenn man
nicht an bestimmten Bildern „kleben
bleibt“ und anderen einen Raum öffnet,
der vollkommen rein und klar ist, damit sie
eigene Bilder einladen und sie wirken
lassen. Viel zu viel „stürzt“ im wahrsten
Sinn des Wortes auf uns ein. Immer wieder
möchte man „HALT“ STOPP!“ rufen…
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doch dann ist es schon wieder geschehen.
Situationen sind vorbei. Ein sich in Ruhe
auf etwas einlassen und es auf sich wirken
lassen in seiner ganzen Schönheit… etwas
Raum schenken, damit sich etwas in seiner
Reinheit in uns entfalten kann – ja, das
wünsche ich mir zutiefst für jeden von uns.
Ja – es gibt also derzeit keine Kamera und
somit auch keine neuen Fotos aus der
Natur. Die Bilder die ich einfange mit
meinen Augen, haben dafür eine tief
berührende Wirkung, eben weil kein
Gegenstand mehr zwischen die Natur und
meine Seele gerät. So geschieht das
Einlassen auf das Leben in reinster Form
und Schönheit.
So wünsche ich dir mit den
HERZGLÜCKmomenten in Worten und
den diesmal wenigen Bildern ganz viel
Freude. Mögest du dich
unvoreingenommen darauf einlassen
können und sie als Einladung begreifen für
deine eigene Öffnung für die Freude am
und im Leben!
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Meine grosse Freude in diesem Jahr ist die
Fülle an Sonnenstunden! Noch nie zuvor
war die Sonne so oft mit mir. Wer die
Sonne als unseren Vater des Lebens
begreift, sieht oder beginnt eines Tages auf
ganz neue Weise zu sehen… Meine
tiefsten Empfindungen bleiben mein
Geheimnis. Sie sind so kostbar und machen
inzwischen den grössten Reichtum meines
Lebens aus. Sonne… oft strahlen wir uns
zur Freude entgegen und ich habe das
Gefühl, dass wir Gott durch unsere Freude
ebenso beschenken, wie er uns.
Durch die Freude in der Natur werde ich
immer wieder mit neuen Ideen bedacht. So
entstanden und entstehen derzeit
Notizbücher in Handarbeit, die ich als
Geschenke mit lieben Wünschen und
Gedanken weitergebe. Dieses in Freude
und zur Freude erschaffen und leben ist für
mich das Wundervollste und Schönste
geworden!
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Nichts ist unmöglich – alles ist möglich…
wenn wir nur glauben. Immer einmal
wieder habe ich faszinierende Erlebnisse
hierfür. Ich war dabei Karten zu malen. Ich
habe zwei verschiedene Gelbtöne im
Sortiment meiner Buntstifte und diese
lagen vor mir auf dem Tisch. Ich wollte
gerade den Helleren von ihnen benutzen,
doch er lag nicht mehr da. Ich schaute
überall nach, obwohl ich wusste, dass er
eben noch da vor mir gelegen hat. Dann
nutze ich den Dunkelgelben und plötzlich
lag auch der andere wieder da. Ich habe des
öfteren Erlebnisse, bei denen ich mich
frage: Ist das jetzt wirklich und kann ich das
überhaupt erzählen? Und dann lässt der
Himmel mich schmunzeln und sagen: Was
ist wahr? Gewöhnen wir uns daran, dass wir
in einer ganz besonderen Zeit leben –
einer Zeit, in der im Menschen wieder
seine Geisteskräfte erwachen und er wieder
angereichert wird mit dem Reichtum der in
der Kraft der Liebe weilt. Für mich ist dies
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wie mit unseren Talenten. Plötzlich
machen wir etwas, was wir nie zuvor getan
haben… Wo kommt das plötzlich her? Es
ist für mich das Faszinierende am
Menschsein… herauszufinden, welche
Schönheit in unseren Seelen wohnt und
was durch unser Hiersein alles an Wundern
zutage treten und wirken kann!
Fühlen… Liebe, die mich in immer tiefere
und höhere Gefilde fühlt und mir eine
Sicht in eine Weite schenkt, dass ich für das
Glück, dass sie mir schenkt, kaum mehr
Worte finde. In diesen lichten Raum
schöner Gefühle geführt worden zu sein,
ist das allergrösste und schönste
HERZGLÜCK… LEBEN – ja in diesem
Fühlen schenkt sich erst die Sicht auf das
Leben – man erlebt sein Seelenselbst in
seiner ganzen Herrlichkeit.
HERZGLÜCK spüren… sowohl als
Beobachter, als auch als in Situationen
Beteiligte – es ist so spannend, dass es zu
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ein und demselben werden kann. So
erlebte ich dies kürzlich beim Betrachten
eines Jungen, der in Freude einen kleinen
Hund streichelte. Früher fühlte ich mich
dazu bewogen, dies selbst zu tun. In dieser
Situation fühlte ich die gleiche Freude
beim Betrachten des Jungen und des
Hundes… so als würde ich dies selbst sein.
HERZGLÜCK ist es immer wieder, wenn
ich bei Spaziergängen oder auf
Wanderungen die Gaben der Natur
entdecke und fühle, wie sich auch die
Natur freut, wenn man diese Gaben
dankbar annimmt… Nüsse, Äpfel,
verschiedenste Materialien für
Blumenkränze, Rinde und und und…
Herzglück beim achtsamen Tun… was
auch immer es ist. Ganz bei dem sein, was
man gerade macht, beglückt.
Zeit haben und sie nutzen, um die
Schönheit der Natur in sich
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aufzunehmen… Der Herbst wird zu einer
Goldenen Zeit im Licht der Sonne. Immer
wieder aufs Neue ist es für mich zutiefst
beglückend das Goldene Laub der Bäume
zu betrachten… wie die Blätter zu Boden
schweben. Auch die verschiedenen
Kontraste. Fragen kommen: Wann ist ein
Blatt am schönsten? Da ist ein Blatt die
ganze Zeit grün und im Herbst bekommt
es plötzlich ein Muster! Leuchtend rote
Blätter haben wieder eine ganz andere
Wirkung als die gelben und zusammen
betrachtet ist es wieder anders. Ich spüre,
wie die Farben meine Seele nähren und
stärken.
Immer wieder habe ich unsagbare Freude,
Räume zu schmücken – etwas unbemerkt
zu hinterlassen, woran auch andere Freude
haben. Dann kommt man Tage später
wieder und es ist immernoch da… und so
sieht man, dass es dankbar angenommen
wurde. Pures Herzglück ist das für mich.
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Immer wieder stille Räume finden und
EINS mit dieser Stille werden… erst ist da
nichts… dann kommen Gedanken,
Gefühle… gefühltes Licht, Freude. Dann
spüre ich, dass ich niemals allein bin. In der
uns unsichtbaren Dimension begleiten uns
lichte Seelen, die die Freude wachhalten
und uns zu wundervollen
Glücksmomenten führen.
HERZGLÜCK fühle ich in jedem Monat
immer wieder aufs Neue bei jedem neuen
„Kind“, das in Form eines Buches das Licht
der Welt erblicken darf. Der erste
Freudemoment ist, wenn mir die Idee
geschenkt wird, weiter geschieht mir die
Freude während des Erschaffens, beim
Versenden und dann wieder beim Empfang
des Buches in materieller Form. Immer
wieder ist es ein Wunder, dass es geschehn
darf. Immer wieder danke ich Gott, dass er
mir diesen Weg gezeigt und geöffnet
hat… Manchmal bin ich dabei von etwas
berührt, was ich nicht erklären kann… so
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als wäre eine oder mehrere Seelen bei mir,
die sich daran erfreuen, dass diese Bücher
als Zeichen meiner Existenz auf Erden
bleiben. Da ist jedoch nichts, was mich
über andere erhebt… weil ich weiß, dass
dies nur mit der Unterstützung und
Führung des Himmels möglich war. Es ist
eben eher das, dass durch dieses Erscheinen
offenbar wird, dass es diese Ebene des
Lichts, aus der unsere Seelen kommen und
zu der wir wieder zurückkehren nach dem
physischen Ableben des Körpers, wirklich
gibt. Es ist für mich nichts, was bewiesen
werden kann und auch nicht muss – für
mich ist es Gewissheit geworden und diese
Ebene ist es, die uns zutiefst beglückt!
Glückskleefunde… diesmal fand ich wieder
einmal ein ganz besonderes. Ich hatte
einmal wieder Freude am Suchen und fand
keins. Dann bat ich Gott um Hilfe und
befolgte seinen Rat. Geh einfach weiter
und ich lass dich finden. Ich tat es und
plötzlich stoppte mein Schritt und ich
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entdeckte dieses GANZ besondere
Kleeblatt: 4 Blätter und ein
zusammengerolltes Blatt, das für mich wie
eine Wundertüte ist… im übertragenen
Sinn ist das Glück genau das. Für jeden
Menschen schenkt sich das Glück auf
andere Weise, weil wir verschieden sind.
Der Himmel weiß, was für uns das
Richtigste ist. Wer sich darauf einlassen
kann und nichts Bestimmtes braucht, wird
sich immer beschenkt fühlen – oft durch
winzig kleinste Dinge oder auch
Situationen. Manchmal ist es auch einfach
nur Stille, weil man die gerade braucht.
Dann spürt man, WIE sehr wir geliebt sind
und sagen: „JAAAAAAAAAAAA, schön,
ist das Leben!“
HERZGLÜCK… ich spüre es beim
Laufen… es ist für mich die beglückendste
Fortbewegungsart. Immer wieder stelle ich
beglückt fest, wie viel Kondition ich
geschenkt bekommen habe – ohne jedes
Fitnessstudio. Laufen dürfen und die
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Schönheit der Natur mit allen Sinnen
aufnehmen und wahrnehmen – ja, das ist
SCHÖN!
HERZGLÜCK fühle ich in ganzer Tiefe
immer wieder auch, wenn ich einen stillen
Ort in der Natur finden darf, um dort
einfach in der Sonne zu sitzen… ohne Uhr.
Das Sonnenlicht aufnehmen durch die
Augen und die Wärme ganz bewusst
spüren auf der Haut… die Lebendigkeit
erkennen, durch die Umarmung des
Windes, den natürlichen Geräuschen in der
Natur. Ich fühle mich willkommen und
geborgen – das ist zutiefst beglückend und
einfach nur schön!
Beten für das Glück anderer Menschen und
das Heilwerden der Erde – es erfüllt mich
dabei nicht nur Glück, sondern eine
unbeschreibliche Kraft.
Worte anderer von Liebe umfließen lassen
und betrachten, wie sie in verschiedensten
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Ebenen Wirkung zeigen, sich verändern,
neue Bedeutung gewinnen – auch das ist in
vielerlei Hinsicht pures Herzglück.
Das Berühren dürfen von Seelen… neulich
hatte ich hierfür ein eindrückliches Erlebnis
mit einem Tier. Ich durfte an seiner
Reaktion spüren, wie es sich auf meine
Berührungen einließ. Schade, dass uns ein
Zaun trennte… Es legte seinen Kopf in
meine Hand und schloss bei den
Berührungen die Augen. In solchen
Momenten spüre ich, was das Licht der
Liebe bewirkt… und mir wird bewusst –
wieder und wieder – dass die Liebe und
nur die Liebe uns den Weg weist in eine
heile Welt, in der wir uns vertrauen und
mit dem beschenken, was uns selbst und
einer anderen Seele gut tut!
Erlösung von „dunklen Punkten“, die wie
Schatten auf unserer Seele sind – oft ist uns
nicht bewusst, dass sie vorhanden sind. Es
ist etwas so Grosses, Unbeschreibliches,
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wenn solche Schatten sich auflösen – es ist
wertvoller als das größte und wertvollste
Geschenk in der materiellen Welt.
Unbewusstes wird ins Licht getragen und
dadurch die Seele in die Verbundenheit mit
dem Licht gebracht, damit sie wieder ihren
Dienst als „funkelnder Diamant“ für die
Freude antreten kann. Einen solchen
Moment durfte ich ganz bewusst erleben
und kein Dank kann dafür groß genug
sein.
Heilungsprozesse ganz bewusst zu erleben
und sich ihnen hinzugeben – ohne
Auflehnung und Angst… Erleben, wie der
Himmel alles fügt, dass man all die
Selbstheilungsprozesse in SEINEM Licht
erkennen und ihnen zu vertrauen lernt –
sich erinnernd, wie es vorher war und wie
sich der innere Schutz vor äußeren
Einflüssen aufbaut, damit das Licht der
Seele von all dem unberührt bleibt. Es ist
ein einziges Wunder für mich – ganz
bewusst zu erleben, wie sich alles fügt. Das
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Wichtigste dabei ist, dass wir erkennen,
dass wir der Hilfe der lichten Kräfte
bedürfen, um in die wirkliche Welt zu
finden, in der das Leiden keinen Raum
mehr findet und der Schmerz immer nur
ein Anzeichen dafür ist, dass etwas
Unbewusstes ins Licht gebracht werden
möchte, damit wir davon erlöst werden
und befreit das Glücklichsein genießen –
frei und bewusst atmend!
Momente ganz bewusst erleben, in denen
das Jetzt die Ewigkeit berührt. Ich
wünschte, ich könnte sie in Worten
beschreiben. Doch jedes Wort zerstört
diese stille Schönheit nur… so wie auch
jeder Gegenstand, den man in solche
Momente hineinträgt. Immer mehr werde
ich mit Situationen beschenkt, die mir die
Kraft und gefühlte Freude des JETZT
offenbart. Nichts ist unmöglich, wenn wir
uns der unsichtbaren Welt der Gefühle
öffnen und in ihr unsere Seele spüren…
strahlend schön. Ein besonderes Geschenk
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ist es mir, wenn es mir ermöglicht ist,
andere Seelen in dieser Schönheit zu
fühlend zu sehen. Dies sind für mich
Heilige Momente, für die meine
Dankbarkeit keine Grenzen kennt. „Alles
ist möglich“ flüstert mir dann mein inneres
Kind zu – auch die Heilung der Welt!
HERZGLÜCK fühle ich beim bewussten
Wahrnehmen, dass ich mir selbst zum
besten Freund werden durfte. Es ist so
wundervoll, wenn man sich mit sich selbst
wohlfühlt und in dieser liebevollen Schau
auf Momente seines Lebens blickt. Es ist
nicht zu beschreiben, was die Öffnung für
die Wahnehmung der Sonne als den
Ursprung des Lebens und dem Vater für
uns alle, bewirkt. Die Tage sind
durchlichtet von einzelnen Momenten, die
von solch unbeschreiblicher, gefühlter
Schönheit getragen sind. Ich wünsche es
jedem einzelnen Menschen dies erleben zu
dürfen!
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Manchmal fragt mich unverhofft eine
innere Stimme: „Freust du dich?“ Und
dann lächle ich nur, fühle der Frage nach
und sage: „Ja!“ Doch einen bestimmten
Grund finde ich nicht… Ich könnte auf die
Suche gehen und viele finden. Doch wozu?!
Ich fühle mich wohl durch das
Eingebundensein in einen mir nur fühlend
wahrnehmbaren Lebenskreislauf, in dem
die Zeit keine Bedeutung mehr hat…
keine, die mich in Eile versetzt. Es ist gut,
wie es ist und das Licht begleitet und leitet
mich zur Erfüllung des höchsten,
erreichbaren Ziels meiner Seele. Liebe – sie
ist von keinem Verstand zu ermessen oder
zu erfassen. Sie ist grösser als alles, was wir
uns vorzustellen vermögen. In ihr bleibt
ein Wort nur: Schön!
HEHRZGLÜCK ist für mich geworden, zu
erkennen, was es alles NICHT braucht, um
glücklich zu sein. Alles ergibt sich immer
wieder aus der Stille – da ist nichts: Kein
Wollen, kein Begehren… einfach nichts,
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was stört oder was es braucht. Es ist nichts
Bestimmtes und gerade dadurch bleibt das
Feld des Möglichen immer vollkommen
und offen und der Bereich der
Möglichkeiten unendlich, woraus sich das
Glück des Augenblicks ergeben kann.
HERZGLÜCK ist jetzt gerade für mich,
diesen Glücksbrief zu schreiben.
HERZGLÜCK ist es, mir manchmal eine
Frage zu stellen, wie: „Was war der
perfekte, schönste Tag?“ und dann
festzustellen: „Ich weiß es nicht und
möchte es auch gar nicht festlegen
wollen!“ Warum? Weil ich gar nicht
voraussagen möchte, was sich schön
anfühlt und gut für mich ist. Gerade darin
besteht die Freiheit und Schönheit des
Seelenlebens für mich, dass der Himmel
uns dann in so vielfältigster Weise
beschenken kann. Immer wieder wird mir
bewusst, dass man keinen einzigen
Moment wiederholen kann. Offen sein für
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die Einmaligkeit allen Lebens. Jedes Jetzt
ist anders schön und frisch und
unverbraucht. Herrlich ist das!
HERZGLÜCK bedeutet immer mehr die
Bedeutsamkeit der Stille zu erfahren und
das Glück zu spüren, wenn Worte ihre
Bedeutung verlieren, weil es keine
Gespräche mehr braucht, um die Weisheit
der Natur im fühlenden Erleben zu
erkennen.
Im Leben scheint sich vieles zu
wiederholen. Doch je bewusster wir uns als
Seele erleben – eingebunden in
Lebensprozesse und Loslösungen aus
„festgefahrenen“ Verbindungen, umso
mehr erkennen wir die Einzigartigkeit in
allem und können immer bewusster
auswählen, was uns mit dem Ewigen und
der Schönheit verbunden hält.
HERZGLÜCK hat letztlich immer wieder
nur einen Grund: Liebe… Viele sagen: Ich
wünsche Dir Licht UND Liebe. Doch Liebe
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und Licht sind EINS. Das nazürliche Licht
der Sonne führt uns hin zur Liebe, in der
Namen und Erscheinungsformen nicht
mehr wichtig sind, weil dann nur noch
Eines zählt: Die Freude am Dasein und die
Gewissheit, dass die Heimat IN UNS ist,
wenn das Licht in uns hineinfließt und wir
nichts mehr begehren, als die Begierden
zum schweigen zu bringen, die uns immer
wieder wegführen von unserem SeelenICH, das auf ewig lebt, weil wir Teil dieses
Lichts sind und bleiben.
Und so wünsche ich, dass mein Erleben
eine Einladung sind, sich auf den Weg nach
innen zu begeben, um den Ursprung von
Glücksgefühlen in der eigenen Innenwelt
zu finden. Möge der Strom der
Herzglückmomente wie eine unendliche
Perlenkette sein!
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9)Lioranda –
eine Geschichte von Ines Evalonja

(Ursprung des Bildes mir unbekannt)

Lioranda ist auf dem Weg zu ihrem
Großvater, der in der Nähe eines
Bergdorfes oberhalb des Meeres lebt. Sein
Haus ist der Leuchtturm. Schon sein Vater
hatte hier sein zu Hause. Kein anderes
Leben mochte sich der alte Wanja
vorstellen. Hier ist seine Heimat. Er kennt
alles ringsumher. Das Meer ist sein bester
Freund in allen Lebenslagen. Gern
kommen die Menschen des Dorfes und
auch Touristen auf einen Kaffee oder Tee
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vorbei, da er die gewonnene Weisheit gern
mit ihnen teilt und die Meeresluft hier
oben verbunden mit seiner liebevollen Art
- heilsam ist. So manche Stunde hat er
auch schon lachend zugebracht mit seinen
Gästen, wenn sie sich gegenseitig aus dem
Leben erzählten, was ihnen für
Missgeschicke geschehen sind. Nie gab es
hier ein böses Wort, Streit oder
dergleichen. Es war und ist eine Oase des
Friedens – auch wenn ein Sturm aufzieht
oder das Meer zu toben scheint. Wanja ist
die Ruhe selbst und so für die Menschen
wie ein Schutzmantel, in den sie sich
eingehüllt fühlen, wenn sie zu ihm
kommen.
Lioranda beschäftigt sich viel mit der Natur
und den Tieren. Je mehr sie heranwächst,
umso enger wird ihre Verbundenheit und
umso intensiver auch die Kommunikation
mit dem Leben um sie herum. Ihr bleibt
nicht verborgen, wie der Lebenswandel der
Menschen in das Gleichgewicht der Tiere
und Pflanzen eingreift. Erst vor einigen
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Wochen war ein Waljunges in die Bucht
gekommen. Lioranda spürte, dass es um
Hilfe bat, wegen immer mehr
verschmutztem Wasser, künstlich
erzeugten elektromagnetischen Wellen,
die die Tiere durcheinanderbringen, den
Forschungen der Menschen und vielem
mehr. Viele kamen, um es zu fotografieren
und auch in den Medien wurde darüber
berichtet. Wissenschaftler stellten fest, dass
sich das Waljunge vollkommen
unnatürlich verhielt, doch niemand kam
auf den Gedanken, es zu retten und wieder
ins offene Meer zu bringen. Auch als seine
Mutter hinzukam und sich ebenso verhielt,
leitete niemand helfende Schritte ein.
Niemand schenkte Lioranda Gehör. So
kam, was kommen musste: Beide Tiere
strandeten, ihre Seelen verließen den
Körper unverrichteter Dinge. Bei ihrem
Großvater fand Lioranda in solchen
Momenten offene Arme und Trost.
Täglich fand sie Spuren der Leichtsinnigkeit
und Vergnügungssucht der Menschen, die
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den Lebensraum für alle immer mehr
schädigen, doch Gespräche, die an die
Vernunft der Menschen appellieren, haben
keinerlei Wirkung.
Ihr Opa sagt in solchen Fällen immer:
„Nur die Liebe leitet den Menschen zur
Wahrheit.“ Er nimmt sie in den Arm und
schaut mit ihr hinaus aufs Meer, dass dann
mit dem Rauschen der Wellen seine
beruhigende Wirkung zeigt. Scheint in
solchen Momenten die Sonne, sind Tränen
erst recht schnell getrocknet und ein
heißer Kakao tut sein Übriges. Meist läuft
das Mädchen dann barfuss den Klippenweg
hinab zum Strand und durch das seichte
Wasser. Manchmal begleitet sie ein wilder
Hund auf ihren Spaziergängen.
Eines Tages findet Lioranda auf einem
solchen Gang am Strand ein wunderliches
Ding. Es hat die Form eines Sternes und
leuchtet rosa. Als sie es in die Hand
nimmt, durchflutet sie etwas, was sie so
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noch nie gefühlt hat. Erschrocken lässt sie
den Stern fallen. Als sie ihren Blick hebt,
sieht sie ihre Umgebung vollkommen
anders. Noch nie war es ihr hier so lieblich
und schön vorgekommen. Da sieht sie
einen Delfin… Er ruft sie, Lioranda läuft
ihm entgegen und beginnt dann zu
schwimmen. Der Delfin schwimmt in
immer kleiner werdenden Kreisen um sie
herum, bis er in Reichweite von ihr ist und
sie ihn berühren kann. Sie greift nach
seiner Flosse und sie beginnen miteinander
zu spielen.
Nach einiger Zeit trägt der Delfin sie
wieder an den Strand. Lioranda kann sich
nicht erinnern, wann sie sich jemals in
ihrem Leben so glücklich gefühlt hat. Als
der Delfin sich verabschiedet, macht er für
sie noch einige wie Kunst anmutende
Bewegungen und singt in der den Delfinen
eigenen Weise. Als si zurückkehrt, sieht sie
wieder den leuchtenden Stern. Sie nimmt
ihn wieder in die Hand und während sie
von diesem wundervollen Gefühl
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durchströmt wird, empfängt sie plötzlich
Bilder… Bilder von einer Welt, die sie noch
nie gesehen hat… Auch dort hat es Berge,
Wasser, Seen, Tiere, Vegetation und
Blumen. Jedoch ist alles von einer so tief
berührenden Lieblichkeit, dass ihr Tränen
aus den Augen kullern. Plötzlich sieht sie
ein Wesen, das zu sprechen beginnt. Es
erklärt ihr, dass es auf der Erde zu einem
tiefgreifenden Wandel kommen wird…
Plötzlich war das Bild weg! Lioranda blickt
in die Weite des Himmels – so als würde
dort jeden Moment ein Raumschiff
auftauchen. Doch da war nichts! Sie sah nur
Sonne und Möwen, die ruhig ihre Bahnen
zogen und hin und wieder ins Meer
tauchten, um einen Fisch zu fangen.
Plötzlich kommt ihr zeitweiliger Begleiter,
ein Wildhund, aufgeregt bellend auf sie
zugelaufen. Er schiebt seine Schnauze in
ihre Hand zur Begrüßung und läuft dann
wieder aufgeregt bellend davon - und
wieder zu ihr hin - als Zeichen, dass sie ihm
folgen möge.
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So steckt Lioranda den leuchtenden Stern
in ihre Hosentasche und läuft dem Hund
hinterher. In den etwas entfernt liegenden
Dünen bleibt er plötzlich bellend stehen
und Lioranda entdeckt bei ihm eine
größere Form des rosa leuchtenden Sterns,
den sie in ihrer Hosentasche hat. Er ist in
etwa so groß wie ein PKW und sie sieht,
wie sich eine Luke öffnet und ein kleines
Wesen darin erscheint. Sie empfängt seine
Worte telepathisch! Lioranda hat
Herzklopfen und ist etwas verwirrt Das
Wesen wirkt zart und zerbrechlich und
dennoch klingt seine Stimme stark und
mächtig:
„Hast du einen kleinen Stern gefunden?“
Lioranda nickt verstört. „Es ist mein
Steuergerät. Ich brauche es, um meine
Heimreise antreten zu können. Es ist mir
leider aus dem Fahrgerät gefallen. Gibst du
es mir wieder zurück? Bitte!“
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Lioranda schiebt ihre Hand in die
Hosentasche und holt den kleinen Stern
heraus. Zögernd legt sie es in die Luke.
Dabei stammelt sie, mit den Tränen
kämpfend: „Ich war so froh, ihn gefunden
zu haben. Seit ich ihn in die Hand nahm,
fühlte ich mich glücklich wie nie. Nun ist
das wunderbare Gefühl weg.“ Das Wesen
scheint zu überlegen, seine großen Augen
sind zum Himmel gerichtet und drehen
sich…
Da muss das Mädchen wieder lachen, weil
das so lustig ausschaut. Und lächelnd
vernimmt es seine Botschaft: Er wird ihr
ein solches Sternchen zusenden, wenn er
wieder auf seinem Planeten gelandet ist –
als „Dankeschön“, dass sie ihn gerettet hat.
Er erzählt ihr, dass er ein Johune sei und sie
zur Begrüßung und Verabschiedung
„Hickura“ sagen. Er gibt Lioranda wieder
den Stern in die Hand, damit sie nochmals
durchströmt wird von diesem
Glücksgefühl. Dann schließt sich die Luke
und das Fahrgefährt- in Form eines Sterns
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- ist verschwunden, so als hätte es nie
existiert!
Lioranda wacht auf, als sie den Kopf des
Wildhundes auf ihrem Bauch fühlt. Etwas
benommen öffnet sie die Augen und
schaut in den strahlend blauen Himmel.
Langsam erhebt sie sich und flicht ihre
Haare zu einem Zopf. Dann schlendert sie
zum alten Leuchtturm zurück, während sie
immer mal wieder stehen bleibt und dem
Hund gedankenverloren durch sein
Zottelfell fährt. Als sie bei ihrem
Großvater angekommen ist, schaut dieser
sie erstaunt an. „Was ist denn mit dir
geschehen?“ fragt er sie schmunzelnd.
Lioranda sieht ihn mit hochgezogener
Augenbraue und Schulter zuckend an.
„Was meinst du Großvater?“ „Du siehst so
verändert aus. Du scheinst zu leuchten und
dein Gesicht strahlt so… so… Ich weiß
nicht, wie. So als seist du verliebt.“
Lioranda schaut ihren Großvater ungläubig
an. Dann dreht sie sich zum Fenster, um
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ihr Spiegelbild in der Scheibe zu betrachten.
Da bekommt sie eine wohlige Gänsehaut,
denn der Großvater hatte ausgesprochen,
was sie nun selber sah – aber was war das?
„Ich weiß nicht Großvater.“ Sagt sie
ehrlichen Herzens, denn jegliche
Erinnerung an die Begegnung am Strand ist
ausgelöscht.
Nach einem wortlosen Abendessen und
ebenso wortlosem nebeneinander sitzen
vor dem Leuchtturm, um in die Sterne zu
sehen, schläft das Mädchen bis zum
nächsten Morgen friedvoll – ohne jeden
Traum. Sie erwacht in einen wieder
strahlend schönen Tag und wird von den
Möwen zum Strand gerufen. Nach
ausgiebigem Frühstück mit ihrem
fröhlichen Großvater, macht sie sich - mit
einem kleinen Imbiss, ihrer Staffelei,
Leinwand und Farben - auf zum Strand.
Ihr Freund, der Wildhund, erwartet sie
schon bellend. Als sie ihn erreicht, sieht sie
zu seinen Füssen wieder so einen kleinen,
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rosa leuchtenden Stern. Plötzlich erinnert
sie sich an alles und schaut hinauf zum
Himmel. Da sieht sie für einen kurzen
Moment einen rosa Stern am blauen
Himmel leuchten und wird durchströmt
von solcher Seligkeit, dass sie sich
hinsetzen muss, und den Hund schluchzend vor Glück - in ihre Arme
schließt.
Als sie zu malen beginnt, leuchten ihre
Augen. Auf dem fertigen Bild ist dann ein
Delfin zu sehen im rosa leuchtenden
Ozean. Über ihm sieht man das
Fahrgefährt in Form eines Sterns, aus dem
das zarte Wesen winkt. In ihrem Herzen
spürt sie, dass die Erde gerettet ist - und
mit ihr alles Leben! Da sieht sie den Delfin
– er kommt vom offenen Meer in die
Bucht. Voller Freude rennt sie ins Wasser
und schwimmt zu ihm. Wieder spielen sie
voller Freude miteinander und Lioranda
vergisst vollkommen die Zeit. Es scheinen
Stunden vergangen zu sein, doch als sie zu
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ihrem Großvater zurückkehrt, ist es gerade
erst Mittag. Erfreut und bewundernd,
betrachtet er das gemalte Bild und
schmunzelt über die Fantasie seiner
Enkelin.
Lioranda bewahrt das Geheimnis und verrät
niemandem, dass es das Volk der Johunen
im Weltraum wirklich gibt. Auch den
leuchtenden rosa Stern hält sie verborgen.
Doch ihre innere Wandlung kann jeder
sehen. Nie hat man das Mädchen so froh
und glücklich gesehen. Lioranda hatte
fortan immer Lösungen parat, über die die
Dorfbewohner nur staunen konnten. Selbst
ihr Großvater schüttelte über die Weisheit
seiner Enkelin immer wieder verwundert
den Kopf. Nahm er sie in den Arm, fühlte
er etwas ganz Neues, Lebendiges in sich:
Eine stille Freude, die gleichzeitig voller
Energie war. Irgendwie kam ihm alles noch
schöner vor und nichts schien
unmöglich…
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Die meiste Zeit verbrachte Lioranda nun
am Strand. Sehr oft saß oder lag sie einfach
nur da oder lief am Strand spazieren. In ihr
erblühte eine ganz neue Welt. Die Bilder,
die entstanden, waren von einer solchen
Schönheit, dass die Menschen - mit Tränen
in den Augen -davorstanden. Es dauerte
nicht lang, dass die Bilder die Häuser der
Bergdorfbewohner und auch öffentliche
Einrichtungen zierten. Alle Bewohner
waren verbunden durch ein - auch
sichtbares - Licht. Sie fühlten sich gesund,
voller Energie und glücklich. Besucher
wurden angesteckt und nahmen - mit
einem von Liorandas Bildern - diese
Wunder wirkende Energie mit sich.
Dieselbe Wirkung hatten die Bilder auch,
wenn sie im Internet betrachtet wurden.
Keiner konnte sich erklären, was geschah.
In dem Moment, wenn eines der Bilder in
Augenschein genommen wurde, hörten
auch Gedanken auf…

186

Der Wandel war vollzogen und die
Menschen folgten ganz anderen,
wohltuenden Handlungen. Selbst vorher
als „böse“ und „gemein“ eingestufte
Menschen veränderten sich von einem
Moment auf den anderen. Lioranda erfuhr
davon von ihren Freunden, die sich um die
Verbreitung der Bilder kümmerten. Sie
wurden nicht verkauft, sondern ohne
Gegenleistung – liebevoll weitergegeben.
Eines Abends sitzt sie mit ihrem Großvater
am Lagerfeuer. Er spielt auf seiner
Mandoline und Lioranda schaut zum
gigantischen Sternenhimmel hinauf. Da
bleibt ihr plötzlich der Mund offenstehen:
Über ihnen erscheint ein riesiges,
sternenförmiges Gefährt und schickt
regenbogenfarbene Strahlen zur Erde.
Wanja hört mit dem spielen der
Mandoline auf und schaut ebenfalls zum
Himmel. Seine Augen füllen sich mit
Tränen, so wunderschön ist der Anblick.
Die beiden nehmen sich an den Händen
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und können ihren Blick nicht abwenden.
Es öffnet sich eine kreisrunde Luke am
Boden und ein gleißender Lichtkegel
ergießt sich zu ihnen. Vor ihnen steht eine
wunderschöne Frau mit wallendem Haar
und einem zarten, golddurchwirkten Kleid.
Sie hören ihre melodische Stimme:
„Dank Euch konnte die Heilung der
Schwester unseres Planeten gelingen. Die
Menschheit ist erwacht und nun wieder
mit dem schönen Geist des Universums
verbunden. Alle Quellen der Erde sind
wieder gereinigt, Flüsse und Meere von
Unrat befreit und nach und nach wird sich
nun auch die Vegetation und Tierwelt
erholen. Ihr werdet staunen, in welcher
Harmonie Mensch, Tier und Pflanzenwelt
jetzt leben. Dürfen wir Euch einladen zu
einem Rundflug, um die Erde von größerer
Distanz aus zu betrachten - Ihr werdet
berührt sein!“
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Lioranda holt ihren Fotoapparat und geht
Hand in Hand mit ihrem Großvater in den
Lichtkegel. Sie werden mit einer sanften
Kraft ins Innere des großen Sterns gezogen
und schon sind sie unterwegs ins Weltall.
Sie sitzen mit der wunderschönen Frau und
ihrem Gefährten in weißen Sesseln und
sehen ringsum alles, was sie umgibt.
Lioranda und ihr Großvater wagen keinen
Ton zu sagen. Ihnen ist, als würden sie
dann den Zauber, der sich ihnen bietet,
zerstören. Nie zuvor haben sie eine solche
Schönheit wahrgenommen…
In ihnen hat sich etwas geöffnet, was sie die
Melodie des Universums hören - und
Farben sehen lässt, die sie zuvor nicht
wahrnehmen konnten. Und da sehen sie
ihren Heimatplaneten: Das Juwel Erde! Sie
ist von einem rosa fluoreszierendem Licht
umgeben, einem neuen Schutzmantel
reinster Liebe! Als sie näherkommen,
sehen sie all die Pracht und Schönheit der
wie neu geborenen Schöpfung. Sie können
die Tränen nicht zurückhalten. Lioranda,
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Wanja und das Königspaar der Johunen
umarmen sich und rufen „Hickura“
Als sie zurückkehren zum Leuchtturm sind
alle Bewohner des benachbarten
Bergdorfes am Lagerfeuer versammelt. Sie
wurden angelockt vom Schein des
Fahrgefährts, welches sich – nachdem es
Großvater und Enkeltochter abgesetzt
hatte – in Lichtgeschwindigkeit wieder
entfernt hatte.
Es gab viel zu erzählen von all der
Herrlichkeit, die die beiden erblickt hatten.
Gemeinsam sangen sie Lieder zum
Mandolinenspiel des Großvaters und
tanzten noch voller Freude bis in den
neuen Tag hinein…
10)Meine lieben Wünsche
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Ich wünsche allen Menschen das Schönste
und Beste.
Ich wünsche uns den gefühlten Schutz und
Segen des Himmels und das wir die
Weisheit des Lichts erkennen, das uns auf
den einzig richtigsten Weg für jeden
einzelnen Menschen führen mag.
Ich wünsche uns den starken und festen
Willen, uns der Liebe zu öffnen, um zu
spüren, wie schön und reich sie uns macht!
Ich wünsche uns, dass wir uns selbst und
dem Gutem des Lebens vertrauen.
Ich wünsche uns, dass wir im Einfachen den
eigentlichen Reichtum des Lebens
wiedererkennen.
Ich wünsche uns einen farbenfrohen und
kreativen Monat November.
Ich wünsche uns allerbeste Gesundheit.
Ich wünsche uns die Wunder bewirkende
Kraft der Liebe, die uns innere Kraft und
Schönheit verleiht.
Ich wünsche uns alles nur erdenkliche
Gute!
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Ich wünsche uns, dass wir das Licht unserer
Seele spüren und es bewahren.
Ich wünsche uns, dass wir den Reichtum in
uns finden und ihn für viele
Freudenmomente nutzen.
Ich wünsche uns den gefühlten
himmlischen Schutz und Segen an jedem
einzelnen Tag!
Fühl dich umarmt – wenn du magst!
Herzensgrüße - schön, dass es uns gibt!
In Liebe
Ines Evalonja

WAS GESCHAH MIT DIESEN BILDERN

192

aus dem BURDAmuseum wirklich und
WER WAR NUTZNIESER?##
#

VERTRAUE AUF DAS, was DIE
EDENNATUR DIR GIBT!
So werden wir NACH DEM AUFFINDEN
VON EINIGEN FOTOS und also
SITUATIONEN AUS DER
VERGANGENHEIT von EVALONJA eine
FOTOSTRECKE ÖFFNEN MIT WIEDER
DER FRAGE… WER HAT DADURCH
VERDIENT? WER HAT DIE FOTOS
erhalten und was geschah dadurch dort, wo
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DER LEITER der „ACTION“
VERNETZUNG erschaffen hat oder
erschaffen ließ… SEIT JAHREN GEHT’S
UM DIE „ENDZEITSTIMMUNG“ die wir
Edenmenschen NUR NOCH DER WELT
DARREICHEN bis zu deren TOTALENDE!

DAS IST ETWAS, was entwürdigt und das
LEBEN UNSCHÖN MACHT! Derlei
brauchts nicht UND DIE, DIE DAS
MACHEN mussten WUSSTEN NICHT, das
das NICHT RICHTIG IST. SCHAUEN SIE
SICH DIE STÄDTE AN und einst schönste
Plätze, WIE DERLEI ZERSTÖRUNG, die
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mit LIEBE nichts zu tun hatten und haben
NICHT MEHR SCHÖN SIND. WER
DARAN SCHULD HAT? IMMER
DIESELBEN und das sind die Leute, DIE IN
DEREN „BRENNPUNKTEN“ nicht sind,
sondern VON AUSWÄRTS ALL DAS
GRÄSSLICHE TUN LIESSEN UND
LASSEN… und um diese geht’s, denn diese
halten UNSERE ERDE BESETZT – auch an
ORTEN, wo diese nicht zu sein haben,
weils DIE SCHÖNEREN SIND!!

SOLCHE SITUATIONEN LIESSEN die
Edenmenschen wissen durch DAS
PROGRAMM: DU BIST ANGEKETTET wie
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das, was du siehst. DOCH WIR
EDENMENSCHEN wissen, dass wir keine
Ziege sind und dass wir keine Kette um
den Hals haben UND DAS WIR JEDOCH
ALLES TUN MÜSSEN, dass NIE MEHR
AUCH NUR EIN TIER AUF ERDEN EIN
SOLCHES SCHICKSAL aufgebürdet
bekommt und also unfrei EIN
NICHTLEBEN fristet….!

DAS IST DAS LETZTE AUTO, dass
EVALONJA gefahren ist… MAN LEITETE
EINEN UNFALL EIN durch einen VIEL
ZU SCHNELL FAHRENDEN und dies ist
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nie geklärt worden richtig! DIESER rief die,
die KEINE HELFER SIND und die noch
GELD FÜR DEREN KOMMEN in
Rechnung stellen, obwohl dadurch noch
nie bekannt wurde, DASS MAN UNS
DURCH FERNBEEINFLUSSUNG
ERMORDEN mochte… GERADE NOCH
AM HINTERTEIL ERWISCHT und dadurch
kam der kleine weiße Ford Ka ins DREHEN
und wurde WIE RÜCKWÄRTS
EINGEPARKT in ein Feld hinein…
EVALONJA ging dabei ein ZAHN
verloren und SCHMERZEN KAMEN im
Nacken und DIE MOBILITÄT ging
verloren und beinahe Mutti, die man sagen
ließ, dass das das SCHLIMMSTE gewesen
wäre, wenn Evalonja auch noch Mutti
verloren hätte… DER AIRBAG GING
NICHT AUF und zum Glück hatte
Evalonja das BEDÜRFNIS NACH
FRISCHER LUFT schon lange und so waren
die Fenster auf. Das Handy geriet außer
Funktion von Mutti und das von Evalonja
wurde „VERGESSEN GELASSEN“ und der
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andere Fahrer behauptete frech, dass da vor
Evalonja schon ein Auto herausgefahren
sei aus der Strasse wo Evalonjas Auto stand.
WIR WISSEN, DASS ALLES ÜBERWACHT
WURDE UND WIRD VON OBEN und
NIE WURDE ALLES DAS ZUR
AUFKLÄRUNG VON STRAFTATEN
genutzt sondern immer nur zur
Erschaffung dieser UND ZUR
KOSTENFALLE etc. MAN BOT EIN
WENIG MEHR GELD AN, als das
Gutachten auswies DOCH WIE VIEL IST
DAS AUTO WIRKLICH NOCH WERT
GEWESEN und was gehört sich, WENN
DIE TECHNiK NICHT FUNKTIONIERT
IM AUTO: Und doch wissen wir, dass
durch DIE AIRBAGS erst recht SCHÄDEN
entstanden UND SCHRECK… ES GAB
EINEN MORDANSCHLAG und vieles
weitere mehr und eine VERNETZUNG
MIT BRACO`s MISSION geschah über
IVICAs Worte, die besagten, dass wenn
EIN AUTO den Lebenweg verlässt, DAS
LEBEN DESSEN IM LEBEN BLEIBT, dessen
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Auto genommen. DOCH DAMIT geben
wir uns nicht zufrieden!!! ES BRAUCHT
EINE ABSOLUTE KLÄRUNG VON
ALLEN LEBENTAGEN VON EVALONJA
und Vati und Mutti BIS ZU EVALONJAS
EDENELTERN und EVALONJA
EDENSEELENGEFÄHRTEN und dadurch
klärt sich FÜR DIE
GESAMTEDENMENSCHHEIT so ziemlich
alles auch!!!

HIER SEHEN WIR EINE STRAMM
GEMACHTE bei einer Tätigkeit DIE
WEDER MANN, NOCH FRAU, NOCH
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KIND je hätten ausführen und tun dürfen!
DER KÖRPER IST HEILIG und durfte und
darf nicht missbraucht bleiben UND HOLZ
IST DAS HEILIGE, was in schlimmster ART
überall auf der Erde ausgeliefert wurde
DEN NIEDERSTEN WIDERLINGEN! UND
DAS HÖRT AUF und es hört auch auf, dass
DIE EDENMENSCHENKÖRPER
mißbraucht werden IN JEDER HINSICHT!
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NICHT NUR DER FLIEGENPILZ und
KNOLLEN-BLÄTTER-PILZ (KNOLLENNASE) ist UNGENIESSLICHES
NICHTESSEN für uns Edenmenschen.
DIESER PILZ vernetzt zu MÄRCHEN und
INSEKTEN, dies auf der ERDE NIE MEHR
geben soll UND DAFÜR BRAUCHTS DIE
TOTALTRENNUNG VON DER WELT!

WER HAT EVALONJA MILCHKAFFEE
und SAURE GURKE UND KEKS
verabreicht? DAS GESCHAH NICHT
EINFACH SO und ohne ABSICHT DER
SPIELER und nicht freien Willens… DENN
NUN, da die EVALONJASEELE da ist und
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also DER GESAMTEDENMENSCH
Evalonja von Eden IST ALLES
SCHÄDIGENDE erkannt und wird nicht
mehr dem HEILIGEN EDENKÖRPER
zugemutet UND SO SIND DIE, die in der
VERGANGENHEIT die Edenmenschen
haben KAFFEE und MILCH und SAURE
GURKEN und diese „GIVE A WAYS“ (hier
ein verpackter Keks) haben konsumieren
lassen, ALS STRAFTÄTER ERKENNLICH
ZU HALTEN UND DER VERDIENTEN
STRAFE HINZUGEBEN! DIE NATUR
BRAUCHT DIESE ALLE FÜR DEN
WELTSCHLUSS!!!

HIER SEHEN SIE EINE VARIANTE IHRES
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SCHICKSALS… SIE SIND DAS WINZIGE
DRECKschleuderding IM GRÖSSEREN…
das YIN-YANG-PRINZIP können DIE
WELTLICHEN UND GEISTLICHEN nicht
verlassen und GEISTREICHSEIN ist IDIOT
geblieben sein!

DAS IST EIN GROSSALARM… doch
damals konnte EVALONJA nicht
EVALONJA sein, weil MAN UNS
EDENMENSCHEN mit alle dem belastet
gehalten hatte, was nach und nach
auftauchte… DIE WELTLINGE SIND DAS,
die UNSERE HEILIGE ERDE
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VERDRECKTEN mit deren Leibern und
DRECK! UND NUN ISTS IHNEN JETZT
NACHTRÄGLICH DARGEREICHT- nun
kommt DIE WELTVERGANGENHEIT ins
WELTJETZT IM WELTNETZ! FANGEN
SIE SICH GEGENSEITIG, da triffts IMMER
PASSENDE! SIE SIND ALLE BITTERBÖSE,
weil NATURSCHÄDIGEND!!!

DAS SIND KEINE MENSCHEN und schon
gar keine EDENMENSCHEN – doch DAS
SYSTEM programmierte DIESE TYPEN als
das, worauf wir zu hören hätten und zu
denen wir aufschauen sollten UND DIESE
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HATTEN DIE SCHLIMMSTEN SÜNDEN
begangen UND SÜCHTE und diese gibt’s
immer noch UND DIESE HALTEN DAS
MEISTE GELD FEST und das braucht
ZWINGEND ÄNDERUNG!!!

SIND SIE GUT FESTGEBUNDEN VOR
DEM GROSSEN STURM? Wie viele
SCHIFFE hatten SIE IN SEENOT gebracht
und MENSCHEN IN ANGST UND
GEFAHR? Wie viele über die
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Programmierung zu WILLENLOSEN
AUSGELIEFERTEN? Nichts ist mehr egal
und Evalonja nutzt EIGENE FOTOS, die
SIE GESTOHLEN UND FREMDGENUTZT
und alles das braucht eine
TOTALERLÖSUNG, damit niemand mehr
betrogen und belogen werden kann und
niemand mehr in GEFAHR gebracht
werden kann UND DIE NUTZNIESER
ENDLICH GEHINDERT AN ALLEM!

KEINE ENTSCHULDIGUNG MEHR und
KEINE ENTSCHULDUNG MEHR FÜR
WELTLEUTE UND LEUTE, die die STUFEN

206

UND RONDELLE einbauten als Schikane,
damits NIE MEHR EDENEINFACHES
EDENFREIES LEBEN GEBEN WÜRDE!
Doch SIE HATTEN SICH VERRECHNET
und lassen MUTTI SCHON WIEDER TV
schauen, obwohls schon ruhig gewesen ist
vor 20:11 h in deren derzeitigem Raum, wo
vorher kein ENDGERÄT DER
ZERSTÖRUNG VON MENSCHENLEBEN
stand und SIE ALLE WERDEN
ERKENNEN, wies wird, wenn man
erkennt, dass es möglich gewesen ist, DAS
EINZIG RICHTIGE ZU TUN: AUFHÖREN
mit der BEEINTRÄCHTIGUNG anderer!!!

NIE MEHR ALLES DAS – uns
Edenmenschen ist SONNENvATER
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SONNE HEILIGST! UND SO SIND
KARRIKATUREN erinnert von uns
Edenmenschen und Mutter Erde und
SCHLIMMSTE FOTOS UND BERICHTE
UND FILME und es ist endlich DER EINE
WEG geöffnet, in dem ALLES ENDET, was
das EDENLEBEN unmöglich machte und
alle EDENMENSCHEN erlöst werden von
der Vergangenheit und ANKOMMEN IM
WIRKLICHEN EDENNATURLEBEN mit
den einzig richtigen und wirklich lebenden
Edenmenschen UND ERDE UND SONNE
als Eltern von Eden – beschützt und
beschenkt von und mit der Natur und

WIR EDENMENSCHEN mochten und
möchten gar nicht an alles das denken, was
DIE STAATEN Mutter Erde angetan…
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DOCH WIR EDENMENSCHEN mussten
das… KEINE VERMESSUNGEN hätten je
getan werden dürfen UND KEINERLEI
ROHRE verlegt und NICHTS
KANALISIERT… NICHTS GEHÖRT DER
WELT und nichts denen, die NICHT
FÜHLEN DAS GESAMTFÜHLLICHE
HEILIGE EDENLEBEN und nicht uns
Edenmenschen! DIE EDENMENSCHEN
werden wieder alles das bekommen, was
diesen genommen UND DAFÜR LOHNT
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SICHs, das FALSCHE ZU LASSEN und DAS
EINZIG RICHTIGE ZU TUN!

IMMER WIEDER FANDEN SICH IN DEN
BILDERORDNERN… SHWARZE TIERE
und WEISSE TIERE… und Evalonja schrieb
schon von der Lüge, die man die NATIVES
sagen ließ, dass wenn die WEISSEN TIERE
ERSCHEINEN, Frieden sei. DIE WEISSEN
sind Erinnerung AN SCHNEE UND
KÄLTE UND EIS und DIE SCHWARZEN
AN DIE FINSTEREN BÖSEN GESTALTEN
auf Erden und deren SCHLIMMSTES TUN!
So gibt’s FÜR UNS EDENMENSCHEN
immer wieder auch die Erinnerung AN
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DEN GRIFF AN DIE HASENOHREN und
wie man diese ZAPPELN LIESS und was
man über den Hasen MIT DER FRAU und
DEM MANN vernetzte UND
SCHLIMMSTES MACHTE! Und alles das ist
MIT DEM BUNNY und PLAY nun
STAATS- und KIRCHENSPIEL NUR
NOCH … GOTT ISTs, den SIE
FAVORITISIEREN müssen nun und
FLEISSIG BETEN!!! KNIEN SIE NUN
NIEDER – in all den Generationen hatten
Sie DAS SOGAR
SCHWERSTKRANKGEMACHTE tun
lassen und das, obwohl SIE WUSSTEN
UND WISSEN, dass GOTT eine Erfindung
ist!

WIEs FÜR DIE EDENMENSCHEN gewesen
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ist, DIE EIN ABSOLUT FREIES LEBEN
haben durften UND SOLLTEN und die SIE
INNEN SEIN LIESSEN IN BAUTEN, wo
nur noch durch die LÖCHER SOLCHER
ORNAMENTE ein bisschen Licht drang
und das OHNE JEDEN GRUND? Es muss
uns EDENMENSCHEN nicht erklärt
werden, WEIL WIR MIT DER
GESAMTEDENSEELE VEREINT SIND und
immer MEHR FÜHLEN UND WISSEN
ALS SIE und wir Edenmenschen würden
nicht mal Tiere so einsperren! DOCH SIE
HATTEN DAS GETAN UND GEWOLLT
und nie damit aufgehört und deshalb muss
sich die Natur ENDLICH IHRER
ENTLEDIGEN und sie ENTSORGEN und
FALLENLASSEN und entwürdigen vor
denen, die sie in Würdigung halten sollten
OHNE GRUND. DIE ÖFFENTLICHKEIT
wurde von der PUREN WAHRHEIT
ferngehalten und das GELINGT NUN NIE
MEHR!!! SIE WERDEN DAS SCHICKSAL
BEKOMMEN, dass das PASSENDE IST
ZUM NIEDERGANG DER WELT und zum
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NIE MEHR WIEDERKOMMEN und zum
STERBEAUS also!!!

WER HAT DAS SCHILD
FOTOGRAFIEREN LASSEN? MERK-ERs,
dass ER NUN JEWEILS DRAN IST IN
ALLER ART und FÜR ALLE VERGEHEN
und VERSÄUMNISSE!

NIEDLICH? NEIN… WEIL SIE UNS
„FERKEL“ nennen ließen, weil SIE UNS
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nicht richtig essen gelassen hatten oder
trinken ODER MIT UNS ETWAS
MACHTEN, was SIE NIE HÄTTEN TUN
DÜRFEN! Das ESSEN von FERKELN und
DER SAU und DEM KEILER ist ebenfalls
SCHON IMMER SÜNDE GEWESEN und
mit EINEM SCHWEIN können und sollen
EDENMENSCHEN nicht leben! So ist auch
das FESTGEHALTEN FÜR ALLE!!! „EIN
SCHWEINCHEN NAMENS BABE…“ und
dann die ERINNERUNG AN SIE, dass man
FRAUEN „BABE“ nennen ließ und alles
das nicht zu wissen, IST VERNICHTET zu
werden UND EDENMENSCHEN nicht zu
glauben, BEDEUTET FEIND zu sein und
VERRÄTER ALL DESSEN, was das EINZIG
GUTE UND RICHTIGE STETS iST!
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EBEN SAHEN WIR EIN EIS in der
Waffel… ÜBER BRACO schaffte man so
ziemlich alles zu programmieren…
EVALONJA aß plötzlich EIS und nun
wissen wir, dass EDENLIEBE so leben lässt,
dass man nichts tut, was andere zu
FALSCHEM verführt. DOCH BRACO
machte alles das in MOVIES vor, was der
TOTALSCHOCK wurde… GLEICH ZEHN
KUGELN? EIS IST TOTALOUT für den
Menschenkörper, weils UNGESUND ist
sowohl INNEN als auch außen. WIR
MÜSSEN MUTTER ERDE HELFEN, denn
ihr tut DAS KALTE überhaupt nicht gut
und wenn wir AUCH NUR AN EINER
STELLE stets KÄLTE hätten, hätte das
FATALE Folgen. DAS MUSS GEWUSST
BLEIBEN und eben auch, wie über die
„ÜBERNAHME VON LEIBERN“ das
GROSSverbrechen an EDEN und Erde und
Sonne und DEN EDENMENSCHEN
geschah! DIE TECHNIK IST VON DER
NATUR nun übernommen mehr und
mehr und diese gibt NUR
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EDENMENSCHEN alles das zu wissen, was
gewusst werden muss, DAMIT DIE
WELTREICHEN ins SCHWEIGEN gebracht
und mit diesen deren Helfern und aus allen
Möglichkeiten heraus WEITERHIN DAS
ZU TUN, was nicht getan werden durfte!
ERST HEUTE kam Evalonja wieder EINE
entgegen MIT BLICK AUFS HANDY und
das würde diese nicht machen, wenn DIE
GEDANKENLEITER nicht aktiv wären!
DAS GEKETTET SEIN ANS WELTLICHE,
bleibt IHR VERDERBEN UND VERLOREN
UND VERFOLGT SEIN bis zum Ende und
AUS!

WER WARs, der EVALONJA wieder und
wieder nach MORITZBURG fahren ließ
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und die ERFAHRUNGEN MACHEN
LIESS, die man NIEMALS JE AUCH NUR
EINER TOCHTER VON ERDE UND
SONNE hätte bescheren dürfen? ZU VIEL
haben SIE SICH GELEISTET UND
ERLAUBT und nun kommt die STRAFE
AUF EINMAL!!!

EDEN WAR OHNE ZÄUNE… und dieser
eine BLÜTENZWEIG der aus dem
Grundstück herauswuchs durch den Zaun
erinnert uns an DIE GROSSEN
EDENMENSCHEN, durch die WIR
EDENMENSCHEN mit Erde und Sonne
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und Natur WIEDER INS LEBEN EDEN
kommen UND DAFÜR MUSS JEDE UND
JEDER einzeln alles tun und lassen wollen,
damit NUR NOCH DAS EDENGUTE und
EDENRICHTIGE und EDENSCHÖNE und
EDENLIEBLICHE und EDENRICHTIGE
bleibt!!

HIER SEHEN WIR BESCHNITTENE
BÄUME und diese „KUGELN“ sehen aus
wie Kpfe mit abstehenden Haare und das
ist kein ZUFALL! DAS BÖSE HAT NUR
BÖSES „IM HIRN“ und ließ schon immer
bei SCHLÖSSERN und BURGEN das
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MYSTISCH KRANKE TUN UND SEHEN!
EIN ROBOTHIRN tut das und dieses ist
außerhalb Europas stationiert und hat
jedoch all die SCHLIMMEN FOLGEN
UND REAKTIONEN verrsacht und die
STERBEfälle und DAS
VERUNFALLENlassen und
KRANKmachen und
ZUSAMMENSCHLAGEN und
EINSPERREN und aushungern und
verdursten und SO EBEN ALLE
GEMEINHEITEN UND GEFAHREN UND
ALLE GEWALT UND ALLEN RAUB!

NIE MEHR AUFFORDERUNGEN zu
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etwas! WIR MUSSTEN GLAUBEN, dass das
hilft und wissen nun, dass wegen der
GEGENPOLanlagen und DES
WECHSELSTROMverfahrens und DER
HEILSTROMLÜGE und sonstigen
FEHLZÜNDUNGEN und HOHLKÖPFEN
beinahe nichts mehr zu retten gewesen
wäre. STUMM UND STILL SOLLEN SIE
SEIN NUN und nie mehr auch nur eine
ENTSCHEIDUNG treffen dürfen und
können!

EVALONJA verkettete man mit diesen
KUCHENRÄNDERN für ZEHN CENT an
die KINDHEIT, die SCHLIMMSTENS
gewesen (NICHT WIE IN EDEN) und an
DAS ARM sein… und ans VIEL FÜR
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WENIG. NUN HABEN SIE DEN DRECK
und das NICHTS MEHR!!!

SEELEN haben NICHTS MIT DEM STEIG
zu tun UND DAS ISTs ja immer gerade
gewesen UND DANN NOCH MIT DER 2
dahinter. TATSÄCHLICH NICHTS DEM
ZUFALL überlassen gehabt… „NICHTS
GESCHAH zufällig, sondern IN
TOTALBöSER ABSICHT gegen Mutter
Erde und Vater Sonne und GESAMTNATUR und uns Edenmenschen!
STEIG HINEIN INS
STERBEHEIMGANG-pfaderl!!! SIE
HATTEN UND HABEN SICH
VERSÜNDIGT wieder und wieder! Und
dafür bekommen SIE NUN STRAFE!
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NIE MEHR GLÜCK, weil SIE NUN DAS
MAUSERL SIND, dass sich DIE ZÄHNE
AUSBEISST AN DER QUERverstrebung…
SEIEN SIE NUR ERINNERT AN DAS
VIELE BLUT und womit SIE das FEINE
UND GUTE in Evalonjas LEBEN
vernetzten, wozu auch die ECHTEN
NATÜRLICHEN UND WIRKLICH
GEFUNDENEN GLÜCKSKLEEBLÄTTER
gehören!!! WER DIE EDENFREUDE
entehrt und DAS GEFÜHL und DAS
NIMMT, was EDENMENSCHEN und Erde
und Sonne und Natur BRAUCHTEN UND
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BRAUCHEN,, ist MEHR ALS
SCHLIMMSTENS!!! Und nun kommt die
SCHLIMMSTE WELTZEIT für die, die die
WELT erschufen GEGEN EDEN! EDEN IST
NUN STETS MEHR – Sie bleiben erinnert!

ROSENRINGE… WER HATS EVALONJA
fotografieren lassen und wer wagt sichs,
WIEDER UND WIEDER GELD ZU
KASSIEREN, für das, was schon gezahlt
wurde einmal? Mutti niest gerade zur
Bestätigung dieser wichtigen
TÄTERVERFOLGUNGSFRAGE!!!!
NIEMALS hätten SIE DIE ROSE entehren
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dürfen und damit die DER EDENNATUR
heilige Familie von Eden… SIE WERDEN
NICHT MEHR LEBEN WOLLEN!!! Und
das wird DIE NATUR Ihnen gönnen ODER
SIE SICH SOGAR MIT DEM SELBST!

HERRN FIGAS NUTZTEN SIE, um diese
BÄUME EINFACH ABHOLZEN ZU
KÖNNEN, doch dieser war nur Mittel zum
Zweck! „ES KÖNNTE BEI EINEM STURM
EIN SCHULKIND GETROFFEN WERDEN“
waren die erklärenden Worte UND WIR
WISSEN, OHNE SIE HÄTTE ES NIE
STÜRME UND SCHULE GEGEBEN und
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NEIMAND IN EDENLIEBE schickt
KINDER ALLEIN IN DEN WALD und
schon gar nicht bei Sturm! UND ALLES
DAS BLEIBT EINE RIESIGE BÖSESTE
INTRIGE GEGEN DAS GESAMTLEBEN,
weil wir nicht die NATUR vernichten
wegen dem WAS SIE KREIERTEN AN
GEWALT UND UNFÄLLEN!!! HÄTTEN
SIES LIEBER NICHT GETAN! EREIGNET
hat sich das am GOLDGRUND, wo FAM.
FIGAS eins der GRÖSSTEN
GRUNDSTÜCKE hat und eins der grössten
und natürlichsten Häuser. WIE KAM
DIESER DAZU? Dessen SOHN ließen SIE
ZUDRINGLICH WERDEN und sich OHNE
OBERBEKLEIDUNG zu Evalonja setzten in
der Zeit, IN DER SIE EVALONJA DIREKT
IN DIE SONNE schauen ließen UND
WEINEN… und alles das ist KRIEGStaktik
gegen uns FEINFÜHLLICHE
EDENMENSCHEN und das ABSOLUTE
ERKENNEN hilft nun allen immer mehr
IN DER WIRKLICHKEIT anzukommen.
SIE LIESSEN EVALONJA SAGEN, sie
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würde IN KROATIEN am liebsten wohnen
wollen UND DAS IST ABSOLUT
GELOGEN, weil WIR EDENMENSCHEN
dort leben werden, WO DIE NATUR
WEISS, wo für uns der beste LEBENORT
sein wird UND DAS IST DORT, wo
BLUMEN WACHSEN UND OBST AN
BÄUMEN… und wo NUR DIE
EDENMENSCHEN SIND, die in unsere
kleine EDENFAMILIE GEHÖREN. IHR
SPIEL HAT IHNEN SPASS GEMACHT und
GELD GEBRACHT UND SONSTIG
GEWOLLTES… und nun kommt anderes
in IHR WELTDASEIN!!!

SELBST DIESE WINZIGEN PFLÄNZCHEN
AUF EINER MAUER sind MEHR WERT
und WICHTIGER ALS SIE IN DER WELT!!!
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Da kann man LIEBLICHHEID erinnert
erhalten UND DAS DIE EDENNATUR sich
denen zeigt, DIE EDENMENSCHEN SIND!

WAS HATTEN SIE SICH NUR DABEI
GEDACHT, EVALONJA das fotografieren
zu lassen? LUFT RAUS? Nie mehr BALL
spielen! SOLCH EINGEDRÜCKTE KÖPFE
hatten SIE AUCH MENSCH UND TIER
verursacht, DAS SAGEN WIR NUN
NOCHMAL frei heraus per Schrift und da
ist EIN BALL EIN ANGENEHMERES
BILD… Stimmts? Man kann ALLES immer
auch ANDERS MACHEN, ohne zu
erschrecken und DEN TOD IM RENNEN
ZU LASSEN DORT, wo dieser nie
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hingehörte! SIE SIND DIE STERBENDE
WELTGEMEINDE UND
WELTGESELLSCHAFT!!!

OTTI (Ottilie Ebner in Wien)
mißbrauchten SIE FÜR IHRE ZWECKE –
wer hat SIE GELEITET UND DEREN
FOTOS BENUTZT und wer diesen Leib
gegen EVALONJA getimt und wer hat
deren EMAILADRESSE benutzt und ALLA
ins SPIEL GEBRACHT und DIE
WELKENDE ROSE und eine TREPPE wie
diese ALS FOTO zu Evalonja und WER SIE
ZU OP gebracht? DIESE TREPPE führt zu
einem Schloss, das EVALONJA und die

228

Familie von Eden nicht geschenkt nutzen
würden oder WOLLEN WÜRDEN. NIE
MEHR ALLE DIE
DRECKSEIGENTUMSSPIELE UND NIE
MEHR LEASING UND VERMIETUNG!
DIE WELT GEHT MIT NICHTS und SIE
MIT DIESER! Die virtuelle
DENKZETTELchronik mit „WER BIN
ICH?“ bleibt SICHER INTERESSANT!

EIN ALTER BEHÄLTER MIT
DRECKSFLÜSSIGKEIT DRINNEN… und
nie hätte WASSER irgendwo
AUFGEFANGEN ODER AUFEGHALTEN
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WERDEN DÜRFEN! SIE HABEN
UNVORSTELLBAR BÖSES GETAN und
dass muss ein TOTALENDE haben!!!

WAS IST DAS? Solcherlei hat man genutzt,
um an FEEN glauben zu lassen und all das
MÄRCHENZEUGS, was von der
WIRKLICHKEIT fernhielt und DEM, was
IM WALD WIRKLICH GESCHAH an
GEWALT und feindlichen Übernahmen –
und alles das WURDE GEWUSST und
VERTUSCHT und VERLEUGNET… DOCH
NUN GEHT’S NIE MEHR! NUN SIND DIE
EDENMENSCHEN IN DER WIRKLICHEN
WIRKLICHKEIT und Edenmenschen
wissen und EDEN WUSSTE und alle
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ZEITEN hindurch gings darum SIE ZU
FINDEN UND ZU STELLEN ZUR
BESEITIGUNG!!!!

DIESES RITZEN IN BÄUME IST DASSELBE
ATTENTAT, wie das RITZEN, DASS AUCH
SIE VERURSACHTEN IN MENSCHENund TIERhaut und DAS STEMPELN UND
EINBRENNEN VON NUMMERN UND
MONOGRAMMEN UND SONSTIGEN
ZEICHEN… NIE MEHR
DURCHLÖCHERTE OHREN und
markierte Bäume – auch nicht durch
URINIERENDE!!! SIE HATTEN JEDWEDE
WERTE verloren, DIE ERDE UND SONNE
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UND NATUR UND EDENMENSCHEN
wichtig sind! UND NUN BLEIBEN NUR
NOCH DIE, die wissen, was wem gehörte
und gehört und WAS SICH GEHÖRT!

DAS IST NICHT NIEDLICH… DAS IST EIN
HILFERUF NACH FREI SEIN…!!!
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DAS EINFACHSTE IST DAS SCHÖNSTE,
weil es natürlich ist. DIE NATUR ist
einfach schön! DAS STMMT!
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SIE HATTEN SICH ERLAUBT DAS ZU
TUN… VIERECK UND PUNKT und
andere ZEICHEN in unser HEILIGES EDEN
einzubringen. EVALONJA ENTFERNTE
auf der MARiENSTRASSE insgesamt DREI
LAMINIERTE SCHILDER mit jeweils DREI
REISSZWECKEN und erinnert. DAS
BÄUME MIT UNS FÜHLEN und weil SIE
DIE KÖRPERSINNE ausstellten und DAS
GESAMTNIVEAU IM ROBOT auf das
GESAMTENTGEGENGESETZTE, konnte
nie mehr das gegeben sein, WAS DIE
GESAMTNATUR braucht und also auch
wir Edenmenschen. NUN SIND WIR
DRAUSSEN AUS IHREM SATANSWERK
und SIE BLEIBEN DRIN BIS ZUM
WERKSaus, was IHR ROBOTsystem bringt!
So ist auch am SECHZEHNTEN FEBRUAR
EIN ÜBER ZWEIHUNDERTSEITIGES
BUCH entstanden MIT NUR WICHTIGEM
UND UNTERSTÜTZENDEM FÜR ALLE!
Wie viel ZEIT IHNEN NOCH BLEIBT,
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weiß nur DER ROBOTcountdown und DIE
NATUR!
WIR EDENMENSCHEN müssen und
wollen uns Für DIE NATUR IM
WIRKLICHEN LEBEN EMPFÄNGLICH
machen lassen und das kann nur DIE
NATUR mit Natur von Eden und Erde
und Sonne UND SEIT WIR WIEDER
EDENMENSCHEN SIND, macht alles
Weltliche keinerlei Sinn mehr – weder
einzeln, noch zusammen. DAHER
kümmern SIE UNS NICHT und wir uns
nicht!!!
IN EDENLIEBE EMPFANGEN FÜR ALLE
von der Familie von Eden mit Natur von
Eden und den Edenmenschen, die auch
schon IN DER EDENWIRKLICHKEIT
angekommen sind!
Schrift führend
EVALONJA von Eden
Ines Evalonja
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Nachwort vom 17.2. 2021
Während der KÖRPER RUHE BRAUCHT,
ist die SEELE IMMER MIT DER
EDENSEELE… Evalonja empfängt und
bekommt für die Schrift Erkenntnis, die
immer wieder SICHERHEITSSICHTLICH
gesehen, besser gleich geschrieben werden
darf. SO VIEL WICHTIGES und SCHÖNES
und RICHTIGES wurde vom SYSTEM schon
gestohlen und in andere Pfade gebracht
ZUM GELDERHALT gegen Eden somit!
Das ist jedoch bleibend erkannt und wird
strafrechtliche Folgen haben und doch
auch REIN NATÜRLICHE SCHON!
Evalonja hat nach vielen Tagen heute
wieder einmal die Haare gewaschen unds
tut wohl und gut, immer wieder erinnert
zu bleiben, was Evalonja und die anderen
schon FÜR EDEN LEBLICHEN
EDENMENSCHEN veränderten für das
LEBEN EDEN und Mutter Erde und doch

236

den eigenen Edenkörper! MIT KEINEM
MITTEL DER WELT konnte oder könnte
unser Körper ENTGIFTET werden. DAS
BLEIBT WICHTIGST zu wissen, denn
gerade um die MITTELLOSE
EDENLEBENWEISE und DIE
MITTELLOSIGKEIT DER WELT DADURCH
gings und geht’s!
Evalonja entdeckte an der linken Hand
eine juckende Stelle in der Innenhand in
einer der sich natürlich bildenden Falten,
die auch ein wenig rot ist und auch
trocken fühlen sich die Hände an und
ERINNERT WURDE WIEDER, dass WIR
EDENMENSCHEN EMPFÄNGNIS
HABEN von etwas, WAS FÜR ALLE MIT
MITTEL programmiert wurde, UM
KÖRPERREAKTIONEN
HERVORZUBRINGEN, die DAS
SCHLIMMSTE SIND! So war sofort DIE
INFORMATION DER
DESINFEKTIONSMITTEL nochmals da, die
ja ANGEORDNET WURDEN ohne
Erfordernis und also TOTALVERBOT
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HABEN und wieder ZUR TÄTERSTECKE
LEITEN, die uns und Erde und Sonne und
Natur als OPFER auserkoren. SO MUSS
GEFUNDEN WERDEN DAS PROGRAMM
mit dem SAGROTAN und die
ANORDNUNG, dass bei Betreten
„HÄNDE DESINFIZIEREN“ getan werden
muss UND DIESES ERLÖST UND
GELÖSCHT oder NUR ZU DEN
WELTLEUTEN HINGEDREHT und also
DIE GESAMTREAKTION ZU DEN
TÄTERN, was dann zu NEURODERMTIS
hinbringt… DAS IN GUMMI ODER
PLASTIK gehüllt zu haben und MIT
PUDER BESTREUT ODER PHARAMGIFT
eingerieben IST WIEDER DIE BESTIE, die
alles zu verschlimmern suchte… ES GAB
SCHON IMMER DIESE
„BEHANDLUNGSSTRECKE“ und
HANDLUNGSSCHIENE, dass MIT ETWAS
KÄUFLICHEM oder OHNE DAS
KÄUFLICHE und dafür auf dem
RELIQUIENPFAD BESSERUNG eintrat,
was NIEMALS STIMMTE! Und wir
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Edenmenschen STEHEN FÜR EDEN EIN
und das REINNATÜRLICHE
EDENRICHTIGE und EDENEINFACHE
EDENLEBEN!! Evalonja hat nun das
KOKOSÖL - das kein Öl ist, sondern mit
etwas gehärtet, was Evalonja nicht wusste
und weiß – benutzt für den ganzen Körper
wieder und hat damit nun vorübergehend
ein besseres Gefühl und möchte
KEINERLEI CREMES MEHR IM
EDENLEBENWEG – der NATUR IN
EDENLIEBE WEGEN!
SOMMERGRIPPE – WINTERGRIPPE –
KINDERKRIPPE – FUTTERKRIPPE…
WERDEN SIE GANZ WACH!!!! ALLES
SYMPTOMATISCHEN ERSCHEINUNGEN
wurden im TECHNIKPFAD ERSCHAFFEN
und ALLEN WIE PROBANTEN DER
LABORATORIEN „ÜBERGESTÜLPT“ und
die dies machten UND DARAN
VERDIENTEN, verdünnisierten sich und
verleugneten sich UND WIR WISSEN, dass
ALLE GESICHTET UND VERFOLGT
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WERDEN UND VERFOLGT BLEIBEN bis
zum ENDE DES LETZTEN
WELTGESCHICHTSkapitels, nachdems
FÜR ERDE UND SONNE UND
EDENNATUR UND EDENMENSCHEN
nur noch ohne Schicksal und daher
ABSOLUT BESTENS WEITERGEHT!!!
HORN-HAUT… DAS HORN GEHÖRT
ZU EINIGEN TIEREN und hat doch mit
der FINANZWIRTSCHAFT zu tun und
DEM EINEN GEHÖRNTEN und dem
EHEMANN DEM MAN HÖRNER
aufsetzte, in dem man die Gattin
fremdgehen ließ und DAS HORN IST
ALSO AUCH DAS HERRENGLIED… und
diese DICKE, UNWEICHE HAUT wurde
auch FÜR ALLE
GANZKÖRPERTECHNISCH
vorprogrammiert und kam und kommt
dort, wos DIE NATUR nicht verhindern
konnte, weil DIE EDENLIEBEKRAFT fehlte
und fehlt und DAS IN RUHE LEBEN FÜR
EDEN und das UNABGELENKTBLEIBEN
durch das DER WELT DEN RÜCKEN
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HINWENDEN und dadurch FÜRS
EDENGLÜCK im Leben bleiben…
Evalonja hat leider VIEL ABBEKOMMEN
für das ERKENNENMÜSSEN FÜR ALLE
und das nur, weils DIE TOTALKRANKEN
gab und gibt, DIE FÜR GELD ALLEN DAS
SCHLIMMSTE PROGRAMM
programmierten, damit ALLE
IRGENDWAS bekommen und dann
immer mehr! UND DIESES VERFAHREN
muss umgekehrt werden DAMIT DIE
VERURSACHER ALLES BEKOMMEN und
Eden und die Edenmenschen nichts mehr.
DIE NATUR HAT UNS NICHTS
SCHLECHTES GEBRACHT, da diese nicht
die benachteiligt, die ALLES BESTE
BEKOMMEN SOLLEN UND WERDEN.
Immer wieder wurde gewarnt vor der
MEDIZIN UND DEN HALUNKEN
DARIN und doch wurde DIE
ROBOTLEITUNG immer dreister in deren
Geschäftemacherei. DOCH WIR SIND DA
ALS EDENMENSCHEN und die Natur und
Natur von Eden auch. DIE ZWEI
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GROSSEN VERURSACHTEN
HAUTVERÄNDERUNGEN am Gesäss von
Evalonja sind inzwischen fast wieder gut
und das alles hat DIE NATUR NUR
GUTGEMACHT und ein wenig das
Kokosöl. WIE FREUT SICH DIE FAMILIE
VON EDEN auf das rein natürliche
Edenleben ohne Technikeinspielung… und
wir sind immer schon weiter als alle
anderen, die vieles erst noch erfahren und
überwinden müssen…
17.2. 2021 – vor ZEHN UHR ist – HERR
MOSCH SCHMIMPFT HERUM oben im
HAUS UND DAS IST CORONAGEFAHR
nicht nur FÜR DIE DAME MOSCH! Das
musste geschrieben stehen, weils UM ALLE
GEHT und EIN HERR AUSREICHTE
STETS, ders für ALLE schlimmer machte
durch die, die diesen EINEN LEIB
EMOTIONAL reagieren lassen konnten
und in schlimmste Taten einbanden! DER
BUND DER ANLEGER DES
HERRENBUNDES wird erstmals die
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TOTALPLEITE und das EWIG LOOSE SEIN
erleben. Doch keine Angst
NEVERGEEHRTE; Es dauert nicht ewig,
denn die Natur hat SIE WIDERLINGE
lange genug beherbergen müssen ohne
freiwillige Besserung Ihrerseits und so
bleibt der „FREIE WILLE“ ein schlimmster
Virus mit dem Tool „KAUFEN, KAUFEN,
KAUFEN!“ Der OSTSEKTOR bleibt im
GESAMTHEILEN MIT DER EDENNATUR
und über diesen löst sich das Weltsystem
auf!
Vati Otto Richard Schreber in Meißen und
WALDeMAR BURGstallER in STARnBERG
hatte man Prospekte „studieren“ lassen
und dorthin fahren lassen, WOHINs EIN
SPIELER oder mehrere wollten. DUALES
an gewohnten Einkaufstagen hat
besonders GROSSES gebracht für die,
denen DAS LEBEN nie lieb genug gewesen
und die DAS HAUPTGEHIRN DES
ROBOTS gewesen, der nun in die Jahre
gekommen bleibt, in denens heißt: NUN
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IST SCHLUSS. Nun muss die Ablösung
kommen und also die ERLÖSUNG DER
TECHNIK und das ABDANKEN derer, die
diese bedienten und sich bedienen ließen!
So ist das IN DIE GÄNGE KOMMEN und
in die Gänge bringen ERKANNT! SIE SIND
NUN DIELABORratten und MÄUSE IN
DEN GEBÄUDEN, die geleitet bleiben
vom Robot so, dass SIE KEINERLEI
Handlungsspielraum haben werden und
verenden wie die, die SIE VERENDEN
LIESSEN und die, deren Geweihe sie nach
„ENDEN“ zählten und aufhingen als
Trophäen und so wie andere…
Gestern war EIN PROSPEKT im
Briefkasten. „BEI BURGSTALLER
EINWERFEN“ könnte es geheißen
haben… Doch EVALONJA ist
nichthinzubringen dorthin, wo DIE
HIGHSOCIETY einkaufen muss. DIE
WELTREICHEN brachte der Robot doch
auch zum „BRUDERGESCHÄFT“ – nicht?
Auch die REICHEN mussten ja bei ALDI
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und in den GROSSmärkten
einholen/einkaufen und sind dem Robot
also in gleicher Art recht oder unrecht als
FRASS!!!
So geht die WERBEKETTE nur noch nicht
mehr weiter. Wer will schon FRAU
SCHUSTER im BEISEIN haben und deren
GEQUATSCHE und das WISSEN, dass diese
nichts für sich behalten kann. NICHT BEI
SICH BEHALTEN KÖNNEN HEISST
AUCH, dass das SCHLECHTWERDEN mit
dem SCHLECHTMACHEN IN
SYNCHRONIZITÄT KOMMT und also
ÜBERGEBEN werden muss und das
INNERE nach außen kommt. Da möchte
man NICHT MIT IHNEN BLEIBEN
müssen und hinsehen. WO HABEN SIE
SCHON ALLES ABKOTZEN lassen?
Verzeihen SIE DIESES EINMALIG ungute
WORT – wir schreiben mit Natur von
Eden, DER IHR SYSTEM kennenlernen
musste, damit GANZ EDEN GERETTET
BLEIBT und nur die ÜBELSTE ALLER
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WELTEN zuerst geht und dann alle
anderen nach und nach auch…! SIE
HATTEN DIE RECHNUNG IMMER
AUFGELASSEN und gemacht oder
machen lassen und diese doch meist
anderweitig ausgleichen lassen oder von
anderen zahlen lassen – JA, auch das noch!
Und das betraf NICHT NUR EINEN
WIRT!
So hatte Evalonja gestern schon
geschrieben von dem ANRUF, den man
Mutti tätigen ließ, damit FÜR DIE
HERREN noch jemand ins Boot geholt
blieb FÜR IHRE SCHANDTATEN!!
„ARCHE-TYPEN“ hatten SIE
ERSCHAFFEN in Bezug auf DIE SEELE.
DOCH SIE HABEN KEINE und sind MIT
DER ARCHE VERKETTET, was bedeutet,
dass JEDER ANLEGER und also JEDER
HERR mit den HAUSTIEREN allein und
einsam daher IM BOOT SITZT – sie
können sich auch an den SCHÖNEN
JUNGEN (DER SIE NICHT SIND) mit dem
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TIGER erinnern lassen, der IM
KINOMOVIE zu sehen gewesen, über den
auch im BRACOMISSIONSPFAD berichtet
wurde UND DER SCHIFFBRÜCHIG alles
das erleiden musste, WAS SIE
SINNBILDLICH den Söhnen der Erde
angetan und so kann man sagen, DASS DIE
WELTLADYS DIE TIGERGROSSKATZEN
geblieben und SIE EINSAM IM STURM
und mit SALTWASSER UND HITZE
einsam bleiben…. Da wird KEINE INSEL
mehr kommen UND IHRE DAMEN
WAREN UND BLIEBEN DAS
ALLERLETZTE NIVEAU!!!
Evalonja hörte, als sie Ruhe finden wollte
ein stetes TROPFEN! Edenmenschen
erhalten EMPFÄNGNIS woher das kommt
und was zu tun sei, damit RUHE gefunden
werden kann. ZUERST IST JEDOCH MEIST
DAS SYSTEM DA, dass durch
„ERFAHRUNGSWERTE“
(ABGESPEICHERTES) das tun lässt, was
nicht hilft! So erkannte Evalonja mit Natur

247

von Eden, dass das GERÄUSCH nicht
innen ist, sondern draußen. Evalonja
öffnete das Fenster und wusste, dass nichts
zu machen ist, damit das Tropfen aufhört!
So wurde das Fenster geschlossen und
etwas WATTE genommen in die Ohren.
DOCH EVALONJA IST ABSOLUT
HÖREND und da bringts nichts. DAS
WUSSTEN SIE SCHON IN ZAGREB UND
BRACHTEN DEN
DURCHLAUFERHITZER und sonstiges…
MAN WÜNSCHTS NICHT UND
WÜNSCHTS DOCH, dass die
EIGENERFAHRUNG noch erhalten, die
den Edenmenschen die schlimmsten
Schicksale kreierten…
So war plötzlich die EMPFÄNGNIS, dass
Evalonja das SCHRANKBETT
herausklappen möge, um dort Ruhe zu
finden, weil sich dieses etwas weg vom
Fenster befindet und das BRACHTE DIE
WICHTIGE RUHE! Hätten SIE DAS
GEWUSST UND AUCH GEMACHT? Die
Herren hättens NIE GEWUSST und NIE
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TUN KÖNNEN, denn deren Gerät ist
nicht NATURGEFÜHRT!!!
Was nicht gut wurde, ist, DASS MAN
WIEDER DIE INZWISCHEN
BEKANNTEN „INRAUMVIBRATIONEN“
in den Blumenraum brachte, die andere
„PROBANTEN“ gar nicht bemerkten und
die man TÖTETE DADURCH
ZUSAMMEN mit schlimmen
TRAUMeingaben und anderem…
EVALONJA stand auf und klappte das
SCHRANKBETT WIEDER EIN und
wechselte das „RUHELAGER“ fürs
Ruhenlassen des Edenmenschenkörpers
und die Vibrationen verschwanden. DAS,
was FÜR EVALONJA besser wird, wird
besser für GANZ EDEN und also die
Familie von Eden und die Edenmenschen,
die mit Evalonja sind und auch nur noch
FÜR EDEN LEBEN und die
Edenmenschen, die noch Edenmenschen
bleiben können!!!
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EDENMENSCHEN möchten weder
sichtlich angeleint sein noch unsichtlich
und werden sich nicht verkleiden wie Tiere
oder Indianer oder Cowboys und
sonstiges! EDENMENSCHEN SIND AUS
DEM WELTTHEATER herausgegangen
GERN UND OHNE MÜHE! Es macht den
WELTLEUTEN TOTALE MÜHE etwas ganz
eineindeutig EINFACHSTES zu erkennen
und anzunehmen und doch MÜSSEN SIES!
WAHRHEIT BLIEB UND BLEIBT WAHR
und WAHRHEIT KOMMT NUR DURCH
EDENLIEBE und beides kann und konnte
stets nur DIE EDENNATUR geben!
„SIE HABEN keinerlei Chance mehr,
SIE…!!!“
In Meißen ist TAUWETTER und die
MASKENPFLICHT muss zu UNPFLICHT
umprogrammiert bleiben, sobald dies
geschehen bleibt! DAS, WAS SIE SICH
GELEISTET HATTEN MIT „FÜR IMMER
WEIHNACHTEN“ und

250

„EDENMENSCHEN für immer ins Sterben
bringen“ kostet SIE NUN DAS HAUPT
und DEN KOPF MIT ZAHL!!!
IM HAUS, wo Evalonja GESCHENKE IN
DEN PAPPKARTON gestellt hatte, fehlt
der silberne Stern mit KLIMPERGELD –
nicht mal derlei haben SIE DER FAMILIE
VON EDEN geschenkt oder denen, dies
wirklich nötig hatten, nachdem SIE
ENTEIGNETEN und ENTFÜHRTEN und
QUÄLTEN… BLEIBEN SIE ERINNERT
AN IHRE TATEN UND AN DIE
IHRESGLEICHEN… die WORLDfamily
namens ANDERS, der SIE ALLE
ANGEHÖREN, auch wenns SIEs nun jetzt
erst erfahren, HAT NUR DEN TEUFEL ALS
URAHN und dorther konnte nie DAS
GUT gekommen sein!
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WIE FREUDIG IST DIE SEELE VON EDEN,
dass diese Tulpen nicht im Schnee und der
Kälte der Nacht bleiben mussten. Evalonja
hat Mutti in den Nachtstunden eine
Literflasche BIRNENSAFT auf den Tisch
gestellt. Evalonja tut das, was Natur von
Eden mit Mutter Erde und Vater Sonne ihr
zu wissen geben und das blieb immer das
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Richtige UND NUR DIESE KONNTEN
UND KÖNNEN alles das wissen in
richtigster Weise, was SEIT EDEN und
dessen Angriff und Zerstörung alles nicht
richtig gewesen ist und WAS
VERÄNDERUNG braucht und diese sind
im GROSSSEELENVERBUND mit der
GESAMTEDENMENSCHHEIT und doch
auch der Verbundenheit MIT ALLEN
LEBENSEELEN DER GROSSEN
GESAMTEDENNATUR! Die Weltleute
haben sich viel zusammengesponnen und
zusammengereimt und das alles ist eben
genau der Müll, der immer mehr zur
Ansicht kam UND DARAN HATTEN SIE
NUR SCHULD UND ANTEIL und nicht
eingesehen wollte das werden von den
Industrieverbrechern und
Versicherungsverbrechern und
Bankenverbrechern und
Einsatzzentralenverbrechern und
Medizinverbrechern und
ANONYMverbrechern und
PHANTOMverbrechern… DIE
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PHANTOMschmerzen sind nun damit
doch auch ganz leicht erklärlich mit der
GESITERHAFTIGEN
ROBOTERprogrammierungsleitung, die
SIE ALLE NOCH TREFFEN WIRD
wechselseitig! GEHEN SIE AUCH
WECHSELN? Was denn? DIE
UNTERHOSEN vielleicht – am besten die,
mit den einzelnen Wochentagen drauf.
Doch verwechseln SIE DIE TAGE NICHT
und achten SIE DARAUF, dass das
HOSERL sauber bleibt!! DER ROBOT
versteht keinen SPASS MIT IHNEN!!!
DER ROBOT lässt die Herren der
Schöpfung auflaufen, nicht Evalonja.
Evalonja kennt nicht einen von den
Herren und hatte und hätte gar nicht die
Möglichkeit und das Wollen diese zu
beoabchTEN und zu begleiten… SELBST
DAFÜR hatten DIE HERREN Geld
genommen im CARPE-DIEM-PFAD und
sinds nicht mal gewesen, DIE SPAZIEREN
GEGANGEN WAREN, mit denen, von
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denen man ALLES NAHM – vor allem
WÜRDE UND EHRUNG… IHNEN
HERREN UND DAMEN gehört der Leib
nicht, den SIE LEIDER bekamen, weil DAS
MEHR UND MEHR LEIBER HABEN als
Sklaven Mode wurde… DOCH NUN
BLEIBTS vorbei mit der Sklavenwollerei
und Sklaventreiberei. Nun sind SIE für eine
vom Robot bestimmte Zeit das, was SIE
mit den FEINSTEN machten, bis es für Sie
heißt: „UND TSCHÜSS!“ oder
„TSCHÜSSIGKOVSKI“ oder
„RALINOVSKI!“ Sind SIE RALLIG? Besser
nicht! SIE MüSSEN KASTRIERT WERDEN?
Richtig wäre es, weil SIE JA MENSCHEN
zu Opfern machten und TIEREN BEIM
BEGATTEN zusahen und MENSCHEN
programmierten für ÄHNLICHES
und/oder gleiches Verhalten. WIE
UNGEHÖRIG SIE SICH VERHIELTEN? Sie
wissens und die, die SIE ertragen mussten,
obwohl DIE NATUR DAS NIE GEWOLLT
hatte und das WISSEN SIE NUN MEHR
UND MEHR MEHR ALS GENAU!
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MUTTI hat Empfängnis von
Heilungserscheinung – sie nimmt von der
Nase das mit einem Tuch ab, was aus dieser
wegen DER
GESAMTEDENNATURHEILUNG
herausmuss, damit dennoch in die Nase
das kommen kann, was KEIN
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SAUERSTOFF sein darf UND WAS KEIN
WELTMIEF sein soll!!!
DAS, was BEI IHNEN LOSSEIN WIRD?
Nichts, was die Welt in eine bessere
Situation bringt! Hätten SIE BESSER
NICHT TELEFONIEREN LASSEN MUTTI,
damit DIE SCHUSTERN nach Meissen
fährt! ALLES WURDE UND WIRD
ZIELGERICHTET mitverfolgt und das
einzige ZIEL BLEIBT EDEN und das ist kein
VERNICHTUNGSZIEL, sondern ein
BLEIBEND GUTES EDENLEBENZIEL und
so sind NUN NUR NOCH SIE IM
FADENKREUZ DES VERDAMMTEN und
was das heißt, werden SIE NUN NACH
UND NACH EINZELN erkennen müssen!
DAS SYSTEM verriet eben, dass es eine
EVALONJAstiftung gibt und diese gibt’s
dann also VERBOTENER ART UND
UNERLAUBT, weil Evalonja von Eden
(Ines Donath geb. Schreber – als Autorin
als Ines Evalonja bekannt) davon nicht in

257

Kenntnis gebracht wurde und KEINERLEI
EINKOMMEN UND AUSKOMMEN
empfing daraus und darin und dadurch.
EIN SELBIGES VERFAHREN, wie bei
Michael Elrahim Amira? NEIN, SIE
WERDEN NUN ALLE AUF EINMAL INS
LICHT DER ÖFFENTLICHKEIT und also
DAS ÖFFENTLICHE LICHT gehoben und
alles wird bekannt, was SIE IN ALL DEN
JAHREN getan haben und wen SIE
BERAUBT und BESPITZELT und
BEEINFLUSST haben…
UND WIE UNS WAS NUN?
DIESES GERAUBT GELD IST AN
EVALONJA zu überweisen – ans
RAIFFEISENBANKkonto, dass SIE JA
KENNEN.. 2 x schon hatten SIE SICH JA
DIE KARTE GEZOGEN und einmal sogar
mit Kontensperrungsgeschichte, WAS
EINE TOTALLÜGE GEWESEN, wie das
davor und danach ebenso!
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„LASST UNS FROH UND MUNTER
SEIN?“ Seien SIEs in den FÜR SIE NUN
SCHLIMMSTEN ZEITEN seit dem
SCHÖPFUNGSakt!!!
Edenmenschen sind für EDEN und Mutter
Erde und Vater Sonne und Natur von Eden
da, weil diese die Einzigen sind, die für uns
dagewesen sind immer und das bleibt auch
bleibend so! Und daraus erst ergab sich
alles Weitere und ERWEITERNDE, was DIE
WELT als Wissen nicht erhält und schon
gar nicht empfangen VERBRECHER UND
DIEBE ein weiterhin besseres materrielles
ERLEBEN, als GANZ EDEN!!!
AL BUND-Y … IST ERs, der mit dem
„AL//T/ER“ vernetzt ist UND DEM
DARNIEDERBRINGEN ins letzte „S-EGMENT“? Sie schaffens NIE MEHR DIE
EDENSCHRIFTGELEHRTIN in der
Edenweisheit und dem
EDENWISSENEMPFANGEN zu stören
und DIE EDENNATURHEILUNG
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aufzuhalten, NUR DAMIT IHR
GELDFLUSS und das ANDER
WIDERWÄRTIGE in Takt und im
WELTZEITPULSTAKT bestehen bleibt!!!
BLEIBEN SIE ERINNERT AN DIE
WOCHENPLASTIKSCHACHTELN – Erika
Heinze musste sowas annehmen, ohne zu
wissen, dass das nicht richtig ist und MEHR
ALS EINE PILLE SCHLUCKEN und immer
„KLEINER“ bleiben UND IN EINE
PFLEGEeinrichtung einziehen und EINEN
TODESFALL erhalten… WIR
EDENMENSCHEN empfangen immer
mehr KLARHEIT FÜR GANZ „europe“
und werden DEN GESAMTFEIND
BESIEGEN AUF EINMAL!!! Dafür
benutzen wir keine Fliegenklatsche wie das
tapfere Schneiderlein, SONDERN
TECHNIK und unsere
EDENMENSCHENhände! Kleine
FLIEGERLN (mögen SIE DAS
VERNIEDLICHEN der Worte noch?) hat
Evalonja an der Fensterscheibe mit dem
ZEIGEFINGER erledigt mitten im VON
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IHNEN ERSCHAFFENEN WINTER, weil
sich an den Blumen, die SIE
CHRISTROSEN nannten, derlei
UNGEZIEFER angesiedelt hatte! Diese
BEUNGEZIEFERTEN sind schon im Müll,
dort wo ALLE
STAATSSEKTENERSCHAFFENDEN und
deren Angehörigen – wozu auch ALLE
VERWANDTEN gehören – auch landen
und dazu gehören auch die WELTzimmer,
wo diese einfach liegenbleiben, wenn DIE
EDENMENSCHEN GEHEN dorthin, wo
ERDE UND SONNE UND NATUR von
EDEN und die EDENNATUR unsere
Edenlebenorte vorbereiteten für uns!
Wann das sein wird, dass wir
Edenmenschen mit unseren FEINEN
EDLEN EDENFAMILIEN dort ankommen,
weiß nicht der Wind UND SIE
ERFAHRENS auch nicht – nicht mal
zuletzt! SIE GIBT’S FÜR UNS SCHON
NICHT MEHR!!!
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DER ROBOT HAT IHNEN SCHLIMMSTE
Spielzeuge gegeben und HAT SIE
MACHEN LASSEN und weil SIE SICH
NICHT AUSKANNTEN und nicht
auskennen sollten, HABEN SIEs für SICH
immer schlimmer gemacht. SIE HÄTTEN
SICH AUSKENNEN KÖNNEN, wenn SIEs
für Evalonja nicht schlimmer und
schlimmer gewollt hätten und DIE
BÜCHER richtig verstehen hätten wollen –
also POSITIV und NICHTNEGATIV! Doch
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es sollte so kommen, wies die Natur wusste
und weiß, wies nun richtig bleibt! DIE
RICHTIGEN werden nun stets IN DEN
FALL und ZU FALL gebracht und bestraft
für ALLE UNVERSCHÄMTHEITEN, von
denen nicht eine banal ist!!!
Eben hat EVALONJA beim aufs rechte
Knie kommen auf der Liege beim BETT
richten, einen kleinen Schmerz empfunden
rechts, der immer noch ein wenig da ist
UND WIEDER IST EIN ZEITPUNKT der
Systemerniedrigung gekommen, denn
dieses informierte dazu, dass DER
MINUSKUSS (MINUS-KUSS) etwas
ERFUNDENES bleibt, dass erfunden
wurde, um ZERSTÖRUNG voranzutreiben
und GELDFLUSS!!! SIE SIND IM
TOTALMINUS angekommen!!! Bei
Evalonja vergeht der Schmerz, weil DIE
NATUR weiß, dass das OFFENSICHTLICH
geschriebene
HANDLUNGSUNFÄHIGKEIT BRINGT
mehr und mehr IM HANDELSLAGER
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ALLER STAATEN und bei denen, die die
KONTEN UND HÄNDE aufhielten für
mehr und mehr, WÄHREND EDEN UND
EDENMENNSCHEN nichts mehr
bekommen sollten UND ERDE UND
EVLONJA den Tod stellvertretend für alle,
damits auch gleich VATER UND SOHN
mittrifft. So ist nun auch das geoffenbart
und mitgeteilt!
IMMER DER EINE wird vom Robot IN
DER WELT nun geopfert und mit diesem
alle NICHTEDENMENSCHEN! „Sie
werden sterben wie die Fliegen!“ so wurde
das DURCH SIE MAL GENANNT! Doch
wie mans dreht und wendet – dafür sind sie
in einem zu großen Leib!!! ALLE IHRE
MITGLIEDER werden vergehen und also
nicht mehr IM LEBEN FÜR SIE und so
auch die ohne Glied…
DER LAUF ist nicht nur das RENNEN,
sondern auch das ZIELROHR eines
Gewehrs und SO NANNTEN DIE
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HERREN jedoch auch eine
WIRTSCHAFTSSTRECKE, wo nichts mehr
zu tun sei, außer GELD BEKOMMEN und
dadurch das, was man „LUXUS“ und
„MUST HAVE“ und „Das ist das Mindeste,
was zusteht“ und so weiter nannte. WAS
IHNEN ZUSTEHT? DAS HAUS, das
geschlossen wird und geschlossen bleibt
und NICHTS NATÜRLICHES MEHR…!!!
Mutti muss schon wieder mit Brille am
Tisch sitzen und das tun, was SIE nicht nur
„OTTO“ machen ließen… NOCH
EINMAL: Für den, der Rätsel erschafft,
wars stets einfach, zu wissen die Lösung
und auch das oft Rätseln mit denselben
Fragen brachte DIE LÖSUNG! Doch alles
das blieb LEBENZEITVERGUDUNG und
ABLENKUNG VON DER NOT der Natur
wegen IHNEN ALLEN!!! Evalonja wurde
trotz zweimaligem leisen durchs Zimmer
gehen, gar nicht bemerkt und ist doch zu
sehen UND KEINE LUFT!! Das wurde
jedoch auch SO VERURSACHT, damit sich
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EDENMENSCHEN vernachlässigt
anerkennen sollen, trotz all dessen, was
diese AN WAHRHEIT gaben und in
RICHTIGSTER SICHT! Und das DURCH SIE
VERURSACHTE trifft nun mehr und mehr
die, die SIE GEBRAUCHT HÄTTEN – doch
die haben nun RÄTSELZEIT und sind
beschäftigt UND NICHT FÜR SIE MEHR!!!
An der Wohnungstür hängt – von der
SCHUSTERN gegeben – ein Stoffbeutel
mit türkisfarbenen und gelben Herzen
drauf und dem GROSSBUCHSTABEN
„E“… ENDE UND AUS HEISST DAS FÜR
DIE WELTLEUTE und deren
Gesamtweltwerk!!! Mutti darf den
Birnensaft im Glas haben und Evalonja
erhielt ein Glas Tomatensaft heute nur auf
den Tisch, den man Mutti gestern im
Konsum kaufen ließ und wieder billige
Marmelade… WAS WOLLTEN SIE und
WAS WUSSTEN SIE über uns und über
das, was WICHTIG IST FÜR EDEN und uns
Edenmenschen? NICHTS und WIEDER
NICHTS! Hätten SIE UNS nicht bekämpft
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und geschnitten und beschnitten und
operiert und verunstaltet und verunfallen
lassen und enteignet usw. HÄTTE ES
VIELLEICHT AUCH NOCH FÜR SIE KEIN
ENDE geben müssen. EINEN
NEUANFANG gabs noch nie im
Edenleben, weils eben IMMER EIN UND
DIESELEBEN EDENMENSCHENSEELEN
blieben, die im EDENLEBEN sind und den
bekannten EDENMENSCHENKÖRPER
empfingen IM WILLEN UND WOLLEN
DER EDENNATUR! Was SIE GETAN
HATTEN UND HABEN? MORD!!!
WIR EDENMENSCHEN wissen, dass wir
einen EINZIGARTIGEN
EDENLEBENWEG haben, den wir
MITEINANDER füreinander haben und
MIT UND FÜR MUTTER ERDE UND
VATER SONNE und Natur von Eden und
die GESAMTE EDENNATUR und die
Edenmenschheit und darin für unsere
Edemmenschenzweilichheid und unsere
einzigartige unverwechsliche kleine

267

Edenfamilie die nur aus Edenmenschen
besteht und keinerlei Haustiere haben darf
und wird! EDEN IST DIE KOMPLETT
FREIE ERDE mit nur absolut frei
Lebenden! Daran kann NIEMAND etwas
verändern – DER EDENNATUR sei Dank!
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DAS WELTSYSTEM ließ uns beim
FALSCHEN TUN LACHEN… AUF WEN
ist der FOKUS DER KLEINBILDKAMERA
eingestellt? WER LIESS EVALONJA DAS
ARMBAND anlegen und „GEZEICHNET“
sein? NIE MEHR LACHFALTEN …
MILCH UND ESPRESSO UND KAFFEE
sind TOTAL-NO-WAY und da
EVALONJA davon gelassen hat, könnens
alle Edenmenschen… EVALONJA gibt,
was HEILT MIT DER NATUR! Evalonja
konnte und kann lassen das FALSCHE und
SCHREIBT DIE EDENMENSCHEN
GESUND und so auch die
GESAMTEDENNATUR! Dadurch wird
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automatisch DIE GESAMTWELT
TOTALKRANKDIAGNOSTIZIERT
BLEIBEN und muss mit deren Insassen alles
das empfangen und dulden, was DER
ROBOT bringt! Vorher hatten das die
FEINSTEN EDENMENSCHEN und mit
diesen MUTTER ERDE und VATER
SONNE und DIE GESAMTEDENNATUR
erdulden und erleiden müssen und somit
ist die EINZIG WICHTIGE UMKEHR
vollzogen und geht nun in die ENDPHASE
DER BEREINIGUNG des Edenlebens für
uns Edenmenschen und die HEILIGE
EDENNATUR und DIE EINZIG HEILIGE
MUTTER – MUTTER ERDE und den einzig
HEILIGEN VATER – Vater Sonne!!!
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10:11 … DAS, was SIE SIND, ist DIE ZEHN
– dieser EINE BÖSE MIT DER NULL
und/oder DIESE EINE BÖSE mit der Null!
UND SIE KÖNNEN PUNKTE ZÄHLEN
IM KOPF, jedoch nichts mehr malen und
ankleben!!! ZWEI MENSCHEN IMMER
SINDS, die in EDENLIEBE BLEIBEN und
EDENMENSCHEN WERDEN durch das
GETANE für Eden und die
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Edenmenschheit und Erde und Sonne als
Eltern und die EDENKINDER, die auf der
wieder FREIEN ERDE sicher IM
EDENLIEBEGLÜCK das sein können, was
auch wir sein wollen – wir, die wir schon
für Eden und Erde und Sonne und die
Edenmenschheit mit Natur von Eden und
Erde und Sonne und der GESAMTNATUR
Edenmenschen werden mussten und
durften: FREI IM WERDEN und
EDENTREU im Edenleben bleiben für
immer mehr EDENHARMONIE und
EDENLIEBLICHE BLUMEN und
EDENLIEBLICHE EDENLANDORTE und
mit nur noch DER EINEN
EDENSCHRIFTGELEHRTINNENSPRACH
E mit nur noch dem mehr und mehr, was
DIE NATUR uns Edenmenschen gönnt
und gibt einzeln und in der
Edenzweilichheit und in der eigenen,
kleinen Edenfamilie!!!
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DAS SYSTEM LIESS MUTTI EINFACH
GEHEN – ohne Gruss und ohne
Nachricht! Hätte EVALONJA das FEINE
ABSOLUTE GEHÖR NICHT, hätte sie
gestern nicht schreiben können, das man
MUTTI INS „KAUF-LAND“ leitet mit dem
AUFFÄLLIGEN HERZbeutel!! Beinahe
10:22 h ists und es MUSS BLEIBEND
GEACHTET WERDEN AUF ALLE
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WORTE, die man Mutti ssgen und hören
lässt und jeden Schritt und alles, was DAS
SYSTEM Mutti kaufen lassen will und was
die BÖSE SCHWESTER sagt und will.
IMMER GEHT’S UM UNSER EDEN und
darum, DEN FEIND ZU STELLEN, der
Mutti und DIE SCHUSTERN
zusammenbrachte mehr und mehr und
MUTTI wieder ins „niederste Segment“
herabbrachte und zwang alles das zu tun,
was Mutti schon nicht mehr machte –
wozu auch DAS KAFFEE trinken gehört!
Mutti ist sonst nicht in die
GROSSMÄRKTE Lidl und Kaufland
gegangen, SONDERN DAS IST WAS
GEWESEN, was man UNSEREN EINEN
VATI der Edenmenschen hatte tun lassen
wieder und wieder UND UNS
EDENMENSCHEN muss das Schicksal
eines Vatis der Edenmenschen so sein, wie
das aller Edenmenschenvatis, die die
richtige Edenmenschenseelengefährtin
nicht kennenlernen durften und die
einstigen Edeneltern nicht und DAS EINE
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EDENKIND IN DER EIGENEN FAMILIE
nicht und so das EINSTIGE KIND nicht!
Und so wurden und werden alle
Edenmenschen einzeln durch Natur von
Eden weitergeführt ins und im
Edenlebenweg, der nicht mehr endet!
Evalonja trinkt nun den Tomatensaft und
wird sich dann in die
EDENSPAZIERBEWEGUNG begeben und
bekommen, was Mutter Erde und Vater
Sonne und die Edennatur und Natur von
Eden und die Edenfamilie Evalonja gönnen
und wünschen. WAS EVALONJA gegönnt
und gegeben, wird BESSERUNG FÜR ALLE
bekommen, die EDENMENSCHEN
werden und bleiben!!!
Vorher gibt Evalonja das am 16.Februar
2021 WELTZEIT fertiggestellte
EDENBUCH auf die Homepage
www.glueckszentrale.com und fügt darin
noch ein Nachwort ein. Das hat
TÄTERSUCHTECHNISCHE GRÜNDE,
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wodurch gefunden wird, WER DAS
BEREITS GESPEICHERTE DOKUMENT
unerlaubt genommen hatte gestern…!!!
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