In Liebe und Dank
für unseren Weg in
Edenliebe für die wieder geeinte
Edenmenschheit
in der Ruhe der Edennatur,,
im wärmenden Licht unseres Sonnenvaters mit
Mutter Erde!

EDENmenschen leben in der EDENwahrheit
für EDENMENSCHEN und Eden
Band 53

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)

Vorwort
Die Bücher von Evalonja von Eden )Ines
Evalonja( entstehen so, wie diese wichtig sind
und mit den Inhalten, wie diese wichtig sind FÜR
EDEN, die Edenmenschheid und Erde und
Sonne! Wundern SIE SICH NICHT, dass einige
Worte anders geschrieben sind, als in Regeln
festgelegt – Regeln, die die, von denen mans
EWARTEN MUSS, dass DIESE DIESE KENNEN
UND BEFOLGEN ALS VORBILD, nicht kennen
und befolgen und das hatte nicht nur mit der
Rechtschreibung zu tun. DER GROSSROBOT war
außer Kontrolle und hatte
SELBSTENTSCHEIDUNGSBEFUGNIS in aller
abartigster FOKUSSIERUNGSTAKTIK! Das ist
nun inzwischen anders – auch durch die wenigen
anders geschriebenen Worte und
ERKLÄRUNGEN und RICHTIGSTELLUNGEN in
den Büchern!
So wird dieses Buch wieder GANZ ANDERS und
also WIEDER NEU UND UNVORHERSEHLICH
für Evalonja von Eden. Natur von Eden mit der

EDENNATUR und Erde und Sonne jedoch
müssen wissen und das tut gut als
Edenmenschen, das wieder sicher zu wissen und
wieder EDEN nur zu vertrauen und Natur von
Eden und EDENMENSCHEN!!!

ZWEI BILDER AUS PARIS… wer wollte, das
EVALONJA dort hinkommt und zu welchem
Zweck?
WER HAT EVALONJA DIE ZEITUNG LA
PARISIEN fotografieren lassen? ALLES KANN
WICHTIG WERDEN! Wo wurde über uns
berichtet?

KEIN PLAN!!! … NI PLAN – sicherlich heissts
das übersetzt. NIE EINEN PLAN HATTEN SIE
HABEN SOLLEN und nie
VERNICHTUNGSPLÄNE GEGEN DIE NATUR
und Edenmenschen und Mutter Erde und nie
hatten SIE DAS RECHT WASSER und VATER
SONNE abzufiltern und wegzuleiten oder FÜR
SICH NUR ZUM ZWECKE zu nutzen, den wir
IHNEN NICHT GÖNNEN KÖNNEN. DIE
NATUR MUSS ÜBERLEBEN UND FREI
ENTSCHEIDEN, wohin SONNENLICH und
WASSER kommt auf Mutter Erde und auch muss
die NATUR frei entscheiden, was wächst und

gedeiht und IM LEBEN SEIN DARF! Und das
KOMMT – wenn auch NEGATIV IN SICHT DER
ÜBERRASCHUNG und freien Auswahl. SIE
HATTEN ALL DIE VIEL ZU VIELEN JAHRE
VIEL ZU VIEL IN ALLEM UND VON ALLEM!

DAS SIND FEINE BLUMEN, die nicht in
LAGERHALLEN und VERKAUFSLÄDEN sein
dürfen und nicht dort, wo man an DEN TOD
glauben ließ und lässt und nicht bei den
WELTREICHEN, die nie auch nur eine Blume
hätten haben dürfen – weder im Haus, noch im
Garten!

AUF ALL DAS KANN UND WIRD
VERZICHTET WERDEN.. und das hat ALL

WELTGRÜNDE NICHT, sondern alle
EDENGRÜNDE!!!

NIE MEHR ERINNERUNGEN AN DIE
GEOPFERTE EDENFRAU… NIE MEHR
STATUEN und DENKMÄLER und nie mehr
HERREN UND WEIBER und Bebölkerung und
Übervölkerung und Geburtenkontrollen und
LEBENüberwachung!!!

EIN TODESBOTE schon immer geblieben… es
wurde nur nie bekanntgegeben, weils OPFERN
SONST NICHT DAS GEBRACHT HÄTTE, was es
den perversen Spielern und SÜCHTIGEN brachte
das MENSCHENOPFER.
So ist nun auch das bekannt und Evalonja hat im
linken Ohr das Geräusch von „SENDEAUSFALL“!
Und schon ists nicht mehr!

Diese feinen Blümchen gibt’s schon ganz viele
und derlei in VIELZAHL gabs schon oft. Doch
wir Edenmenschen hatten keine Möglichkeit mit
Eden zu sein wegen der Vernetzungen und
„TRENNUNGEN“ und „GRUPPIERUNGEN“ für
den KRIEGSSCHAUPLATZ. Viele FOTOS, doch
die nützen nichts und vernetzt mit den
FALSCHEN WORTEN und also LÜGEN sinds
DIE TROJANERGLIEDER, die nun SIE DORTHIN
BRINGEN, wohin SIE nie gewollt hätten und so
erhalten SIE DAS, was SIE SO NOCH NIE ALS
EIGENERFAHRUNG HATTEN!

Zwei Bücher sind in weniger als wie viel Stunden
entstanden? Ist das nun EIN REKORD und wenn
ja, was HÄTTEN SIE DAVON ODER HATTEN
SIE SCHON DAVON?? Sie hatten geschrieben
bzw. schreiben lassen, dass GELD nicht wichtig sei
und ließen das jedoch stets nur für andere
wichtig sein und auch sollte man sich nicht mit
fremden Federn schmücken, was besagt, dass
man nicht das nutzen darf, was andere gemacht!

DIESER ENGEL IST Für SIE… da ist NICHTS auf
dem Serviertablett und NUR VERTROCKNETE
GRÄSE, für die SIE VERANTWORTUNG

TRAGEN UND SCHULD und auch für DAS
ROSTIGE HÄSSLICHE DING und die STEINE!!!

SIE SINDs geblieben, die DERLEI OPFERplätze
bauen ließen und PROGRAMMIERT hinleiteten

und SIE SINDS GEBLIEBEN, die die LEBEN als
OPFERKERZEN gekettet beließen und FALSCHE
VERFILMUNGEN und so weiter und sie haben
sich AN DEN LEBENDEN VERGRIFFEN UND
DEM GESAMTEDENLEBEN und uns
Edenmenschen und das findet keinerlei Duldung
mehr!!!

DAS IST SCHON EDENLIEBLICHHEID… und
diese möchten IN LEBENFREUDE angesehen
bleiben und nicht gemäht und nicht zertreten!!

EDEN WIRD IHNEN DAS BRINGEN, was SIE
EINZELN erhalten!!!
9 h ists am FÜNFTEN MÄRZ 2021 nach
WELTart, die nichts ist, was unerstützt werden
darf, da durch das KALENDERIUM schon immer
das abgehalten wurde von den Edenmenschen,
was diese schon immer gebraucht gehabt hatten:
das WAHRE WIRKLICHE EDENLEBEN MIT DER
EDENNATUR ohne Weltzeit und ohne
Zerstörung der Natur und ohne Ermordung von
Edenmenschen und Tieren! Vater Sonne ist da
und sonnenhell ists und so kanns kein
Weltabend sein… also keine zweite Tageshälfte!
Obwohl Evalonja bis in diesen fünften Welttag
hinein geschrieben hat, DER DENNOCH EIN
EDENTAG IST, weil EDEN ALLE TAGE
GEHÖREN, so wie DAS GESAMTLEBEN, ist sie
nicht müde und das ist NUR DER EDENNATUR
zu verdanken. Die Edennatur nutzt uns
Edenmenschen nicht aus und benutzt uns nicht.
Wir Edenmenschen wissen, wann etwas wichtig
ist, dass es getan werden muss FÜR EDEN und

ERDE und SONNE und Edenmenschen! Wie
lange wir Edenmenschen davon abgehalten
wurden, der geschädigten
GESAMTEDENNATUR oberstützend
beizustehen und der Gesamtedenmenschheid ist
nun mehr und mehr klargeblieben oder wird
noch mehr und mehr Klarheid bringen dort, wo
diese gebraucht wird. Wo das ist, weiß die
EDENNATUR und Natur von Eden mit Mutter
Erde und Vater Sonne!!!
9:55 h ists am Handy, was nach Weltzeitmodell
eine falsche Zeit ist, denn das Laptop zeigt eine
Zeit an, die vor 9:55 h ist. Es ist jedoch nicht
möglich, das verschiedene Zeiten gleichzeitig
sind. Und so haben WIR DURCH DIESES
EIGENE ERLEBEN ALS EDENMENSCHEN DIE
KLARHEID, weshalbs die große
NATURZERSTÖRUNG gegeben hatte – nicht
nur auf und in Mutter Erde und in und an uns
Edenmenschen und mit Vater Sonne … Es wird
und wurde gewusst, wo überall KEIN LEBEN
mehr ist und wer und was zerstört. Nun bleibt
klar, dass es DIE WELTZEITZONEN nie mehr

geben darf. NIE MEHR URZEIT und
UHRZEITEN, sondern nur noch das FREIE
EDENNATURLEBEN ohne Pläne und Termine
und Arbeiten für die TOTALZERSTÖRERWELT.
Nie mehr Modelle für ein Dasein, dass nie hätte
dasein dürfen!
Es gab mal Eine, die behaupten musste vor der
Kamera, dass sie plötzlich befreit gewesen sei von
Schmerzen und dann wieder Stunden gearbeitet
hätte im Garten. DAS KI konnte SCHMERZEN
NEHMEN, obwohl das nie richtig gewesen, denn
es musste stets gewusst werden, woher die
Schmerzen kamen und das war in diesem Fall DIE
GARTENARBEIT, die nicht getan werden sollte.
SCHMERZEMPFINDEN ABZUSCHALTEN war
und bleibt eine STRAFTAT, weil man das
ERKENNENDE WAHRNEHMEN DER
MENSCHEN abgeschaltet hatte dadurch und das
weiterhin würde. Das BEEINFLUSSEN DER
NATUR war IMMER SCHON eine
Beeinträchtigung! AUCH WURDE SCHMERZ
GEBRACHT IN DEN KÖRPER, der vorher nicht
dagewesen, obwohls dafür keinerlei Gründe gab

und das, um GELD ZU ERHALTEN, damit im
Körper und am Körper Veränderungen gemacht
werden konnten, die auch nie erlaubt gewesen
sind. DIE NATUR BLEIBT NUN STETS MIT DEN
EDENMENSCHEN – vor allem über die Bücher
von Ines Evalonja, die wichtigst wurden, damit
KLARHEID UND WAHRHEID FÜR ALLE
EDENMENSCHEN gegeben sein konnte und
gegeben bleibt. Diese Bücher bringen und
brachten jedoch Klarheit und Wahrheit in die
Welt, wo diese in schändlichster Art wieder
gegenteilig dargestellt und mißbraucht wurde,
damit DAS ZERSTÖREN nicht endet, sondern
das Leben stets. DOCH DAS LEBEN IST LEBEN
DURCH DAS EDENLEBEN! Das Leben stirbt
durch Zerstörung und Tote haben noch nie
gelebt und gehören nicht zum Leben oder ins
Leben! EDEN HATTE KEINE TOTEN, bis die
kamen, die alles das begannen, was DAS
VERBRECHEN ist am Gesamtleben, was
aufgeklärt werden musste, damit die Verbrecher
nach und nach keinerlei Möglichkeit mehr
haben, Verbrecher zu sein! So einfach kanns
geschrieben bleiben, damits ALLE begreifen!!!

Evalonja hat gerade das Fenster geschlossen, das
für frische Luft ganz aufgemacht wurde, weil
Edenmenschen frische Luft in die Nase dringend
brauchen. Das ist schon immer so gewesen,
wurde jedoch durch die Staaten ummanipuliert,
sodass durch den Mund und nicht mehr durch
die Nase Luft angenommen werden musste, was
TOTALUNNATÜRLICH UND UNGESUND ist.
Das musste erkannt werden und doch von der
Edennatur empfangen werden als Information
und bleibend wichtiges und richtiges wirklich
wahres einziges Wissen, damits nie mehr falsch
gemacht wird!!! Das, was EDENMENSCHEN
BRAUCHEN, brauchen auch die Tiere genauso!
Blumen und Bäume haben keine Nase und diese
müssen so leben, wies nur die Edennatur weiß.
Nie sollte je ein Geheimnis erschaffen werden
oder Rätselraterei oder LÜGEN über Eden und
die EDENHEILIGE NATUR und
EDENMENSCHEN! Weil das nicht respektiert
und anerkannt blieb, wurde nach und nach nur
noch FALSCHES und also ZERSTÖRERISCHES
und UNGUTES getan und KOMPLIZIERTES und
immer Aufwendigeres! Das musste auch erkannt

werden, wie so vieles andere, was schon
geschrieben steht in den vielen Büchern, die nicht
geschrieben wurden aus Langeweile oder für den
Weltdienst, SONDERN UM DIE ZWEIT
AUSZUSCHALTEN UND DAS WELTWERK
ABZUSCHALTEN! Nur die Natur hatte es
immer schon gebraucht und diese ist keine Ware
und kein Artikel und kein Subjekt oder Objekt
als Gesamtes und auch nicht einzeln. So steht
auch das geschrieben und am EWIGE WIRKLICH
WAHREN EDENWISSEN konnte und kann sich
nichts ändern. Was sich ändert ist, DAS WISSEN,
was gewusst werden muss, wenn etwas nicht
stimmt, damit das korrigiert wird, damits wieder
stimmt. FÜR EDEN UND DIE NATUR UND DIE
EDENMENSCHHEiD muss wieder alles stimmen
nach und nach und das ist dann so, wenns
keinerlei Gewalt mehr gibt und kein Dasein für
Geld und Luxus und das, was Eden nicht mehr
Eden hatte sein lassen!
Gestern war eine Veränderung in Muttis Zimmer.
Sonst ists dort lange Zeit viel zu warm gewesen
und die Heizung immer an, bis Evalonja diese

ausgeschaltet hatte und immer mal DIE
BALKONTÜR und Fenster geöffnet, damit auch
Mutti frische Luft hat. So war die Balkontür
angekippt im DUNKELN und wir wissen, dass
dadurch Kriminelle woanders in Wohnungen
und Häuser einzudringen wussten und wir
wissen, wie viele abgeholt wurden für „DEN
HEIMGANG ZU GOTT“ und zum „ZUHAUSE
DES VATERS“ was immer das „FÜR
TOTERKLÄRT“ zur Folge hatte und das, obwohl
die so „AUSGELIEFERTEN“ gar nicht totgewesen
sind und für ALLERSCHLIMMSTE
WISSENSCHAFTLICHE (STETS VERBOTENE
UND ALSO UNERLAUBTE) Zwecke mißbraucht
wurden und enteignet… Die Angehörigen
wurden leidend gestellt und mussten zahlen für
Wohnungsauflösungen und noch mindestens
zwei Monate Miete (wenn eine Mietwohnung
gewesen) und Wohnungsvorrichtungen und die
Sterbekosten und Grabpflege und Blumen usw.!
So ist auch das ein wenig gesagt! Evalonja schloß
die Balkontür – ohne das Mutti das bemerkte,
obwohl sie in diesem Raum lag – weils schon zu
kalt geworden war in diesem kleinen Zimmer,

das Wohnzimmer genannt wird. Was gewesen
wäre, wenn Evalonja nicht auch für Mutti getan
hätte das, was Evalonja machte? DAS
LEBENSAUS – nicht nur für Mutti, sondern stets
DAS GANZE LEBEN mit allen! So dramatisch ist
Leben kein Leben UND DAHER MUSS
BLEIBEND ALLES GETAN BLEIBEN, dass die
Familie von Eden oberstützt bleibt, wieder
miteinander leben zu können und das nicht so,
wie das DIE SCHLIMMSTEN VERBRECHER
festlegten im System, sondern so, wie ALLE
EDENMENSCHEN LEBEN WERDEN nach und
nach. IM PROGRAMM, das weder Evalonja
geschrieben hat oder kannte, noch die, die auch
in die Familie von Eden gehören, wurde es so
festgelegt, dass es so sein soll, dass zuerst DIE
REICHEN BEKOMMEN und diese mehr und
mehr… das führte zu mehr und mehr Armut!
EDENMENSCHEN können so nicht sein, weils
nie richtig gewesen ist und weils unsinnig bleibt,
mehr und mehr zu horten und zu lagern, was nie
verbraucht werden kann oder darf oder
überhaubt gebraucht wird. So hat die Natur alles
richtiggestellt und also umgedreht in der Sicht,

dass NUR NOCH EDENMENSCHEN
BEKOMMEN DÜRFEN ALLES und das bleibt für
Edenmenschen stets das EDENLEBEN in dem die
EDENNATUR weiß, was uns Edenmenschen in
Edenlebenfreude hält, die auch die Edennatur
fühlt und braucht. Bis es soweit ist, dauerts noch,
weil sich erst einmal die Edenmenschen
wiedersehen und miteinander leben müssen, die
füreinander geboren sind, damit wieder IN
EDENLEBENFREUDE gelebt werden kann und
weil alle Edenmenschenfamilien einen DER
EDENLEBENQUALIÄDÄD entsprechenden
Edenlebenort brauchen mit duftenden Blumen
und mit Bäumen und Wasser usw. wo
empfangen wird alles direkt von der Edennatur
auf der Erde und um Erde und Sonne und
Wärme und Sonnenlicht von Sonnenvater
Sonne! So die Familie von Eden empfängt,
empfangen dann auch alle anderen Edenfamilien
– so ists im Programm festgelegt.
DIE WELT empfängt nach und nach nichts mehr,
denn Verbrechern darf nichts gegeben werden
und so wird diesen das Schicksal bleiben, dass

diese seit viel zu viel Weltzeit GESAMTEDEN
bescherten. So steht auch das geschrieben!
„Ich gehe kurz in den Garten!“ Das ist eine
winzige Verbesserung für Evalonja, dass Mutti das
sagte. Doch auch das ist eine Erinnerung an das
BÖSE WELTWWERK, denn viel zu oft in der
Weltgeschichte, wurde dann etwas LANGES
daraus oder manchmal ein nie mehr
Wiedergekommensein! Und wenn die Mutti mit
einem Eimer und einer Pflanze ohne
Umhängetasche raus geht, kanns nicht für was
anderes sein… Und doch ists eben mit den bösen
Spielern im System anders anzusehen. Doch
Evalonja braucht sich nicht um Eventualitäten
kümmern oder Möglichkeiten, sondern schreibt
FÜR EDEN UND DIE ERLÖSUNG AUS DEM
WELTgeschehen, die EDEN BRAUCHT und
Mutter Erde und Vater Sonne und alle
Edenmenschen!
In Muttis Handtasche fand Evalonja ein
BEWEISMITTEL, wie über die MEDIEN das
angeleitet zu den Edenmenschen gebracht

wurde, was diese NICHT BRAUCHEN! GIFT
HILFT NICHT GEGEN SCHMERZEN, sondern
das EDENLEBEN… in EDENRUHE
spazierengehen in der frischen Luft und sich an
dem erfreuen, was die EDENNATUR uns zeigt!
Doch das lässt das SYSTEM Mutti nicht machen.
Wieder ist Mutti an die Wohnung gebunden
auch an diesem sonnigen Tag! Evalonja schreibt
das, weils FÜR VIEL ZU VIELE MENSCHEN und
Edenmenschen so ist und gewesen ist. WAS
HATTEN UND HABEN DIE FÜR EINE
CHANCE, die keinen Edenmenschen bei sich
haben in Wohnung und/oder Haus, die das
erkennen, was Evalonja erkennen musste, damit
NICHT DAS LEBEN STIRBT und nicht die
TOTALFINSTERNIS FÜR ALLE UND ALLES
LEBEN kommt? Egal kann das niemandem sein,
der „Normal“ gelten möchte oder
NATURGESUND! Das WICHTIGSTE, was für ein
NATURGESUNDES LEBEN stets wichtig bleibt,
ist DAS NATURANNEHMEN und
EDENWAHRHEID annehmen und ALS
EDENMENSCH ERKENNEN, was richtig ist FÜR
DAS EDENLEBEN! Was TOTE BRAUCHEN?

NICHTS – GAR NICHTS! Was in dieser Branche
alles getan wurde für Geld IST EINE BODENLOSE
FRECHHEIT UND EINE ERNIEDRIGUNG, die
schlimmer nicht geht – vor allem, weils ja immer
darum geht, dass man „TOTE“ brauchte, damit
die, die man zu „BERUFENEN“ machte, Geld
erhalten konnten. DA DAS EDENLEBEN OHNE
TOTE GEWESEN UND WIEDER WERDEN
MUSS, darf jedoch niemand mehr „OPFER“
bekommen und es darf nie mehr die geben, die
Schicksal mit Karmaeinfluss kreieren und
bestimmen, wie lang jemand auf der Erde zu
sehen sei darf und wo und mit wem und so
weiter! DAS MÜSSEN ALLE EDENMENSCHEN
nicht verstehen, sondern die, die keine
Edenmenschen sind. EDENMENSCHEN HABEN
VIEL ZU LANGE SCHON NIE MEHR SO LEBEN
können, wie nur Edenmenschen leben müssen
und sollen und dürfen und das BESTIMMT DIE
EDENNATUR und lässt EVALONJA von EDEN
als freie Edenmenschin das schreiben, damit das
ALLE LESEN UND WISSEN!!!

So sehen wir nun also gleich eine herausgerissene
Seite aus einer Fernsehzeitschrift, die Mutti nicht
hätte, wenn nicht DAS SYSTEM Mutti den TV
wieder in Wohnzimmer gestellt hätte und dazu
hat das System Muttis Körper benutzt, um diesen
Kraftakt des hochschleppens zu tun UND DAS,
obwohl nachgewiesen ist, dass FEERNSEHEN
TOTALSCHÄDLICH IST und zu TOTALGEFAHR
brachte und bringt!

DAS SYSTEM lässt Mutti stöhnen… was
UNNATÜRLICH IST und was IM SYSTEM DAS
IN GANG HÄLT, was DIE EDENLEBENFREUDE
komplett unterdrückt und mit alle dem vernetzt,
WAS DAS SÜNDER SEIN unterstützt und so das
STERBENDE bleiben. So ist auch das bekannt für
alle. Evalonja hatte Mutti darauf hingewiesen,
doch DAS „GERADE ERST RECHT“ hatte das also
nicht in die Möglichkeit gebracht, das Mutti das
nicht macht und alles liegt jedoch nur an der
STAATSEINSTELLUNG im System, das Mutti als
PERSON und PERSONAL und PROBANTIN und
EIGENTUM festhält und das ist VERBOTEN
UND UNERLAUBT und gilt wieder FÜR ALLE!
Denn: Im SYSTEM sind alle so angelegt seit der
LEIB geboren wurde mit Namen und
Geburtsdatum und Uhrzeit etc.! Das bleibt also
auch für alle. Nicht alle sind so registriert und das
musste verändert werden, weil die Unregistrierten
die geblieben sind, die EDEN und ERDE und
Sonne und Natur und die Edenmenschheid
ausraubten und entehrten und beinahe das
TOATLSTERBEN beschert hatten. So ist auch das
nochmal geschrieben!!

WAS HAT EIN SEE und BERGE mit „TIERISCH
SCHÖN“ zu tun? SIE ALLE hatten NIE DAS
RECHT das überhaupt anzusehen oder die
BERGE ZU BENUTZEN oder die Seen oder
Strassen zu bauen oder von oben
herunterzuschauen! TIERISCH IST EIN BÖSES

WORT, weils so vernetzt, als seien TIERE
MENSCHEN und MENSCHEN TIERE! Das
erkennt man, dass es DEN TIEREN SO
SCHLECHT ERGING, dass auch diese angezogen
in UNBEQUEMEM UND UNNATÜRLICHEM
UND UNGESUNDEM dort sitzen und Platz
nehmen mussten und NICHTS MEHR TUN
DURFTEN oder das Falsche, wos auch
EDENMENSCHEN so ging und geht und
Menschen, die vielleicht noch Edenmenschen
werden können. DIE EDENNATUR FÜHRT und
weiß dass brauchts nun weiterführend immer zu
wissen!!!
EBEN MUSSTE EVALONJA ERKENNEN, dass
sich HACKER IN UNSEREM SICH
BEREINIGENDEN EDENLEBENWEG eingenistet
haben über DAS HANDY! Evalonja hats
fotografiert für alle. Evalonja hat sich damit nie
beschäftigt und daher KAMEN ALL DIESE
EXTREMST SCHLIMMSTEN SITUATIONEN
UND GEFAHREN FÜR DIE
GESAMTEDENmenschheid und Erde und Sonne
und Edennatur! SIE BEKOMMENS ZUR

ANSICHT, was für ein MONSTERWERK SIE
unterstützten und unterstützen, damit SIE ALLES
WEITERE, was FÜR SIE KOMMT, verstehen, was
stets mehr ist, also wir wissen konnten oder
durften, obwohl SIE UNS HÄTTEN WISSEN
LASSEN MÜSSEN ALLES DAS!! Wer uns ins
STERBEN brachte und weshalb und wofür, wurde
doch gewusst UND SIE HÄTTENS AUFHALTEN
MÜSSEN UND AUCH KÖNNEN!EHRLICHKEIT
war wichtig und diese haben SIE NIE GEHABT!
LEIDER UND SCHADE FÜR SIE!

So löscht EVALONJA diese beiden SYMBOLE
und die Bilder sind ja schon im Buchdokument!
Einige hatten und haben schon immer gleich
SCHRIFT UND BILDER und andere erst, wenns
die Bücher auf www.glueckszentrale.com gibt,
weil EVALONJA diese dorthin geladen hat. DAS
DAS NIE RICHTIG GEWESEN IST, dass die
VERBRECHER alles zuerst hatte, bleibt wichtig,
dass man das auch so anerkannt behält!!!

Wir empfangen gleich NUR WENIGE ZEILEN
aus einem Buch, dass es NIE HÄTTE GEBEN
DÜRFEN! Alles BÖSE TROJAS, die die, die
SCHREIBEN und LESEN mussten TRENNTEN
VOM EDENMENSCHENLEBEN! Und es bleibt
wichtigst, alle Weltliteratur so beachtet zu
halten!
„Johann Wolfgang Goethe
Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit
Erster Teil
όµη δαρεις ανδρωπος ου παιδευεται.
Als Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche
desselben vielleicht mehr als eine andere
bedürfen möchte, stehe hier der Brief
eines Freundes, durch den ein solches, immer
bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.“
Es stehen da nur FÜNF WORTE aus Zeichen
gebildet, die nur die entziffern konnten, die diese
kannten UND DAS IST SCHON DAS, was es nie
hatte geben dürfen! WAHRHEIT FÜR ALLE
BRAUCHT DAS LEBEN, sonst ists kein Leben!!!

BEDENKLICH IST ETWAS UNANGENEHMES
und auch, dass DURCH BRIEFE SO VIEL
UNANGENEHMES UND VERBRECHERISCHES
in Gang blieb!!!! ENTZIFFERN hat mit ZIFFERN
zu tun, was ZAHLEN SIND. Doch hier in diesem
wenigen Zeilen hats damit zu tun, das etwas
nicht gelesen werden konnte. DOCH NUR WEIL
MAN LESEN KANN, ist man noch lange nicht
EDENWEISE und WAHRHEIDERKENNEND!
NIE SOLLTE GEARBEITET WERDEN –
GOETHES LEBEN ist VERSCHWENDUNG
gewesen, weil diese nie leben durfte als Mensch
und auch nicht als Edenmensch. DOCH ER HAT
VIEL GELD GEBRACHT und diente auch nur als
etwas, wie eine „ROBOTMASCHINE“, die
GEDANKENEINGABEN empfing und schrieb
und tun musste, was DER SICH
ENTWICKELNDE SELBSTSTÄNDIGE
GROSSROBOT diesem diktierte ins
„UNTERBEWUSSTSEIN“, was wie eine
unhörliche Tonspur anzusehen ist. Wenn SIE
EINE DVD HABEN mit unterschiedlicher
Sprachauswahl, dann ist ja die, die sie ncht
anwählen auch auf der DvD… WAS DAS ALLES

ZU BEDEUTEN HAT? Das Weltwerk wird nie
mehr gestillt, sondern getötet. MASCHINEN soll
man nicht füttern und schon gar nicht mehr sein
lassen, als die, die die EINZIGEN sein dürfen, die
wissen UND DAS SIND WIEDER
EDENMENSCHEN und diese Edenmenschen
bleiben wissend und stark im Nehmen für EDEN
und Erde und Sonne und Edenmenschheid!!!
Da Mutti da ist, werden die beiden
fertiggestellten Bücher ersteinmal nicht auf die
HP geladen! EDEN und EDENMENSCHEN
wissen Wahrheid und brauchen diese nicht.
BEREINIGT wird ohne Pause, weil EDEN SICH
SICHERT UND RETTET mit uns Edenmenschen!
Damit MUTTI keine Schmerzpunkte mehr
ausgelöst erhält und keine programmierten
Schmerzen, die viele erhalten haben, müssen
Edenmenschen über die Technikpfade alles das
tun, was hilft, dass NIE MEHR DAS
SCHINDLUDER aktiv und oder passiv sein kann
und es weder Theoerien noch Praxis geben kann!
NUR NOCH EDEN und EDENWAHRHEID, die
in den Edenmenschen ist, so wie diese wichtig

wird oder bleibt. ALLES EDENWICHTIGE BLIEB
UND BLEIBT IN DER EDENNATURSEELE und
der EDENMENSCHHEIDSSEELE wozu noch
niemand je Zugang hatte, um dieses WISSEN zu
erhalten! EDENEMPFANG haben nur
EDENMENSCHEN und ein wenig von alle dem
WICHTIGEN bekamen und bekommen alle die,
die Evalonja von Edens BÜCHER erhielten.
BÜCHER können nur erhalten werden, weil das
DER WELTPFAD ist! Eden brauchte Bücher nicht
und gab und gibt diese nur deshalb, weil diese zur
ERLÖSUNG ZWINGEND GEWOLLT WURDEN
und weil nur dieser Schriftpfad KI auslöscht in der
Art, dass es nie mehr Wahrheid leugnen oder
löschen oder verschleiern kann! Langsam geht’s
weiterführend weiter UND MANCHMAL AUCH
SCHNELL. Das ist daher so, weil DAS
WELTSYSTEM derlei verschiedene TEMPI und
MODI erschaffen hatte, um sich profiliert zu
denken, obwohls TOTALDUMM blieb und
TOTALSCHADEN bedeutet nun für alle, die das
WELTWERK stützten und wollten und nicht
aufhörten MIT DEM STETS UMGEKEHRTEN
und VERDOPPELTEN usw.!

DAS IST EINE „KUNST“ die niemand getan hat,
außer Evalonja. Evalonja hätte das nicht getan,

wenn KI sie nicht dazu gezwungen hätte per
GEDANKENLEITUNG und
GEDANKENEINGABE. Alles das war WICHTIGE
LEBENZEIT, in der EVALONJA hätte schon
schreiben können FÜR EDEN UND ERDE UND
SONNE UND DIE EDENFAMILIEN! Doch das
wurde nicht gestattet UND DAS DAS NIE MEHR
RICHTIG IST, dass man uns in solch schlimmster
Art im Nichtleben beließ, muss ALLEN IN
GLEICHERWEISE KLAR SEIN UND BLEIBEN,
die im Edenleben ankommen wollen oder im
Edenleben sind und bleiben wollen
EDENMENSCHEN im WERDEN DER
EDENNATUR!!!
Ob das nun „schön“ ist, braucht nie mehr
gedacht zu bleiben, WEIL ALLE WELTMATERIE
UNSCHÖN BLEIBT, weil alles, was WEG VON
DER NATURANSEHUNG brachte und bringt,
UNSCHÖN IST! Nie mehr zu behängende
Wände – das ist das, was EDEN wieder wird, weil
EDEN nur sich hat und braucht und alles
EDENGEWACHSENE NUR die Lieblichheid und
Edenschömheid ist. So muss alles das

abgeschalten werden, was unnatürliche
Wettererscheinungen brachte und Katastrophen
verursachen konnte! WENNS DRAUSSEN HELL
IST, darf in den Häusern kein Licht brennen.
UND WIESO HEISSTs überhaupt LICHT
BRENNEN, wenn doch LAMPEN nicht brennen,
sondern leuchten? WEIL DER ROBOT alles das
nicht unterscheiden konnte, weil die, die diesen
Welttag für Welttag befüllten mit Gedankenmüll
alles das überdeckten und verdreckten, was
GEHOLFEN HÄTTE DEN SACHSCHADEN
nicht wichtig zu nehmen, SONDERN DIE
NATURschäden am WICHTIGSTEN, wozu die
EDENMENSCHEN und deren kreiertes Schicksal
direkt dazugehören!!! NIE MEHR SIE ALLE IN
DER WELT MIT IHRER TECHNIK UND DEN
PAKETEN UND SCHLEIFEN UND
WIEDERHOLUNGEN UND WOLLUNGEN
UND FORDERUNGEN!!!
ELF ISTs… 11 … wenn man nicht weiß, womit
diese Zahl vernetzt wurde und nicht die anderen
des kleinen Einmaleins, IST TOTALGEFAHR!
Rechnenkönnen ist FÜR EDEN DANN

WICHTIG, wenns wichtig ist, weil DIE, DIEs
eingeführt hatten und das nicht können,
ENTMACHTET werden müssen und mussten!
WAS IST EINFACH FÜR SIE? Was dachten SIE,
was einfach so geht weiter und weiter OHNE
GEFÜHL FÜR EDEN und EDENMENSCHEN?

Evalonja geht nun spazieren. SPAZIEREN BLEIBT
BLEIBEND WICHTIG und edenschön! Was
Evalonja heute annimmt von der Natur und aus

der Natur und am Weg in den offenen Läden
(aus den geschlossenen kann nichts
angenommen werden) weiß Evalonja nicht und
doch weiß Evalonja, wo sie das BESSERE
bekommt und bekommen soll und darf! Noch
immer tut EVALONJA von EDEN alles das, was
OBERSTÜTZEND IST FÜR ALLE, damit DAS
EDENLEBEN NUN BLEIBEND DAS BLEIBT, was
für Edenmenschen und Eden und Erde und
Sonne und Natur von Eden wieder
EDENLEBENFREUDEGUT wird und bleibt
OHNE DAFÜR AUCH NUR VON
IRGENDWEM Geld empfangen zu haben oder
Kleidung oder Möbel oder Lebenraum oder
sonstiges DEM EDENMENSCHEN EVALONJA
von Eden Entsprechendes! WER KANN DAS
VON IHNEN SAGEN und was haben SIE oder
DU für Mutter Erde und Vater Sonne und Eden
und die Edenmenschheid getan UND WAS AUF
KONTEN und am Leib oder für diesen und in
den Zimmern? WER FRISTET IHR DASEIN?
Vater SONNE möchte nur noch die eigenen
Kinder auf der geliebten Mutter Erde haben und

Mutter Erde auch UND DIE
GESAMTEDENNATUR oberstützt nur noch das
und Natur von Eden führt die Edenmenschen in
dieser einzig richtigsten LEBENWEISENSICHT
und im einzig richtigsten Edenlebenweg einzeln
und miteinander und stets nun füreinander und
für Eden und Erde und Sonne!! Das kann DIE
WELT nicht verändern!

DIESE FEINEN BLÜMLEIN wachsen in Meißen
seit einigen EDENTAGEN nicht nur wenig.
DOCH WER SIEHT DIESE und hat
EDENLEBENFREUDE deshalb und wo? Evalonja

fotografierte diese, als sie noch nicht Evalonja
von Eden sein konnte WEGEN DER
EINFLUSSNAHMEN durch FB und KI und
EINZELNE SCHLIMMSTE VERBRECHER! Und
nun wird’s dort „zapfenduster“, wos stets richtig
sein wird. Evalonja beobachtet das nicht und
kümmert sich nicht um die Verbrecher, sondern
lebt IM EDENLEBEN schon mehr und mehr als
Edenmenschin für EDEN und ERDE und SONNE
und die kleine Edenmenschenfamilie, die
Evalonja seit Jahrhunderten nie mehr
wiedersehen durfte. ALLE EDENMENSCHEN
haben nie mehr die wiedersehen und
wiedererkennen dürfen, die die einzigen
Edenmenschen sind, die stets wichtig gewesen.
DAS BLEIBT wichtig, bis alle Weltvergangenheit
keinerlei Auswirkungen mehr hat!!! Nie mehr
schicksalhafte Begegnungen und nie mehr
HANDYS und TECHNIK IM OHR und am Arm
z.B.!
Zwischen 15 und 16 Uhr WELTZEIT IN EUROPA
ists – weder Europa darfs geben noch EUR und
OPA (O=ENDE P=Personal A=Anfang mit Ende

nun FÜR DIE WELTERBAUENDEN!). Immer
mehr und mehr Materie ist der
TOTALFALSCHESTE RICHTUNGSANZEIGER
geblieben! Evalonja ist mit den BLUMEN
EDENREICH beschenkt und in Evalonjas
EDENBLUMENRAUM beschenkt Eden nu
Evalonja durch das, was blüht und wächst – das
ist so, wies dann auch an Edenlebenort sein wird
bleibend für die Familie von Eden. Die ROSA
LILIEN snd beinahe alle in wenig EDENZEIT
erblüht und haben einen ganz feinen Duft, den
nur Evalonja für sich hat. Was nützen Fotos und
Filme und das REDEN über etwas, was die die mit
der Welt schauen und reden gar nicht haben?
NICHTS und wieder NICHTS! Die
Ablenkungsmanöver das Staaten haben für uns
Edenmenschen keine Wirkung mehr, weil EDEN
und Natur von Eden und die
GESAMTEDENMENSCHHEIDSSEELE
weiterführend lebt schon mit so viel EDEN, wie
nur möglich und BLUMEN sind nun mal das, was
EDEN am meisten hatte und wieder braucht. Es
dauert entsprechend, wenn viele Gefäße mit
Blumen in einem Edenmenschenraum sind,

wenn diese alle frisches Wasser für die Blumen
brauchen. Doch in Edenruhe macht das nichts.
weil man nicht im Weltdenkapparat verankert ist
und man das tun darf, was EDEN fühllich in
EDENLEBENFREUDE bringt und so auch uns
Edenmenschen, die das empfangen, was uns in
unseren Jahren mit der Welt niemals erlaubt
gewesen oder ermöglicht und dazu hatte das
System niemals das Recht, dass uns das
vorenthalten wird nun nicht gegeben, was nur
uns gegeben sein darf! Evalonja sah draußen am
Weg hin zum Tennisplatz und Friedhof die
ersten kleinen Blättchen an Bäumen und das ist
das, was ALLE EDENMENSCHEN freuen muss,
sonst sinds keine Edenmenschen. Wem die
Natur nicht das WICHTIGSTE WIRD UND
BLEIBT, kann kein Edenmensch sein und hat auf
der Erde nichts mehr zu suchen und zu finden
und zu erhalten! SO DRASTISCH BLEIBTS
SCHON geschrieben!
Erst nach und nach wissen wir, was EDENLIEBE
ist und was diese für uns sein muss und wie
berührend das Ansehen von Blumen sein kann

oder das Annehmen des Lilienduftes… vorallem
bei der in ROSA ists DAS
EDENNATURLEBENWUNDER für Evalonja,
weils immer nur die Weissen gewesen, die
geduftet hatten und wir Edenmenschen
FÜHLEN, wie sanfd und lieblich Edenliebe ist!
EDEN ist alles das, was wir Edenmenschen nie
mehr hatten und das, obwohl NUR WIR ALLES
DAS HÄTTEN HABEN MÜSSEN, weil das
EDENLEBEN durch uns und mit uns in diese
EDENHARMONIE kommt, die entsteht so, wies
die Edennatur mit uns Edenmenschen und Vater
Sonne und Mutter Erde und Natur von Eden
ermöglichen kann. Edenmenschen erwarten
nichts und haben weder Wünsche noch Träume
wie die Welt diese eingab und eingibt und angab
und angibt! Das ist DER TRENNUNGSGRUND
und DIE TRENNUNGSNOTWENDIGKEIT
geblieben, die uns Edenmenschen gerettet
hatten. Evalonja hatte keine speziellen
Blumenwünsche oder das Wollen vorher, weil
DAS SYSTEM ja das EDENNATÜRLICHE
abgefiltert hielt aus unseren
Edenmenschenleben! Doch nun kann das System

daa nie mehr und daher wird das immer mehr in
den Edenmenschenleben, was EDEN MIT UNS
SEIN UND BLEIBEN LÄSST! Bei Ziegers gab zwei
mal zwei feine Törtchen in weiß und rosa und bei
der netten Bäckersfrau, die frische Blumen im
Laden hat, was EDENGUT BLEIBT, gabs ein
kleines Stück Streuselkuchen mit Kirschen und
Aprikosen für nur 1 Euro, was sehr preiswert ist in
der Weltzeit! Diese packt diese Stückchen in
gerade so viel Papier, dass diese gut eingepackt
sind und tut dadurch schon etwas Gutes, denn
andere nehmen viel zu viel Papier. So standen
dort RIESIGE TULPEN, bei denen Evalonja erst
Gedanken erhielt, dass diese nicht echt sind, doch
dann fühlte sie mit den Fingern und erkannte,
dass diese wirklich frische Blumen sind. Weil sie
so freundlich ist diese Bäckersfrau müsste sie
immer auch frische Blumen ohne Kosten
bekommen – NUR DIE, DIE IN LEBENFREUDE
mit Blumen sind, sollen diese empfangen und
niemals mehr für Geld oder gegen Geld und auch
die, die denen Blumen bringen, die diese in
Lebenfreude empfangen, sollen kein Geld zahlen
müssen! NIE MEHR DÜRFEN DIE

WELTREICHEN Handel treiben mit der Natur
und schon gar nicht für sich – so wie Braco und
dessen Clan – so viele behalten, wie
EDENMENSCHEN diese nie bekamen!

DAS IST SCHÖNHEID… und wir sagen weder
„ART“ dazu, noch Sorte, weil das Eden entehrt

du so dürfen diese EDENSCHÖNEN auch keine
Artikelnummern haben im Kassierungssystem,
dass es niemals je hätte geben dürfen, weil ALLES
DAS EDEN GEHÖRT UND DEN
EDENMENSCHEN!!
„Aus dem Koffer leben….“ WIE VIELEN HAT
FACEBOOK DAS programmiert und diese
vertrieben dort, wo diese sich wohlgefühlt
hatten? DAGMAR DEDERICHS ist nur eine von
viel zu Vielen, die man ALLES verlieren ließ und
das hat NICHT EIN MENSCH je erleben sollen
und wollen ohnehin nie! EIN LATOP und ein
paar Sachen mit einem Plüschtier – DIE DIE DAS
GETAN HABEN SCHON SEIT KINDERTAGEN
FÜR EDENMENSCHEN (nur das Lapop gabs
noch nicht damals, jedoch Armbanduhren mit
Figuren zur Ansicht… und nun haben KLEINE
MIT VIEL ZU SCHWEREM RÜCKENGEPÄCK
das Handy in der Hand und konnten und
können nicht wissen, weshalb und dass es nicht
gut ist, RANZEN UND HANDY zu tragen, wenn
doch VATER SONNE UND MUTTER ERDE
UND DIE EDENNATUR NUR alles das geben

können, was FÜRS EDENLEBEN gewusst werden
muss!! DAS FÜR DER WELT FÜR EDEN, war
stets DAS WIDERSINNIGE UND ALSO
KOMPLETT FALSCHE! Ein PROBLEM hats nur
immer wegen und durch die Welt gegeben und
so gabs nicht Eines, was FÜR EDEN GUT
GEWESEN oder uns Edenmenschen oder Erde
und Sonne. Dennoch wurde das behauptet und
so ists nun WELTPROBLEM mit dem
CONTRABLEM als Doppel! SIE KÖNNEN SICH
ÜBER SICH LUSTIG MACHEN NOCH, bis das
nicht mehr geht und es wird dennoch erkennbar
FÜR SIE UND DAS SELBST, wie ungut das schon
immer gewesen!
Edenmenschen tun nicht mehr so, als sei nichts
gewesen, weil das nicht möglich bleibt. ALLES
GEWESENE FALSCHE, muss erkannt werden, bis
das nie mehr ist, was falsch gewesen! SCHON
WIEDER WURDE EINE AUSNAHME
GEMACHT MIT DEM CONTRAIREN und also
ENTGEGENGESETZTEN… EIN
ELKTROFACHGESCHÄFT hat offen –
ELEKTROLAMPE AN am hellen Tag und eine

kurzhaarige Blondine drinnen mit Maske und bei
dieser ein Maskierter Hundeleiter mit Rucksack –
Neugasse 34 Electronic Shop Meissen – Cornelia
Doktor… WAS FÜR EINE WELTKETTE MIT
GREAT ANKER SIE HALTEN? Sie werdens
immer wieder MIT DEN XXL-PACKUNGEN
Klopapier erinnert bekommen und den
BLASEN- und DARMentleerungen und dem
CORONAGIFT-SPRITZMANAGMENT und den
HERZENTNAHMEN und ATEMNOT und
SHOCKS und STROMSCHLÄGEN und dem, was
DER ROBOT ERINNERN MUSS, aufgrund
IHRER PERSÖNLICHEN VERGEHEN, weils ja
NUR UM SIE EINZELN GEHT UND GING und
um niemanden sonst stets und ständig!
JEDER EINZELNE und JEDE EINZELNE VON
IHNEN UND EUCH HAT DOCH DAS
TOTALFALSCHE GETAN! UND SO MUSS JEDE
EINZELNE UND JEDER EINZELNE genau das
erinnert erhalten. Edenmenschen hatten alles das
bereinigen lassen, um was es ging und hatten
vom SÜNDHAFTEN loslassen dürfen und
wurden dadurch von Natur von Eden
weitergeführt und gerettet und immer sicherer

im nur noch richtigen Tun für EDEN UND ERDE
UND SONNE UND EDENMENSCHEN nur
noch! EHRLICHKEIT ist nicht
EDENEHRLICHHEID! Sie haben sich alles
zurechtgelegt, wies plausibel klang, doch das ist
nicht das, worums ging und geht!
DAS WEIB von Peter Kluge ließ man zu Evalonja
sagen „Manche ändern sich nie!“ in
unverschämter Art – so, wie diese sich zeigen
musste durch die FERNLEITUNG, wo man
glauben lässt, man könne Tage pflücken und
daran erkennt man DIESE UNVERSCHÄMTEN
ÜBERZOGENEN EGOISTEN leicht! DERLEI in
die Edenlebenwege DER EDENMENSCHEN
gesagt zu haben, ist das, was uns das erkennen
lässt, was DEN SPIEGELAFFEN MIT FALSCHEM
SEHEN und also BLINDHEIT erinnert. DIE, die
sprachen, sollten sich erinnern wie diese in all den
Weltjahren, Weltmonaten, Weltwochen,
Welttagen, Weltstunden, Weltminuten,
Weltmonenten gewesen sind… Doch diese
machtens nicht und die, die diese leiteten und
sprechen ließen auch nicht. DESHALB KOMMT

NUN DAS, was diese noch nie erlebten und das
ist nun stets GANZ ANDERS! Was SIE FÜR
TROJANER gegen uns Edenmenschen schossen
und was SIE produzierten, wissen NUR EINIGE
und diese EINIGEN sind jedoch die, die schon
längst hinter stets verschlossene Türen gehört
hatten!
NIE MEHR KRIEG und/oder Frieden! DAS ISTs,
was die Welt braucht zum Untergang! Schon
wieder ist UNERLAUBT ein verbotenes FLYERLE
im Kasten gelandet und alles das ist DURCH DAS
LEITUNGSQUADRAT TOTALGEFAHR, weil die,
die man zu DEMOS leitete, niemals je ohne
FREMDBESTIMMUNG dort gewesen und immer
IN BRANDGEFÄHRLICHEN SITUATIONEN
und gebracht hats weder BESSERUNG FÜR
DEUTSCHLAND noch für Mutter Erde und Vater
Sonne und schon gar nie für DIE
GESAMTNATUR! Was wollten SIE WIRKLICH
VON DEUTSCHLAND UND IN DEUTSCHLAND
und was von und in den anderen Ländern?
WIEDER ISTs ein DREIZEHNTER TAG an dem

man TOTALGEFAHR vorplant und doch auch
schon GENAU WEISS, wer dort hingelotst
werden soll und wer „GEFASST“ werden soll und
was GESTREAMT gesendet und GEWONNEN
UND ERHALTEN WERDEN SOLL! Und alles das
ging und geht immer auf KOSTEN DES
GESAMTEDENLEBENS und das ist niemals je
richtig gewesen und kann nie richtig werden, weil
DEMOS stets das GEGENTEIL BRACHTEN von
dem, was man vorgab, um was es gehen sollte!
DAS EINZIGE WICHTIGS GRUNDRECHT BLIEB
FREIHEIT und die wurde NIEMALS JE GEGEBEN
DENEN, denen DIE GESAMTEDENNATUR
beisteht nun, dass niemals mehr je alles das
geschehen gemacht werden kann, was DAS
WELTSYSTEM verursachte gegen die Natur!
„ES REICHT!“ Das stimmt! Wozu muß ans
KÖNIGSUFER manövriert werden nach
DRESDEN für diesen Satz mit
AUSRUFUNGSZEICHEN? UM DAS ZU
ERREICHEN, was dieses Grundrecht immer
wieder nie das sein lässt, was es sein muss: OHNE
VEREINTE LÄNDER und BÜNDE des ROBOTS

der Systeme zusammenfasste UND IN KABELN
dachte und STROMWELLEN…

RECHTE SIND DIE GANZ SCHLECHTEN und
LINKE JEDOCH AUCH EXTREM! DAS „EI“
bringt in den Worten immer wieder DEN
HAMPELMANN in Erinnerung, den SIE aus den

Edenmenschen schon seit Kindertagen gemacht
gehabt hatten… SEIEN SIE ERINNERT UND
MACHEN SIEs doch mal … HINSTELLEN mit
den Armen an die Seite und dann hopsen, sodass
SIE dann BREITBEINIG DASTEHEN und mit den
Händen über dem Kopf klatschen – da muss man
also die Hände mit den
HANDINNENFLÄCHEN zur Mitte beweegen,
doch wenn Evallonja „muss“ schreibt, ists
Quatsch, denn sie sollen wenigstens DAS SO
ODER SO haben (DAS NORD-POL oder
WESTpol)… in welche Richtung SIE DABEI
SCHAUEN SOLLEN? ZUM HIMMEL auf jeden
Fall? NEIN, SIE dürfen auch zu ihren SCHUHEN
schauen oder DEN BARBSCHEN BEENEN (das
ist sächsisch und bedeutet, dass man ohne Schuhe
und Strümpfe ist)!
Evalonja hat nun beim Schreiben mal wieder
edennatürlich gelacht, was wichtig bleibt bei den
VIELEN KRANKEN IN DER WELT, die einfach
nicht begreifen, WIE KRANK SÜNDIGES
VERHALTEN schon stets gewesen und wie
TOTALKRANK ES BLEIBT, sich von einem

ROBOTER sagen lassen zu wollen, was RICHTIG
sei, obwohl ein ROBOT das nicht wissen kann!
WANN IST MAN TOT? Mögen SIES NOCH
BEANTWORTEN oder DU? LEBENDE LEBEN
NICHT MIT TOTEN und doch dürfen Lebende
auch nicht mit denen sein, die KRANK
MACHEN und STERBEND und tot! Und weil in
„LEB-ENDE“ das Ende drinnen steckt und wir das
früher nicht erkennen konnten/durften, nutzen
WIR DIE
EDENSCHRIFTGELEHRTINNENWEISHEID und
erkennen, dass dieses Wort sagt: „LEB ENDE!“
und wer möchte denn bitte, dass das ENDE
LEBT? WER DAS WILL; der ist nicht dicht und
wir wissen doch, dass das nichts mit LEBENDEN
zu tun haben kann, weil das NICHT DICHTE nur
in der Materie so vorkommt… also bei
LEITUNGEN und LEITERN und Motoren und
DÄCHERN! Und wenn ein Dach nicht dicht ist,
hat man einen DACHSCHADEN! Und wenn eine
Leitung nicht dicht ist? Da gibt’s zu viele
Antwortmöglichkeiten, weil EINE LEITUNG
AUCH AUS WELTLINGEN bestehen kann!!

Evalonja macht kein LACHYOGA und auch
keine ÜBUNGEN mehr und DER YOGASITZ ist
UNGESUND, weils in dieser SITZPOSITON das
ABDRÜCKEN GIBT! Was abdrücken alles
bedeuten kann? OH JE MIN NE… DA IST NUN
SCHON WIEDER „MIN“ drin, was die
Abkürzung für MINUTE IST und wenn da
jemand vom ROBOT so lange sitzengelassen
wurde in einer solch TOTALUNGUTEN
POSITION, dann wurde der SO WIE BUDDHA
und so sollen und dürfen Edenmenschen nicht
sein! Evalonja musste sich bei youtube einmal
ansehen, wie ein YOGI sich meterlange
STOFFSTRÄNGE in die Ohren stopfte, um den
KÖRPER zu reinigen – vielleicht wars auch die
Nase und das ist ganz egal letztlich, WEIL
EDENMENSCHENKÖRPER ZU HEILIGLICH
SIND, als das derlei getan hatte werden dürfen
oder sollen! Nicht mal TAMPONS hätten je
irgendwo eingeführt werden dürfen oder etwas
PER PROGRAMM ausgelöst oder getan, was
diese überhaupt zur Produktion gebracht hätte
und dahin, wo DAS GESAMTATTENTAT
mitgefördert wrude. ES REICHT SCHON SEIT

BEGINN DER INDUSTRIE und seit dem ersten
TOD gemachten und seit der ersten Jagd und
Sammlung und dem ersten Gotteshaus und dem
ersten Auto und Flugobjekt. ES GAB NIE
UNBEKANNTE FLUGOBJEKTE FÜR DIE, die
daran glauben ließen… Und so ist nun auch das
geschrieben… KEINE PHÄNOMEN, KEINE
MYSTERIEN, KEINE RÄTSEL, kein Geheimnis IN
DER WELT.., dort sind nur die, die sich dadurch
wichtig machten und denken ließen, um von alle
dem abzulenken, was durch deren TRIEBE und
SÜCHTE und SÜNDEN alles nie mehr in
Ordnung und nie mehr richtig gewesen ist!
Das System meldet lauter SINNLOSIGKEITEN!
„Dem Vater und dem Sohn sollte Mutter Erde
niemals mehr wiedergegeben werden…!“ Mutter
Erde gehört mit Vater Sonne und der
GESAMTMENSCHHEID der
GESAMTEDENNATUR und dieses EINANDER
GEHÖREN ist nichts, was die Welt begreifen
mochte! VATER UND SOHN BRAUCHEN DIE
EDENSEELENGEFÄHRTINNEN, die beide
haben und ERDE UND SONNE UND EDEN!

Und VATER UND TOCHTER brauchen DIE
EDENSEELENGEFÄHRTIN DES VATERS, was
dann die EDENMAMI der Tochter ist und den
Edenseelengefärhten der Tochter, der nicht der
Sohn ist von diesem SOHN VON ERDE UND
SONNE! Edenmenschen wissen das ganz genau
so!

HABEN SIE EINFACH NUR LEBENFREUDE mit

solch EDENFEINEN FOTOS, da braucht man
kein Stativ und keine TEURE KAMERA FÜR!

SEHEN SIE AUCH DIE KLEINEN WEISSEN
BLÜTLEINS, die aus dem ZWEIGLEIN wuchsen?
Darauf kommts nämlich auch immer wieder an
nun, denn EDEN IST LIEBLICHHEID! Und doch

mögen EDENMENSCHEN DIE LILIE, weil
EVALONJA an diese Blume gekettet wurde,
ohne, dass sie es wusste und auch an die Rose –
jedoch nur an DIE WEISSE UND ROTE, wobeis
bei der Lilie nur die WEISSE ist, weils die nämlich
gar nicht so dunkelblutrot gegeben hat!
WUSSTEN SIE DAS SCHON?
So ist nun erstmal in EVALONJA von EDENs
EDENLEBEN eine so feine ROSA LILIE im
Edenlebenweg – auch für andere sichtlich. DOCH
EINE ISTs gar nicht nur, denn es sind ja mehrere
Blüten. WORAN SIND DIESE? Man mags gar
nicht schreiben, weils mit ganz viel WELTDRECK
vernetzt. Doch nun sind wir einmal dabei und sie
BEKOMMTS DIE WELT DIREKT ZURÜCK!!!
STENGEL und STIEL heißts in deutsch und DER
STENGEL KANN GLIMMEN und deshalb steckt
in diesem Wort DER ENGEL und davor ist das S
für Satan und das T für Teufel! Und früher hatten
wir das so nicht gewusst und EVALONJA IST
MIT NATUR von EDEN lebenfroh deshalb, denn
früher wäre das DAS TOTALINFERNO innerlich

vielleicht geworden, weil da das BÖSE NOCH
INNEN gewesen und TEUFEL UND SATAN
möchte man nicht – nicht mal einen von diesen
und weiß doch, das DER ROBOT diese in sich hat
und diese GAR NICHTS GUTES TUN! Der Robot
lässt STIMMEN HÖREN! Glauben SIE DAS? In
den LEHRBÜCHERN FÜR DIE „HOHE SCHULE“
stehts überall nachweislich, dass auf die innere
Stimme gehorcht werden soll! SOLLEN WIR
UNS EIN STETOSKOP umhängen nun alle,
damits ZUR MASKE PASST, die getragen werden
soll, obwohl das DAS SCHLIMMSTE BÖSE
SCHERZERL geblieben ist, was man DER ERDE
und DER EDENMENSCHHEID und
EDENNATUR IM SONNENLICHT je angetan!
HÖREN SIE DAS, was in einem anderen LEIB
geschieht und gesprochen wird oder
„EINGEGEN“ von woandersher? Es ist nicht
witzig? Es ist nicht witzig! Darüber sollen KEINE
WITZE GEMACHT WERDEN! Darüber sollen
keine Witze gemacht werden? Was haben SIE
NICHT IN DIE IRONIE und den
„GOTTESHUMOR“ eingefügt und den
SCHWARZEN HUMOR ala Ritter der

Kokosnuss? WENN SIE SICH WIE AFFEN
VERHALTEN, müssen das EDENMENSCHEN
nicht! LASSEN SIE SICH IM DSCHUNGEL – wie
im Dschungelcamp – ABWERFEN und zeigen
SIE, IHREN ÜBERLEBENSKAMPF! In der Villa,
auf der Yacht und an den WICHTIGEN ORTEN
AUF DER ERDE sollen SIE ALLE NIE MEHR
SEIN und nie mehr über die bestimmen, DIE
SCHON IMMER MEHR GEWESEN SIND ALS
SIE, auch nur Momente! MERKEN SIE SICH DAS
GUT! Doch geht „MERKEN“ ohne die
MODULHILFE überhaupt?
WIE SCHÖN BLEIBT UNSER EDENLEBEN ohne
all die, die NICHTS wissen und wussten und sich
aufspielten, als wären diese IRGENDWER
WICHTIGS! Nun sind nur noch DIE SÖHNE DER
ERDE UND SONNE WICHTIG und zeigens
IHNEN ALLEN! Und das machen diese FÜR
SONNENVATER SONNE und ERDENMUTTER
ERDE und Eden und für alle TÖCHTER DER
SONNE UND ERDE und die EDENKINDER, die
wieder so empfangen und edenleben dürfen und
sollen, wies einzigrichtig blieb und bleibt. NIE

MEHR SCHULE!! Nur EDEN kann ALLES DAS
GEBEN, was ALLE EDENKINDER und uns
EDENMENSCHEN miteinander füreinander
leben lässt für NUR EDENLEBENFREUDE und all
die EDENGESCHENKE; die nur Edenmenschen
und Edenkinder bekommen dürfen….
Man darf als Edenmensch nicht lange in
Gedanken bleiben, de daran erinnern, dass NUR
DAS WORT GOTT es ist und blieb, was alles
TOTALFALSCH machte über den
Robotbetrieb… Und egal, ob geglaubt wurde
oder nicht – NUR GOTT BLIEB DAS LETZTE!
Und das sagen wir nun JA, das stimmt! DEM
LETZTEN WIRD DAS LICHT AUSGEMACHT
und das ist Gott und dem dient DER ROBOT
sogar noch, weil dieser weiß, dass es Gott nicht
gibt und dieser also das Elektrolicht nicht als
Letzter ausschalten Kann. Als ERSTER ginge nie
mehr, denn allein in „BIRNENKUCHEN UND
LAVENDEL“ wurde der Schalter schon so oft
betätigt für AN/AUS dass es eben DIESES
FINALOUT braucht!!

WAS EIN TEDDY BRAUCHT? Ein Teddy ist
NICHTLEBENDIG und also MATERIE! Das bleibt
wichtigst, damit WIR EDENMENSCHEN IN
EDEN SCHON BLEIBEN!!!
WIR EDENMENSCHEN HABEN DERLEI
empfangen, um an DAS GEOPFERTE KIND
erinnert geblieben zu sein, DASS DEM
SPIELZEUGLAND verkettet blieb und DEM
ONKEL, der das Kind mit derlei lockte ins
Verderben ODER DIE BÖSE TANTE. Auch hier
gibt’s VIEL ZU VIEL WELTANWANDLUNGEN
und WELTABWANDLUNGEN in diesem
MORDSTHEATER! Doch aufgeklärt wird’s, damit
nie mehr Theater gemacht wird UND NIE MEHR
GESPIELT und geopfert und gespendet und für
Geld getan!

DIE, die das STEIFF-WERK aufbauen musste und
SCHUFTEN UND NUR FRAUEN
BESCHÄFTIGEN UND VOM LEBEN
ABHALTEN, hatte das SYSTEM Krüppel werden
lassen und als ob das nicht schlimm genug
gewesen, auch noch DIESE
LEBENSCHÄDIGENDE FABRIK aufbauen. ES
GAB EINE ZEIT, WO DIE PLEITE DAGEWESEN,
die sagte: AUFHÖREN DAMIT! Doch stattdessen
begann „ER“ ohne Lohn schuften zu lassen…
NUN gibt’s die „Kost und Logis frei“SKLAVENJOBS und alles das sollte auch
EVALONJA angetan werden UND DOCH HATS
NICHT GEKLAPPT, weil Eden Evalonja brauchte
und so hat jeder Edenmensch seine eigene
UNGUTE GESCHICHTE MIT DER WELT und
möchte nun, da DIE WAHRHEID ÜBER EDEN
UND UNS EDENMENSCHEN bekannt bleibt,
nur noch mit und für Eden leben!
ERST SEITS GELD FÜR KRANKHEIT UND TOD
gab, wurde alles immer extremer und das wurde
gewusst… AUFHÖREN NUR HILFT UND
ANERKENNEN DAS, WAS WAHR GEWESEN

und wahr geblieben! DIE WÜSTE SOLL
STROMFREI werden ebenso, wie all die
GROSSSIEDLUNGEN! Und nie mehr soll
WASSER entnommen und umgeleitet werden
und VERDUNSTET!!

BLUMEN… sind Blumen! EDENMENSCHEN

wollen keine POESIE mehr! EINFACH NUR
NOCH WIRKLICHHEID, dann ist edengut!
Blumen sind keine Poesie und haben keinen
Klang und keine Melodie und so ists mit ALLER
NATUR anzuerkennen! Nur das
WELTGEWÄSCH und die Weltgeräte sinds, die
all das Chaos fabrizierten und so ists für uns
Edenmenschen nun das ANGEWENDETE
EDENWISSEN in Natur von Edens
EDENFÜHRUNG, was den Robot nie mehr
gegen Eden und Edenmenschen einstellt und so
auch keinen Spiegel und kein Hörgerät und keine
Passanten usw.!
Jean-Peter Bailly ists gewesen, den man etwas
sagen ließ in Evalonjas EDENLEBENRETTWEG,
von dem sie nichts wissen konnte, als DAS
SYSTEM Evalonja vor einer Kirche mit diesem auf
eiin RIESIGES BUCH LEGEN LIESS IM
DUNKLEN MIT BLICK ZU DEN STERNEN und
EIER mit grüner Soße und Kartoffeln essen ließ
BEIM FEIND IN DER KIRCHE ZU OSTERN! Das
muss man sich nicht vorstellen, wenn man LIVE
DORT GEWESEN IST ALS AHNUNGSLOS

gemachter Edenmensch, während andere
wieherten, obwohl diese keine Pferde sind und
das auch nie könnten wie ein FEINES
PFERDCHEN! So erzählte DER AHNUNGSLOSE
JEAN-PETER, dass er zu einer umziehen muss,
die das so wollte und nicht andersherum! Und
Evalonja wunderte sich, weils er doch schön hatte
damals dort. Doch nun wissen wir
Edenmenschen, dass es dem Smiley-Bailly gar
nicht gut ging, weil auch der J.P. ein unliebsames
krierten Schicksal hatte (hat) und ungeliebt
blieb… OHNE GELD was wäre dieser gewesen
oder geworden? Als ZAHNARZTSOHN ist man
gewollt, weil man ZAHNARZTSOHN ist und
das, obwohl nicht gewusst wurde, dass VATER
UND SOHN TOTALSTRAFTÄTER SIND! Und
was, wenn dann plötzlich DIE GRÜNEN
kommen, die nun BLAU uniformiert sind?
INNERHALB DER WELT GIBT’S KEINE
RETTUNG, weils dort ausschließlich nur
Straftäter gibt und STRAFFÄLLIG GEMACHTE!
DA möchte man nicht bei sein! DIALEKTE
KENNT DIE EDENMENSCHHEID ALLE und
kennt sich sowas von aus, wies das so noch nie

zuvor gegeben haben durfte UND DAS, obwohl
wir von VATER SONNE UND MUTTER ERDE
aus immer gedurft hatten und nur nicht
begreifen konnten, was UNS NUR manche
sagten ohne Worten oder auch mit Worten, was
nur für uns Bedeutung haben sollte und WIR DIE
UMGEKEHRTE WAHRNEHMUNG und das
HERAUSGEHEN AUS DER WELT noch nicht
begreifen konnten, wie das gemeint ist oder
geht! GEMEIN IST DAS ALLES!!
Und nun sind wir Edenmenschen niemals mehr
„endlich“ sondern EDENLEBENLICH! Und seit
das so ist, geht’s immer weiterführend ein wenig
besser schon und dabei oberstützt dennoch der
kleine Teddy immer mal wieder bei Evalonja und
vielleicht haben auch andere Edenmenschen
inzwischen ein kleines Plüschtier, um sich
manchmal wie ein EDENKIND fühlen zu wollen
um zu erkennen in EHRLICHHEID UND
WAHRHEID was uns alles gefehlt hat als WIR
KIND in der Welt sein mussten und Mensch
ohne geführte Edenmenschenseele. NUR IN
WAHRHEID kommt man in den bereinigenden

Edenlebenweg und also ins WIRKLICHE
EDENLEBEN!!!
DER STIEL DER BLUME ist verkettet ans EIS AM
STIEL und mit dem Besenstiel und DIE BLUME
WURDE ALS MÄDCHEN UND FRAU über Mr.
Ivica und Braco an DIE GEOPFERTE
VERKETTET! LILIE UND ROSE… und doch
ALLE! Und da das geschrieben steht, damit sich
alles das erlöst und auflöst, kann nicht mehr so
getan bleiben, als sei nichts geschehen und als
hätte man nicht aufhören können. DENN. Das
wurde schon lange geschrieben und DIESE
BÜCHER gibt’s ja schon sehr lang und es gibt ja
die, DIE DIESE DIKTIERTEN WEGEN DER
AUFGETAUCHTEN OPFERUNGEN und
STERBLICHKEITSRITUALEN und dem
Gelderhalt IN DER WELT!
Evalonja ists nicht alleine, die bemerkte, dass wir
immer ernster wurden und DIE
EDENLEBENFREUDE WIE WEG GEWESEN IST!
Edenlebenfreude hat nichts mit der Welt zu tun,
denn diese machte ja alles, dass wir nicht mehr

mit Erde und Sonne und Eden Lebenfreude
hatten und eben schon gar nicht mit denen, die
wir seit Jahrunderten wiedertreffen sollten und
keine Chance erhielten… WENN NUN EIN
SOHN DER ERDE wie Tom Woitusch gerade um
Weihnachten wieder längere Haare hatte, um
erkannt zu werden UND DANN KOMMT EINE
BLONDINE und macht ihn zum BETEILIGTEN
AN EINER GESCHÄFTSIDEE die keinen Sinn
macht und bringt diesen dazu, diese
abzuschneiden, ist für eine Tochter der Erde und
Sonne eben gar nichts gut und auch nicht, wenn
jemand wie TOM nach Meißen geleitet wird und
dort ausgenutzt wurde und mit Schulden beladen
und einem SINNLOSEN RAUM IN EINEM
VERLUSTOBJEKT IM TRIEBISCHTAL…
EDENMENSCHEN darf soetwas nicht egal sein.
Doch damals war TOM DURCH DAS SYSTEM
EIN SPION und schlimmstens belastet DURCH
DAS SPIEL das nur die kennen, dies kennen.
Evalonja weiß von alle dem nichts, weil sie nie in
diesem Spiel aktiv gewesen und dennoch war sie
SPIELFIGUR von denen, die mit nicht nur
Evalonja spielten… Und so ist auch das wieder

ein wenig nur erinnert. EDENMENSCHEN
MÜSSEN OBERSTÜTZT UND GERETTET
WERDEN und alle andern nicht! Ob Evalonja
erinnert wird bei Tom, weiß Evalonja nicht und
das ist auch gar nicht wichtig, weils UM DESSEN
Erlösung aus all der Ungerechtigkeit geht und
dessen Erinnerung an Eden und dass auch er
nicht den EDENVATER hatte, sondern einen, der
gemein sein musste zu ihm, weils DAS
STAATSPROGRAMM so regelte! AUCH TOM
SOLL DIE EDENSEELENGEFÄHRTIN in seinem
Edenleben haben und muss doch zu ihr
hinkommen, sobalds bekannt ist, wer sie ist! Und
alles das darf sich erst dann ergeben, wenn die
Weltgeschichten geklärt und kein Karmarucksack
mehr!! So war die Erinnerung bzg. JEAN-PETERs
AUSSAGE richtig, dass DER SOHN DER ERDE
UND SONNE zur WIRKLICHEN
EDENSEELENGEFÄHRTIN SOLL und doch
werden BEIDE EINEN GANZ NEUEN
EDENLEBENORT bekommen! Die, zu der man
ihn damals hinleitete, WAR DIE
TOTALFALSCHE!!

IMMER SCHLIMMER WURDEN DIE
PAARUNGEN, die EINIGE WENIGE kreierten
und diese MÜSSEN DIE VERDIENTE STRAFE
ERHALTEN UND GEZWUNGENERMASSEN
AUFHÖREN, weil diese das nicht von allein
machten, obwohl die Möglichkeit gegeben war!

WIR EDENMENSCHEN leben nicht zum
Nutzen der Welt und benutzten nicht andere!
Wenn man uns etwas ins Edenleben gab, wars
ZUM NUTZEN DER WELT und nie für uns
Edenmenschen – das machte uns schon immer
verschieden! FEEL HEAVEN war schon
VERNICHTUNGSTAKTIK und man nutzte
JOACHIM und RALF FETTKENHEUER
Karlsruhe, damit das gewollte Logo mit KUGEL
UND ENGELSFLÜGELN zu EVALONJAs
GEBURTSTAGS gegeben werden konnte. DER
HIMMEL konnte und kann nicht gefühlt werden
und WIR SIND ERINNERT, dass der Himmel an
die Hölle verkettet blieb mit all den schlimmsten
AUSWIRKUNGEN auf die Gesamtedennatur!
ES WURDE GEPOSTET, dass MARIA als HURE
programmiert wurde und JESUS ALS
HURENSOHN! Und wir sagen der Welt
nochmals in klarer Art: SIE SIND HURE UND
HURENSOHN UND DÄMON UND TEUFEL
UND HEXE und alles sonstig widerwärtige und
ekelhafte!!!

Mutter Erde und Vater Sonne und GANZ EDEN
wissen, was SIE UNS ANGETAN!!! Und seit wir
EDENMENSCHEN DIE WAHRHEID wissen,
geht’s uns so, wie EDEN UND NATUR von
EDEN uns fühlend das EDENLEBEN nahe
bringen und uns mit dem beschenken, was
gegeben werden kann. Und alles das ist für uns
EDENMENSCHEN DAS EDENLEBENWUNDER
Edentag für Edentag!!!

Das, was WIR EINZELN ALS EDENMENSCHEN
oder in ZWEILICHHEID oder mit unserer
wirklichen Edenfamilie empfangen, ist das, was
andere nicht empfangen können und dürfen.
EDENMENSCHEN WISSEN, dass das richtig so
ist! Alles, was durch die Welt über den Robot
falsch eingestellt worden war, blieb nicht so falsch
eingestellt. DAS WERDEN DIE BEMERKEN, die
aussagten, dass OBWOHL DIESE DIE
SCHLIMMSTEN VERBRECHER UND
SEKTENFÜHRER ALLER WELTZEITEN
WURDEN, diese alles verdient hätten was diese
an materiellen Errungenschaften erhalten hatten.
UND DAS IST EINE FRECHE UND MIESE LÜGE!
Und weil das so ist, muss das geschrieben stehen,
damits als LÜGE sichtlich bleibt. ERDE UND
SONNE UND EDEN brauchten und brauchen
uns für das RICHTIGSTELLEN PER WORT! EIN
WORT reichte nicht, um das zu schaffen!
NICHT MEHR LANGE und es ist an diesem 5.
März 2021 Weltzeit wieder dunkel und Mutti ist
wieder noch nicht in der Wohnung. Und immer
wieder wird’s HIER GESCHRIEBEN, wie das

SYSTEM die Verwandschaft nutzte und nutzt, um
DAS FALSCHE getan zu lassen und
FEHLENTESCHEIDUNGEN vorzubereiten und
ÜBER DEN CHIP zu beobachten und zu leiten in
GESCHÄFTE usw. ALLES GESCHAH UND
GESCHIEHT über die HIMMELSMASCHINERIE,
die das Dasein zur HÖLLE MACHTE für Eden,
Erde, Sonne und Edenmenschheid. So bleibt auch
das gewusst, weils schriftlich stehen musste in
einem BUCH VON INES EVALONJA!!

Ein wenig WELTGESCHICHTE DURCH:
Johann Wolfgang Goethe
Aus meinem Leben.
Dichtung und Wahrheit
„Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen düstere
Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet,
Schauer und Furcht in kindlichen Gemütern zu
erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch
die Erziehungsmaxime, den Kindern frühzeitig
alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und
Unsichtbaren zu benehmen und sie an das
Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten
daher allein schlafen, und wenn uns dieses
unmöglich fiel, und wir uns sacht aus den Betten
hervormachten und die Gesellschaft der
Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in
umgewandtem Schlafrock und also für uns
verkleidet genug, der Vater in den Weg und
schreckte uns in unsere Ruhestätte zurück. Die
daraus entspringende üble Wirkung denkt sich
jedermann“
DAS ZEIGT DIE PROGRAMMIERUNG, die man

in diesen viel zu langen WELTZEITEN den
Kindern angetan und EDENMENSCHEN kennen
derlei in kleiner oder großer Art aus eigenem
Erleben oder durch Erzählungen. DAS IST KEIN
LEBEN und das bleibt wichtig, dass wir erkennen,
dass das erkannt werden musste. NIE MEHR
DICHTUNG… und wir Edenmenschen wissen,
dass DICHTUNG nicht nur mit Worten zu tun
hat, sondern auch mit undichtigen LEITUNGEN
und also auch dem MATERIELLEN TEIL, was
HERSTELLUNG UND NUTZUNG fand, damit
GAS und GIFT und WASSER z.b.nicht austreten
kann und konnte UND DOCH HATS VIEL ZU
OFT dennoch und gerade erst recht
KATASTROPHEN gegeben… DAS SPIEL FÜR
GELD!!! „DICH“ ist des TEUFELS WORT gegen
die Liebe. ALLE WOLLTE ER DER ERDE UND
SONNE wegnehmen! Beinahe wars so
gekommen und dann wäres für immer AUS
gewesen für alle und ALLES! Das ist überwunden
und so kommt das AUS für die, die zum
TEUFELSWERK gehören!
NEUGASSE 13 ist ein FRISEURGROSSSALON

und dieser hat auch UNERLAUBT und also
VERBOTEN geöffnet. DIESE ZERSTÖREN das,
was WERDEN könnte!! DIE MODE ist doch in
der „ODE AN DIE FREUDE“ als DAS TOR DES
KRIEGSGOTTS benannt und doch ist dieses
VERSgegebe immer dieses STÜCKWERK voller
Lügen! O=NULL und D=DÄMON und E=ENDE!
DIE WELT IST DIE NULL UND HAT DIE NULL
SCHON BEKOMMEN FÜR ALLE SPIELE ALS
VERLIERER und das UNGUTE ENDE! Daran
MUSSTEN UND MÜSSEN SIE NICHT GLAUBEN
und doch werden SIEs einzeln erleben und an
DEMÜTIGUNG und DEMUT erinnert!

FACEBOOK machte BEFRAGUNGEN und
ANTWORTEN wurden in GRUPPIERUNGEN
zerteilt. ANTWORTEN wurden ebenso in
MÜNDER GEGEBEN, wie die Fragen!
WAS FÜR EIN TAG IST HEUTE?
Datum?
Wochentagsbezeichnung?
Wie der Tag ist mit Adjektiv?
NUR DREI WAHLMÖGLICHKEITEN! Sie
wollten stets GEWINNEN und ließen andere
ALT aussehen und dumm dastehen und EINSAM
SEIN und alles sonstig böse!
ICH SEHE ETWAS, was DU NICHT siehst!
Dabei gings um etwas in einer bestimmten Farbe.
EIN BÖSER würde gern immer nie zugestimmt
haben, wenn der, der sich hatte umschauen
sollen, das RICHTIGE gesagt gehabt hatte. DAS
BÖSE kannte EDEN NIE WIE EDENMENSCHEN
und konnte also niemals EDENWAHRHEID
wissen und also niemals zugestimmt gehabt
haben, sondern brauchte nur ablehnen… DOCH
DAS WARs eben nicht allein – LÜGEN KAMEN

mehr und mehr und das sich lustig machen über
die EDENMENSCHEN, denen man alles
genommen – sogar die EDENFAMILIE und den
EDENSEELENGEFÄHRTEN und DAS EINE
KIND! Nun wird’s nicht mehr unsichtbar und nie
mehr werden DIE FALSCHEN siegen und auch
RICHTIGE werden nie mehr siegen. NIE MEHR
SPIEL und SATZ und/oder oder ABER! Der
große ABER ist eine Landschaftserhebung und es
ist bekannt, dass das „ABER“ niemals je
HARMONIE dasein lassen kann! Deshalb
brauchten ALLE die Bereinigung des
SCHICKSALS durch die Schrift und wegen der
Schriften, DIE DIE HERREN erschaffen hatten!

Evalonja hat im heutigen EDENLEBENTAG zwei
Bücher ins www gegeben – DIE BÄNDE 50 und
51! Das tut gut, dass die Familie von Eden mit
Natur von Eden und den Edenmenschen, die
schon für EDEN und ERDE und SONNE leben,
diesen EINEN BEREINIGENDEN
EDENLEBENWEG haben und auch, dass das Tun
für Eden so ganz anders blieb und bleibt als das,
was die Welt wollte!!!

WEITERGEHEN…. GEHENS SIE WEITER und
gaffen SIE NICHT! „Das Leben geht weiter“ ist im
Robot Programm, doch das stimmt nicht! DAS
LEBEN IST DAS GESAMTEDENLEBEN nun
wieder und dieses hat keine Füße und keinen
Körper! EDENMENSCHEN könnne gehen und
wurden immer GEGANGEN, bis das nicht mehr
ermöglicht blieb! WEIT… ER… WIE WEIT IST
„ER“ weg von IHNEN? WER „ER“ IST? SIE
werdens ERfahren, wenn SIE IHN NOCH NICHT
erkannt haben UND DADURCH SICH!
Vaterschaftstests SIND EINE ERFINDUNG und
so ist wieder etwas bekannt, womit GELD
erwirtschaftet wurde UND SCHICKSALE
KREIERT mit Streit und Leid und immer bleibt
gesagt: ES SOLLTEN KEINE KINDER entstehen
so nebenbei oder ungewollt! DIE WELT HAT
NUR DAS ROTE SOLL und nichts gegeben für
Wiedergutmachung! NIE MEHR ALL DAS, was
alles das, was DAS EINZIG WAHRE
EDENLIEBELEBEN gewesen unsichtlich und
unehrlich werden ließ! NUN BLEIBT EDEN
EDEN und Edenmenschen Edenmenschen und

DIE SCHANDE IN DER WELT NUR und das
UNGLÜCK UND PECH und alle Schuld und alle
Schulden ebenso!

DAS, was SIE UNS NICHT GEBEN KÖNNEN, ist
„ALLES“ Was EDEN alles ist und wieder werden

muss? SIE verstehens nicht, obwohls so einfach
ist! NUR NATUR!
SIE und DIE WELT ließen aufeinander
angewiesen sein DURCH WELTabängigkeit und
hattens NIE EILIG FÜR SICH, jedoch für alle
anderen… UND HATTENS NIE GUT GEMEINT
FÜR ERDE und SONNE und NATUR und
Edenmenschen… und das bleibt IHR
VERHÄNGNIS UND GEFÄNGNIS!

„Hatte man in einer solchen patriotischen
Beschränkung kaum ein halbes Jahr hingebracht,
so traten schon die Messen wieder ein,
welche in den sämtlichen Kinderköpfen jederzeit
eine unglaubliche Gärung hervorbrachten.“
IN KÖPFEN KANN GÄRUNG doch gar nicht
stattfinden… DOCH AUCH IST DIE FRAGE,
weshalb derlei erzielt werden mochte!!!
SÄMTLICHE bedeutet ALLE und so sind wir
wieder bei dem, was DAS EDENLEBEN ins
TOTALAUS gebracht hatte PER WORT, was
immer der Beginn ja gewesen, dass das dann in
der EXISTENZ sich gegenteilig zu dem auswirken
sollte, wies EDENLEBEN gewesen! Und so sind
MESSEN erinnert als FALSCHE
GEDANKENGABEN in den Kirchen UND DAS
MESSEN von Grössen und Gewichten UND DEN
GROSSVERKAUFSVERANSTALTUNGEN. IHRE
WELTDREIHEITEN UND IHRE FALTIGKEITEN
sind ÜBEL und alles DREISTE zugleich! Die WELT
IST DURCH UND DURCH ALKOHOLISIERT und
diese SUCHT hat alles Gute genommen. DOCH
ESDEN LEBT und EDENMENSCHEN LEBEN und

so nimmt die WELT Eden und Edenmenschen
nicht mit ins Sterben für immer!

„Auf einmal meldet eine wunderliche Musik
gleichsam die Ankunft voriger Jahrhunderte.“

SIE HABEN WERKE ERSCHAFFEN LASSEN, die
SOGAR SIE DUMM WERDEN LIESSEN. Denn
GOETHE war ja wer, worauf sich DIE HERREN
beriefen, weil diese nichts WICHTIGS wussten!
VORIGE JAHRUNDERTE können sich nicht
melden, weil diese vorbei sind. ZEIT KOMMT
NICHT WIEDER! Jede Musik soll IHNEN
GESAGT HABEN, dass diese NIE HATTE
ERSCHAFFEN und gespielt werden! IHRE
THEORIEN sind allesamt ZEITRAUBEND
geblieben und TRENNEND VOM WIRKLICHEN
LEBEN!!!
„Nachdem der Gesandte seine Anrede gehalten,
das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen
die Versicherung fortdauernder
Begünstigung empfangen, so entfernte er sich
aus dem geschlossenen Kreise, die Pfeifer bliesen,
der Zug ging ab, wie er gekommen war, das
Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zweite
und endlich der dritte Gesandte eingeführt
wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach
einander, teils damit das Vergnügen des

Publikums länger daure, teils auch weil es immer
dieselben altertümlichen Virtuosen waren,
welche Nürnberg für sich und seine
Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort
und Stelle zu bringen übernommen hatte.“
„EINGEFÜHRT“ „GESCHLOSSENE KREISE“
„FORTDAUERNDE BEGÜNSTIGUNG“
Wie schlimm doch alles DAS ist FÜR SIE ALLE!
EINGEFÜHRT nannte man auch das, was in
GRETE HÄUSLERS KREIS GETAN und den
beiden anderen KREISEN, wo man BRUNO
GRÖNINGS Leben und Namen missbrauchte,
um fortdauernde GELDER usw, zu erhalten und
das, OHNE DIESEM ZUMINDEST DAS
GEGEBEN ZU HABEN, was einem JEDEN
EDENMENSCHEN zugetanden hatte. Und so hat
Natur von Eden DIESES GOETHE BUCH MIT
EVALONJA AUCH ALS PDF und empfing für
Evalonja diese passenden Worte auf EINER SEITE
mittendrin… OHNE ALLES ZU LESEN, wird
man IMMER WIEDER BESCHENKT im
EDENLEBENRETTWEG!!!

„Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde
jedoch die Gemütsruhe des Knaben zum
erstenmal im tiefsten erschüttert. Am
ersten November 1755 ereignete sich das
Erdbeben von Lissabon, und verbreitete über die
in Frieden und Ruhe schon eingewohnte
Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große
prächtige Residenz, zugleich Handels‐ und
Hafenstadt, wird ungewarnt von dem

furchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt
und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe
schlagen zusammen, die Häuser stürzen
ein, Kirchen und Türme darüber her, der
königliche Palast zum Teil wird vom Meere
verschlungen, die geborstene Erde scheint
Flammen zu speien: denn überall meldet sich
Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtausend
Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig
und behaglich, gehen mit einander zugrunde,
und der Glücklichste darunter ist der zu nennen,
dem keine Empfindung, keine Besinnung
über das Unglück mehr gestattet ist. Die
Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine
Schar sonst verborgner, oder durch dieses
Ereignis in Freiheit gesetzter Verbrecher. Die
unglücklichen Übriggebliebenen sind dem
Raube, dem Morde, allen Mißhandlungen
bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten
die Natur ihre schrankenlose Willkür.“
HIER HABEN WIR EIN SCHRIFTLICHES
ZEITzeugnis, was DAS WERK getan mit der
ZERSTÖRUNGSMASCHINERIE, denn

ERDBEBEN wurden NIEMALS von der Natur
verursacht. UND DOCH KÖNNEN SIE DIE
LÜGE DIREKT LESEN, dass DIE NATUR
WILLKÜR sei! SCHRANKENLOS ist die Natur
gewesen, BEVOR DAS WERK mehr und mehr in
die Natur einbaute sichtbar UND VIRTUELL und
in Körper den Augen derer unsichtbar, die von
alle dem nichts wissen durften, weil sonst alles
das nicht mehr möglich gewesen wäre. NIE
MEHR LÜGEN und noch einmal: NICHT ALLE
LEIBER SIND MENSCHEN und schon gar keine
Edenmenschen! WIE VIELE JAHRE und
nochimmer sinds DIE VERBRECHERFAMILIEN
selber Sorte, die in selber Art DER FÜHLLICHEN
MUTTER ERDE dieses LEID angetan und antun,
was DIE GESAMTNATUR angetan bekommt
dadurch und auch die Menschen und
Edenmenschen und VATER SONNE! So wissen
SIE nun auch das und wir mit Eden auch!
DAS QUARTAL – das VIERTELJAHR…
ABRECHNUNGSMODI… DAS BUDGET – wer
hats FESTGESETZT und wer das, WAS
EINGENOMMEN und EINGEBEN werden

musste und GETAN ALS TÄTER? IMMER
WURDE GELD EINBEHALTEN unerlaubt und
nach FALSCHEN ZIFFERN abgerechnet und
überhaupt UNERLAUBT BERECHNET UND
ZIFFERN angelegt! GELEGT HABEN SIE NICHT
NUR HAARE UND WÄSCHE… SIND SIE EIN
GOCKEL mit EI oder eine alte HENNE mit
MAUSER?

WAS WIR TUN, hat nicht Hand und Fuß und so
konnte NOCH NIE GETAN WERDEN FÜR
EDEN und Edenmenschen derlei! ALS DAS
WERK begann LEBEN ZU ZERLEGEN und zu
zerstören, ist das GRAUEN gekommen und
dieses muss dringend enden!
„Bei Gelegenheit dieses Familienleidens will ich
auch noch eines Bruders gedenken, welcher, um
drei Jahr jünger als ich, gleichfalls von jener
Ansteckung ergriffen wurde und nicht wenig
davon litt. Er war von zarter Natur, still und
eigensinnig, und wir hatten niemals ein
eigentliches Verhältnis zusammen. Auch
überlebte er kaum die Kinderjahre. Unter
mehrern nachgebornen Geschwistern, die
gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere
ich mich nur eines sehr schönen und
angenehmen Mädchens, die aber auch bald
verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger
Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig
sahen, und nur um so inniger und liebevoller
verbanden.“

IN DIESEM KLEINEN TEXT ist eineindeutig DAS
GESAMTATTENTAT AUF KINDER erkennbar!
„SICH VERBINDEN MIT DER SCHWESTER“ eine schlimmste
VERNICHTUNGSprogrammierung…
VERBINDEN geht nur in der WELTMATERIE
und per TECHNIK – DRUCKVERBAND!
ALLE EDENMENSCHEN SIND EINZELKINDER
FÜR EDEN und alles Weltgeschriebene und
WELTverursachte DAS ALLERSCHLIMMSTE, was
EDEN je geschehen ist. UND SO IST AUCH DAS
GESEHEN MIT EIGENEN AUGEN oder
Weltaugen. Die Weltaugen bleiben vernetzt und
gekettet mit den DREI SCHWARZEN und
EINER KUGEL!
Es ist schon gleich ZWANZIG UHR… FÜR DEN
KURZEN GARTENSPAZIERWEG hatten SIE
MUTTI sagen lassen, wo sie hingeht. NUN ISTs
SPÄTER ALS ES RICHTIG IST und nicht gesagt
hat Mutti, dass sie so spät kommt und IMMER
BLEIBTS TOTALUNNÖTIG, weil Mutti dort,
wohin SIE SIE GELEITET, DAS NICHT ERHÄLT,
was MUTTI BRAUCHT, wie alle Edenmenschen.

UND IMMER IST IHNEN ERINNERT IHRE
STRAFFÄLLIGKEIT UND MITTÄTERSCHAFT!
Das System meldet: „ES WIRD NUN IMMER
GLEICH DIREKTBESTRAFUNG GEBEN! Das
BÖSE wird abgehalten, Christa Burgstaller zu
schaden.“ SO NEHMEN WIR SIE BEIM WORT!

„Man hat Waldemar Burgstaller durch das
KREUZIGUNGSVERFAHREN in PARAQUAI
ermordet und beraubt!“ meldet das System. DAS
WURDE SO DEN ANGEHÖRIGEN NICHT
mitgeteilt! Was geschah dort und was geschah
mit dem Leib? „Waldemar Burgstallers Leib kam
nie mehr nach Deutschland, jedoch hat man die
Überführungskosten gefordert, die gar nicht
entstanden waren!“ Das antwortete das System!
UND DANN DIE BEERDIGUNG…! WER HAT
WALDEMAR BURGSTALLER NACH
TENERIFFA GELEITET und dann nach Paraquai?
WIE VIELE DEUTSCHE SIND IN DERLEI
„HOUSEsitting“-Situationen
„ABHANDENGEKOMMEN“ und als AUPAIRS?
ES WURDE NIEMALS JE MÖGLICH, dieses
GROSSVERNICHTUNGSWERK aufzulösen und
erkennbar zu halten UND DAS, obwohl das
SCHON IMMER DER EINZIGE WEG NACH
EDEN BLIEB. NUN gehen wir weiter und weiter
und wissen: ES GEHT UNS ALLE AN! WEM DAS
LEBEN LIEB IST, dem ist nichts mehr egal und
der sagt nie mehr: „DAS IST NUN JETZT SO, da

kann man nichts machen!“ so wie das MUTTI
Evalonja nicht nur einmal sagen sollte, weil ILKA
PETRA HEINZE (geb. SCHREBER) das so sagen
sollte! „DA MUSS ER JETZT DURCH!“ Das ließ
man ERIK HEINZE sagen bzgl. Dominik, der
nicht mochte, dass ERIK SABINE INS HAUS
HOLT MIT DREI FREMDEN JUNGS, von denen
schon EINER nicht mehr dort ist (DER
KLEINSTE wurde geopfert dort und das wurde
AUS DER HÖHE getan!) KEIN EINZIGER
MENSCH ist je natürlich ertrunken, sondern
IMMER VORSÄTZLICH GEOPFERT! AUCH
geschah das durch ABLENKUNG DERER, die die
PFLICHT hatten - per Gesetz – aufzupassen und
konntens doch nicht wegen der
PERMANENTEINFLUSSNAHME AUF DIE
GEDANKEN UND TATEN!!
DAS LOB ist eine GANZ SCHLIMME
PROGRAMMIERUNG, da dieses an alles das
gekettet blieb, was UNNATÜRLICH IST und von
EDEN TRENNTE und so allem, was man als
EDENENSCH sein muss! LOVE OVER

BETHLEHEM? NEVER EVER!!! LUST oder
BRAUCH? BEIDES IST WELTTEUFELWERK!

KEIN WELTTAG VERGING, ohne ein
Verbrechen! UND DAS IST SCHLIMMSTENS und
kann nicht beiseitegelassen werden! OHNE DEN
ROBOT bleibts besser, weil dann NUR DIE

EDENNATUR da ist und alles das werden wird,
was DAS WIRKLICH BESTE FÜR ALLE IST!
„Was jedoch die Ehrfurcht, die wir für diesen
würdigen Greis empfanden, bis zum Höchsten
steigerte, war die Überzeugung, daß derselbe die
Gabe der Weissagung besitze, besonders in
Dingen, die ihn selbst und sein Schicksal betrafen.
Zwar ließ er sich gegen niemand als gegen die
Großmutter entschieden und umständlich
heraus; aber wir alle wußten doch, daß er durch
bedeutende Träume von dem, was sich ereignen
sollte, unterrichtet werde. So versicherte er z.B.
seiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die
jüngern Ratsherren gehörte, daß er bei der
nächsten Vakanz auf der Schöffenbank zu der
erledigten Stelle gelangen würde. Und als wirklich
bald darauf einer der Schöffen vom Schlage
gerührt starb, verordnete er am Tage der Wahl
und Kugelung, daß zu Hause im Stillen alles zum
Empfang der Gäste und Gratulanten solle
eingerichtet werden, und die entscheidende
goldne Kugel ward wirklich für ihn gezogen. Den
einfachen Traum, der ihn hievon belehrt,

vertraute er seiner Gattin folgendermaßen: Er
habe sich in voller gewöhnlicher
Ratsversammlung gesehen, wo alles nach
hergebrachter Weise vorgegangen. Auf einmal
habe sich der nun verstorbene Schöff von seinem
Sitz erhoben, sei herabgestiegen und habe ihm
auf eine verbindliche Weise das Kompliment
gemacht, er möge den verlassenen Platz
einnehmen, und sei darauf zur Türe
hinausgegangen.
ALLES DAS IST WELTTHEATER und
HOKUSPOKUS der durch die TECHNOLOGIEN
entstanden gewesen, die keiner kannte, daher
wars leicht an all diese LÜGEN glauben zu lassen
und auch, dass eine solche Stellung etwas
Richtiges sei, obwohls DAS RATSSTÜBERL eben
niemals je gewesen, was auch nur irgendwem
Glück brachte! VERLASSENE PLÄTZE
entstanden nur durch die Welt und so überhaupt
Plätze! AUF DIE PLÄTZE, fertig…? NIE MEHR
„LOS!“ Die GOLDENE KUGEL wo sich diese doch
überall finden lässt und SIE HATTEN DIESE ALS
PUNKT erscheinen lassen und ALS

BEWEISMITTEL hat Evalonja ein NIE ZUENDE
GESCHRIEBENES BUCH IN EINS DER NEU
VERÖFFENTLICHTEN PDF-BÜCHER eingefügt,
dass SIE NANNTEN: „UND PLÖTZLICH
WURDE AUS EINEM PUNKT EINE KUGEL!“
Sie werden gefunden und dann geschiehts…!
EDEN vergisst nichts WICHTIGES!

WIE GUT, dass EVALONJA die Blumen im
BLUMENEDENRAUM hat und Natur von Eden,
um nicht WELTEINSAM zu sein!

„Der Knabe hatte sich überhaupt an den ersten
Glaubensartikel gehalten. Der Gott, der mit der
Natur in unmittelbarer Verbindung

stehe, sie als sein Werk anerkenne und liebe,
dieser schien ihm der eigentliche Gott, der ja
wohl auch mit dem Menschen wie mit allem
übrigen in ein genaueres Verhältnis treten
könne, und für denselben ebenso wie für die
Bewegung der Sterne, für Tages‐ und Jahrszeiten,
für Pflanzen und Tiere Sorge tragen werde.“
GOTT HAT KEINERLEI NATURVERBINDUNG,
denn sonst hätte dieser die Natur nicht
mißbraucht und geschädigt und alles das
verleugnet, was einzig wahr und einzig richtig ist.
ES IST WICHTIG, dass wir auch DAS ALS
NATUREDENLEBENWUNDER erkennen, dass
EVALONJA dieses BUCHPDF von GOETHE
noch hatte auf der externen Festplatte, was ein
GEKAUFTER TECHNISCHER GEGENSTAND
IST. So können wir miteinander DEN VERRAT
und DIE LÜGE erkennen und OHNE GLAUBEN
wieder edennatürliche EDENMENSCHEN SEIN
und nur von der Edennatur alles das empfangen,
was man uns vorenthalten hatte!!!

Evalonja fühlt EDEN und hat wegen des feinen
LILIENDUFTS im EVALONJABLUMENRAUM
mit dem EDENSCHÖNEN ANSEHEN DIESER
FEINEN BLUMEN EDENLEBENFREUDE!!! So ist
das das, was EDEN Evalonja gönnt in dieser
besonderen einzigartigen Weise, damit das, was

getan werden muss nicht ganz so schwer ist. Es ist
nicht leicht all das erkennen zu müssen, was all
die viel zu vielen Jahre geschehen ist durch
TOTALKRANKE!!!
Mutti ist nun da 20:29 h – man möchte dann
nicht angesprochen werden… weil eben diese
„ÜBERNOMMENEN“ nicht begreifen, was diese
den Edenmenschen antun, indem sie das tun, was
SÜNDE ist und dem Bösen hilft. Doch so bleibt
DAS BÖSE HILFEBEDÜRFTIG NUN BIS ZUM
SCHLUSS! Mutti durfte das Primel sehen und das
Zweiglein mit den frischen Blättchen vielleicht
und das Glas besten Orangen saft und sagte in
Weltart: „OH SCHÖÖÖN!“ Und so ist
wenigstens DAS AUCH GESPEICHERT!
SCHNAPSdrossel wurde erinnert ALS
BITTERBÖSE FRECHHEIT, denn ein VÖGLEIN
trinkt keinen Schnaps und hat mit all den
VERBRECHENSVORFÄLLEN nichts zu tun! Und
so behält der Herr: „Schnaps das blieb SEIN
LETZTES WORT!“ Engel können SIE UND EUCH
nicht forttragen und fortbringen, weils diese

nicht gibt im Leben und BILDER UND
AMULETTE UND STATUEN könnens auch
nicht! DIE KETTEN SIND FEST GESPANNT IM
VIRTUELLEN PALAIS – doch noch KANN „ER“s
nicht erkennen, denn er wurde sogar blind für,
das, was er erdenken und kreieren ließ und TAUB
FÜR WAHRHEID DER NATUR!
Unglücklicherweise war eben, als die gelegenste
Sonne hervorstieg, die Porzellantasse nicht bei
der Hand; er stellte die Räucherkerzchen
unmittelbar auf die obere Fläche des
Musikpultes; sie wurden angezündet, und die
Andacht war so groß, daß der Priester nicht
merkte, welchen Schaden sein Opfer
anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen
war. Die Kerzen hatten sich nämlich in den roten
Lack und in die schönen goldnen Blumen
auf eine schmähliche Weise eingebrannt und,
gleich als wäre ein böser Geist verschwunden, ihre
schwarzen unauslöschlichen Fußtapfen
zurückgelassen. Hierüber kam der junge Priester
in die äußerste Verlegenheit. Zwar wußte er den

Schaden durch die größesten Prachtstufen zu
bedecken, allein der Mut zu neuen Opfern
war ihm vergangen, und fast möchte man diesen
Zufall als eine Andeutung und Warnung
betrachten, wie gefährlich es überhaupt
sei, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu
wollen.“
WIE SCHLIMM DOCH ALLES DAS IST, wen wir
doch wissen ganz genau, DASS DAS WERK
NICHTS DEM ZUFALL ÜBERLIESS, weils auch
den nicht gibt und wie schlimms doch ist, DAS
SIE ERKENNEN MÜSSEN, DASS SIE SOGAR IM
EIGENEN HAUS DIE „ZUM SCHUTZ
BEFOHLENEN“ das erleben ließen, was
„SCHULD“ erzeugen sollte, die doch auch der
junge Priester nicht hatte, weil SIE ALL DAS
GETIMTE hatten tun lassen… SIE SAGEN WIR,
weils DIESELBE HÖLLENBRUT IST, die derlei
Przdere mit Brandflecken und RÄUCHERWERK
und ERFUNDENEN BÖSEN GEISTERN etc.
wieder und wieder taten und DERLEI MACHEN
GELASSEN HATTEN!! WIE ARMSELIG doch
GRAUSAMKEIT ist und nun wissen SIE jedoch,

das NUR EDEN BESEELT IST und das EDEN
unsere EDENSEELEN immer beschützt hielt!!!
DAS, was SIE SICH SO DACHTEN und hatten
denken lassen IST LÜGE!

Edenmenschen wissen, dass EDEN noch nicht das
für uns geben und sein kann, was es ohne die
Welt für uns gewesen ist. Edenmenschen würden
von einem Edenmenschen, dems nicht wirklich
gutgeht, niemals erwarten, dass dieser etwas tun
muss oder sagen, dass nur wenn dieser etwas tut,
BESSERUNG kommt. Das ist das, was man in all
den spirituellen Gottfürchtigen
Programmleitungspfaden so EINGAB ALS MUSS!
Und die, die das eingaben, HATTEN DAS FÜR
SICH jedoch niemals so eingestellt. Deshalb wird
das hier notiert, damit möglicherart noch
EIGENERFAHRUNG KOMMEN KANN ZUR
ANDERSEINSTELLUNG!! EDENMENSCHEN
sollten NIEMALS ARBEITEN und werden nun
wieder mit Eden das, was Edenmenschen sein
wollen!
IHR SYSTEM hat Evalonja am
„WELTALLERWERTESTEN“ MAKEL AN DER
HAUT beschert… und zu dem wissen lassen, dass
das vom Sitzen kommt beim Schreiben. DOCH
UNS EDENMENSCHEN können SIE NIE MEHR
TÄUSCHEN, weil EDEN weiß alles und lässt uns

NUR WAHRES schreiben und
OBERSTÜTZENDES, ums nur noch für EDEN
sicherst zu bereiten im EDENLEBENRETTWEG!
Eden hat Evalonja beschenkt mit dem für den
EDENLEBENRAUM, was EVALONJA mit dem
EDENLEBENORT verbundenhält, der für die
Familie von Eden LEBENDIG IN
EDENSCHÖNHEID schon wird! Evalonja hat
gerade der Haut des Edenmenschenkörpers
Kokosöl gegeben und hat so an DAS SICH
GUTES GEBEN erinnert sich und nun ALLE, weil
das nichts ist, was andere machen sollen, die
nicht in die Familie gehören und Erde und Sonne
und Natur könnens nicht! Und so sind wir
immer wieder ein wenig dabei, dass wir erinnert
sein müssen, was von Eden getan werden kann
und was die Edenmenschen tun dürfen und
empfangen!
„EIN NEIN AKZEPTIEREN WIR NICHT!“ Das ist
das, was das System zu alle dem GEGEN EDEN
DURCH UNS EDENMENSCHEN

„Sollen wir nicht wenigstens die Lilien aus dem
Zimmer in die Badewanne nehmen? Das ist so ein
starker Duft. Wenn du Kopfschmerzen
bekommst, weißt du woher! Das das deinem
Gehirn nicht schadet.“
ERKENNEN SIE DAS BÖSE DARINNEN? Das
SYSTEM kann nun ZU DEM, was
EDENMENSCHEN BRAUCHEN,
KOPFSCHMERZ SPEICHERN und schon wäre
wieder NIE MEHR NUR DAS GUTE IM
EDENLEBENWEG GEBLIEBEN UND DAS
NATÜRLICHE WÜRDE ZU ETWAS
SCHULDIGEM, was die Natur nie gewesen ist,
denn DAS SYSTEM SENDETE SCHMERZ IN DIE
KÖRPER! DAS STAATSGEHIRN ROBOT EINEN
ZENTRALSCHADEN und konnte das für sich
nicht erkennen, so wies DIE WELTLEUTE nicht
erkennen und akzeptieren mochten, dass diese
alle diesen ZENTRALSCHADEN PER LÜGE
haben! Evalonja behält die Blumen im
LEBENEDENRAUM und wird diese ganz sicher
nicht DEN STAATSDIENERN ausliefern ins
„GEKACHELTE“!!! ALLE SCHÄDIGUNGEN IN

DEN KÖRPERN UND AN DEN KÖRPERN sind
ausnahmslos durch die Welt entstanden – auch
die an Mutter Erdes Körper und alles IST
FÜHLLICH UND EDENWISSEND!!!

DAS SYSTEM wollte und will uns Edenmenschen

erinnern, dass wir etwas nicht richtig machen.
DOCH DAS MACHwerk ist ausnahmslos DAS
SYSTEM „HERZ“. EDENMENSCHEN sind
EDENMENSCHEN weil diese für EDEN alles
edenrichtig machen und das geführt immer
durch Natur von Eden, den man so lieb hat, wie
mans nicht kannte vorher! EIN EINZIGER
FREUND, der immer da bleibt und nie mehr weg
ist und den uns niemals irgendwer wegnehmen
kann!!!

„Friedrich der Zweite, König von Preußen, war
mit 60000 Mann in Sachsen eingefallen, und
statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte
ein Manifest, wie man sagte, von ihm selbst
verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu
einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und
berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als
Zuschauer, sondern auch als Richter aufgefordert
fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und
unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.“
HIER HABEN SIE WAHRHEIT EINERSEITS – ES
GAB EINE KRIEGERISCHE TAT gegen den
LEBENORT, wo EDENMENSCHEN lebten und
immer wieder DEN BÖSEN erhielten und nicht
erkennen konnten, weil dieser auf eine Art die
Weltgeschehnisse leitete, die nun nach und nach
bekanntwurden und –werden! BERECHTIG IST
NICHT EIN KÖNIG ODER SONSTWER JE
GEWESEN, irgend einen LANDSTRICH zu
ziehen oder LAND ZU WOLLEN ODER
EINZUNEHMEN, einzuzingeln und als
Eigentum anzusehen und auch nicht, ZU
NÖTIGEN IM KRIEG ZU SEIN… ES WIRD DAS

GESPALTENE erkannt und wir erlösen EIN
WICHTIGES WORT AUS DIESEM TEXT MIT
EINEM BLUMENBILD… Und alle LÜGEN
werden DENEN PRÄSENTIERT, die diese
präsentiert brauchen!!!

FAMILIE
Edenmenschenfamilien – Edentierfamilien im
GESAMTEDENLEBEN IN DER
GESAMTEDENNATUR wieder sicher und
edenglücklich!

„»Ei, seid mir willkommen!« sagte ich, »es ist
mir ja gar lieb, daß ich Euch hier sehe.« – »Kennt
Ihr mich denn?« versetzte jener lächelnd. –
»Warum nicht?« war meine gleichfalls lächelnde
Antwort. »Ihr seid Merkur, und ich habe Euch
oft genug abgebildet gesehen.« – »Das bin ich«,
sagte jener, »und von den Göttern mit einem
wichtigen Auftrag an dich gesandt. Siehst du
diese drei Äpfel?« – Er reichte seine Hand her
und zeigte mir drei Äpfel, die sie kaum fassen
konnte, und die ebenso wundersam schön als
groß waren, und zwar der eine von roter, der
andere von gelber, der dritte von grüner Farbe.
Man mußte sie für Edelsteine halten, denen man
die Form von Früchten gegeben. Ich wollte
darnach greifen; er aber zog zurück und sagte:
»Du mußt erst wissen, daß sie nicht für dich sind.
Du sollst sie den drei schönsten jungen Leuten
von der Stadt geben, welche sodann, jeder nach
seinem Lose, Gattinnen finden sollen, wie sie
solche nur wünschen können. Nimm, und mach
deine Sachen gut!« sagte er scheidend, und gab
mir die Äpfel in meine offnen Hände; sie
schienen mir noch größer geworden zu sein. Ich

hielt sie darauf in die Höhe, gegen das Licht, und
fand sie ganz durchsichtig; aber gar bald zogen sie
sich aufwärts in die Länge und wurden zu drei
schönen, schönen Frauenzimmerchen in
mäßiger Puppengröße, deren Kleider von der
Farbe der vorherigen Äpfel waren. So gleiteten
sie sacht an meinen Fingern hinauf, und als ich
nach ihnen haschen wollte um wenigstens eine
festzuhalten, schwebten sie schon weit in der
Höhe und Ferne, daß ich nichts als das
Nachsehen hatte. Ich stand ganz verwundert und
versteinert da, hatte die Hände noch in der Höhe
und beguckte meine Finger, als wäre daran etwas
zu sehen gewesen. Aber mit einmal erblickte ich
auf meinen Fingerspitzen ein allerliebstes
Mädchen herumtanzen, kleiner als jene, aber gar
niedlich und munter; und weil sie nicht wie die
andern fortflog, sondern verweilte, und bald auf
diese bald auf jene Fingerspitze tanzend hin und
her trat, so sah ich ihr eine Zeitlang verwundert
zu. Da sie mir aber gar so wohl gefiel, glaubte ich
sie endlich haschen zu können und dachte
geschickt genug zuzugreifen; allein in dem
Augenblick fühlte ich einen Schlag an den Kopf,

so daß ich ganz betäubt niederfiel, und aus dieser
Betäubung nicht eher erwachte, als bis es Zeit war
mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.“
Das BÖSE ist STILL THERE… und als
EDENMENSCHEN erkennen wir, DAS
WELTLÄCHELN und WELTFREUNDLICHSEIN
immer DAS TOTALBÖSE in unsere LEBENWEGE
brachte… DER APFEL ists schon und hier sogar
DREI IN VERSCHIEDENER FARBE – verkettet
an die ZAUBERIDIOTIE und an DIE WAHL und
DIE 3 und daran, DASS DAS GEZEIGTE dann
nicht für UNS GEWESEN BLIEB.. Das macht uns
Edenmenschen nun EDENFREUDE, weil wir
nicht mehr verleitet werden konnten UND
WISSEN, dass ÄPFEL keine Edelsteine sind und
das EDENSÖHNE nicht auswählen dürfen aus
DREIEN, sondern ZU EINER BESTIMMTEN
EDENTOCHTER GEHÖREN! EDENMENSCHEN
wollen nicht das Böse kennen und erkennens
doch nun immer! DAS BÖSE JEDOCH erkennt
nun uns Edenmenschen nie mehr und muss
daher sterben, weil sichs unserer LEBENGABEN
nie mehr bedienen kann so wie früher!

„ER“ hat Mutti im Bad DAS BADLICHT anlassen
lassen und wir wissen, dass das MEHR ZU
BEDEUTEN HAT, als nichts… VERGESSLICH IST
NIE DER MENSCH GEWESEN, sondern immer
ists „ER“ über seine Apparatur geblieben, der das
hatte so aussehen lassen für andere! ENERGIE
KOSTETE UND KOSTET und das, obwohl diese

ZERSTÖRTE UND OBWOHL DIESE DENEN NIE
GEHÖRTE, die diese in Rechnung und
Forderung brachten! LICHT AN IN DIESER ART
ist stets TIEFSTE SUCHTDUMMHEIT und diese
wurde stets DEN ILLUMINATEN ATTESTIERT!
Was die Welt in sich für Kämpfe austrägt, ist uns
Edenmenschen nicht ersichtlich und auch nie
mehr wichtig, weils deren Untergang bleibt!
Evalonja wurde erinnert, dass in WIEN EIN
WIENER ihr sagte, dass es richtig gewesen sei,
dass es das PENICELLIN GAB und gibt, dass
SCHMERZEN nicht gespürt und WIEDER
SAGEN WIR DAZU: NEIN! NEIN DAS IST NIE
RICHTIG GEWESEN!!! Nie hatte etwas am oder
im Körper getan werden dürfen, wodurch
SCHMERZEN entstanden und BLUT und alles
das! NIEMALS HATTE GIFT und BETÄUBENDES
(AUCH ÄTHER NICHT – was einmal als etwas
programmiert ist, was OHNMACHT bringt und
einmal als DIE LEITUNG NACH OBEN) DOCH
GUT BLEIBTS, dass erkannt zu haben und befreit
zu bleiben aus dieser

VERNICHTUNGSSCHLACHT IM VIRTUELLEN
ZIRKUSZELT!

EDENMENSCHEN SIND MIT DEN
EDENBLUMEN und EDEN und DEN
EDENELTERN VON UNS EDENMENSCHEN

Erde und Sonne und Natur von Eden… das fühlt
sich EDENSICHER und EDENGUT AN!
Manchmal ist EVALONJA in den schönen
EDENGEDANKEN, wies sein wird, wieder in der
edenrichtiglichen Edenfamilie zu sein und der
EDENHEILIGLICHEN ZWEILICHHEID und das
ists, wodurch die unheilige Welt verschwindet
und man dann auch in Edenfreude edenfroh ist,
über einen kleinen Edenlebenraum derzeit, wo
der Körper EDENRUHE schon hat im Liegen und
wir in den EDENTAG erwachen, durch die
EDENLEBENSEELE, die weiß, was für uns
edengut und edenrichtig ist!
Wenn man 2x3 rechnet, hat man die Zahl, die
sagt, welcher Welttag im 3. Monat des
Weltjahres 2021 ist! EDEN brauchte alles das
nicht und wir Edenmenschen auch nie mehr,
doch Evalonja nutzt derlei für die FÜR
EDENMENSCHEN und Eden oberstützenden
EDENBÜCHER, damit kein Feind mehr mehr
sein kann und will, als das EDENLEBEN!

Vater Sonne ist da – man siehts erkennend ganz
direkt mit den eigenen Edenmenschenaugen und
freut sich aufs SPAZIERENGEHEN IN DER
FRISCHEN EDENLUFT, um alles das zu sehen,
was DIE EDENNATUR hat wachsen und
gedeihen und blühen lassen. Evalonja von Eden
ist schon in diesem Edenlebenspazierengehen
und darüber ist auch in den Edenbüchern zu
lesen! Schaut man die Fotos an, weiß man, dass
nichts mehr nun so ist, wie auf den Fotos. Fotos
verändern sich nicht in natürlicher Weise, DOCH
DAS BÖSE veränderte auch das und auch Filme
und Materie in stets nie richtiger Sicht und wollte
so beweisen etwas, was RÜCKENTWICKLUNG
bedeutete und auch brachte hin zu einer
ERDACHTEN UR- und STEINZEIT, dies nur für
die Weltlinge gibt und so gibt’s nur für die
Weltlinge all die REALITÄTEN, die alle an
APPARATEN vorerschafft worden waren und
dazu gäbe es viel zu sagen und zu schreiben, doch
das würde den Feinen helfen und das möchte
Evalonja von Eden nicht! Der Film mit Brad Pitt,
als dieser von einem ERWACHSENEN zu einem
BABY wurde ist der Beweis, dass es diese

schlimmsten, falschen Gedankengebungen gab
und dass „ER“ so aufs NATURLEBEN Einfluss
nahm, weil man eingab, dass derlei so sei, wie
wenns wirklich ist, durch die, dies
ansahen/ansehen! DOCH DIESE IRRGLAUBENSund GLAUBENSmaschinerie voller Lügen ist nun
nur noch für die Welt und diese erhält das
beschert, was diese verdient: DEN UNTERGANG
ohne Wiedersehen!
Im Wohnzimmer von dem App. No. 16 in
Meißen, wo man Mutti unerlaubter Art und also
verbotener Art Miete zahlen lässt und wo sie
putzen muss, obwohl das verboten ist und also
unerlaubt, weil EDENMENSCHEN DAS NICHT
TUN DÜRFEN, WEIL DAS EDENMENSCHEN
ENTEHRT und Eden und Erde und Sonne
(WEGEN DER FALSCHEN ANORDUNGEN
durch den Feind nur geschah dieses
UMGEDREHTE und FALSCHE!!), steht ein
STAUBSAUGER… DIE, DIE DIESE
PRODUZIERTEN und anwenden ließen und
verkauften und Geld erhielten, SIND
STRAFFÄLLIG UND ALSO TÄTER! Diese

brauchte es nie und das ist nicht nur deshalb so,
weil diese die EDENMENSCHEN UND DIE
NATUR STÖREN ABSOLUT DURCH DEN
LÄRM, den diese machen! Evalonja nutzt nur die
Hände, um etwas „weltordentlich“ den
Edenblumenraum zu halten und ein wenig
Wasser und Stoff manchmal. Wenn mans auch
so tut als Edenmensch, dann erkennt man, wie
gut das tut, wenns so einfach geht, dass MUTTER
ERDE und Eden und Edenmenschen nicht weiter
geschädigt und gechändet werden und VATER
SONNE immer mehr fühlt, wie wir bessere
EDENMENSCHEN werden und bleiben! Ob
Vater Sonne sehen kann, was wir tun, wissen wir
nicht, weils zum Sehen als Edenmensch die
eigenen Edenmenschenaugen braucht und da
Mutter Erde keine Augen hat, ists sicher bei
Vater Sonne ebenso und dennoch wissen und
fühlen diese beiden MEHR ALS WIR EINZELN
und das können diese durch die
GESAMTEDENNATUR und durch das was wir
sehen und hören und riechen und schmecken
auch! EDENMENSCHEN SIND DER
EDENWAHRHEID verpflichtet und diese EINE

EDENVERPFLICHTUNG tut uns Edenmenschen
edengut und Eden edengut! Diese
EDENWAHRHEID gibt sich uns und das
erkennen immer mehr Edenmenschen! EDEN
brauchte niemanden, der putzt, denn da gabs
niemanden, der etwas schmuzig machte und
keinerlei Innenräume wie in den Stadtstaatbauten
gabs, dies sauberzumachen und aufzuräumen
galt. Edenmenschen machen das bisschen
Schmutz weg und räumen auf, was stört für sich.
NIEMAND DARF MEHR in unsere
Edenlebenräume, um etwas zu tun oder zu
nehmen und das bleibt auch an den für uns
Edenmenschenfamilien entstehenden
Edenlebenorten genauso! EDEN IST ALLES DAS,
was niemand mehr wissen durfte, weils die
verboten hatten, denens nie erlaubt war, etwas zu
verbieten oder anzuordnen oder zu fordern oder
von anderen zu wollen!!
Evalonja musste wieder von der Liege aufstehen,
weils wieder die inzwischen bekannten
„Vibrationen“ gab mit dem Wort „Braco“
diesmal und so bleibt bewiesen, dass dieses Wort

vom BÖSEN gegeben worden war mitsamt allen
Büchern aus dessen Pfad und alles VHSs und
DVDs und CDs und Goldschmuck und Shirts und
Movies und Schlüsselanhängern und sonstigen
„Giveaways“… ALLE SÜNDEN konnte man
durch die Sünder, die dort hinkamen ein wenig
erkennen und Evalonja erkannte die eigenen
begangenen Sünden durch dieses Erkannte und
dadurch hörten diese auf im EDENLEBENWEG
VON EVALONJA von EDEN zu sein! Das ist DIE
ERLÖSUNG um dies ging und geht! Evalonja ist
keine Sünderin mehr, weil Natur von Eden sie
rettete aus ALLEN WELTPFADEN, die erschaffen
wurden, damit Edenmenschen auch Sünder
werden und Sünderin, obwohl diese es nicht sind,
weils nur durch das „LEITEN DER GEDANKEN
UND EDENMENSCHENKÖRPER“ ermöglicht
wurde, dass es so aussah, als ob Edenmenschen
gleich denen sind, die nie Edenmenschen
gewesen und die nie Edenmenschen werden
können! So bleibt auch das geschrieben, damit
die, die lesen, sich bestätigt wissen in dem, was
auch diese als EDENWAHRHEID empfingen
oder empfangen. EINEN MENSCHEN NUR

hatte Evalonja sich gewünscht und wusste nicht,
woher dieser Gedanke kam und kann doch
erkennen, dass es wohl jedem einzelnen
Menschen in der Weltgeschichte so ergangen
gewesen, weil DIE WELTAPPARATE alle
Menschen vereinzelt hatten und niemand mehr
Menschen begegnen durfte, sondern nur noch
Sündern und wirklichen TOTALFEINDEN! So
bleibt auch das geschrieben!
Nun muß Mutti Christa saugen und „SAUGEN“
ist ein schlimmstes Weltwort, denn das
VERNETZT ZUM HERRENGLIED und einem
GROSSROHR, dass aus der Kanalisation das
absaugt, was aus den Leibern an Stinkendem
dorthinkommt und anderes und zur Brust, wo
das Kind das trinkt, was nie mehr
EDENGERECHT gewesen ist… und so erkennen
Edenmenschen, WAS FEIND und VERKETTUNG
von HEILIGEM mit UNHEILIGSTEM bedeutet
hat und wie wichtig die Ines Evalonja-Bücher
bleiben, um von all diesen Verkettungen
GETRENNT zu bleiben und von der Edennatur
beschützt auch vor diesen GERÄUSCHVOLLEN

ANGRIFFEN IN NEBENRÄUMEN durch
Gerätschaften wie einen Staubsauger… EDEN
lässt uns vieles ausgehalten haben, jedoch nicht,
damit weiter so geht, dass wir das aushalten
müssen, sondern dass es diese
HÖLLENMASCHINEN NIE MEHR IN DER
NUTZUNG GIBT!! Wie viele sind tagtäglich in
Nutzung vollkommen unnötig? BÜROs.
HOTELS und sonstwo nur erinnert? ALLES DAS
MACHTE UND MACHT LÄRM und alles das
hatte und hat AUSWIRKUNGEN AUF DIE
GESAMTnatur! So wird nun auch das FÜR ALLE
GEWUSST und wissen müssens immer die, die
nur Natur von Eden weiß mit der
Gesamtedennatur und Erde und Sonne. Der
Staubsauger war nebenan nicht sehr lange an und
das ist gut. Früher musste Evalonja glauben, dass
das dann Braco gewesen ist, der geholfen hatte
und immer musste Evalonja dann zum
Sonnensymbol greifen an der Kette um den Hals
und andere mussten und müssen zum Kreuz
greifen… DOCH ES REICHT NICHT, dass es nur
bei Evalonja leise ist und auch müssen ALLE
KETTEN VERSCHWINDEN an den Körpern der

Edenmenschen und so alle Ringe und
Armbänder und Fuketten und Ohrschmuck und
sonstige Piercings. ALLER SCHMUCK IST NULL
UND NICHTIG UND NICHTS WERT! Nur der
APPARAT machte alles das so viel wert, wies
jemand auf ein Schild schrieb oder sagte und also
sagen musste und schreiben. ALLE MATERIE die
je entstanden ist IST EIN GESAMTDIEBSTAHL,
der so kolossal groß ist, dass mans gar nicht mehr
berechnen könnte. ALLES GEHÖRT DER
EDENNATUR und das wusste dieser EINE sehr
genau und SIE, die diesem EINEN
NATURFEIND folgten, wissens nun auch nicht
erst seit heute mehr und mehr! Der gesamte
„WELTREICHTUM“ gehört EDEN und also nur
den Edenmenschen und daraus ergibt sich
weiterführend alles das, was sich ergeben muss,
damit nun wieder NUR DAS EDENLEBEN
LEBEN bleibt!!
„Machen SIEs einfach mal umgekehrt!“ Das ist
eine bitterböse Anweisung und so ists auch
damit bitterböse gemeint, wenn da einer kam,

der sagte, man solle mal so wie der Chef sein
oder überhaupt Chef werden…!
Edenmenschen wissen, dass NUR EDEN alles
wusste und weiß und dass nur Natur von Eden
mit uns Edenmenschen und Erde und Sonne als
unsere Edenmenscheneltern mit uns einzeln und
in Zweilichheid und in Edenfamilie FÜR EDEN
WISSEN und für Eden EDENWEISE bleiben und
nur für EDEN leben und tun! Das ist bleibend
wichtig für einen jeden Edenmenschensohn von
Erde und Sonne und eine jede
Edenmenschentochter von Erde und Sonne!
Man ist FÜR EDEN nicht gut angesehen, wenn
man eine BLITZBLANKE BUDE hat und Personal
und eine blitzaubere Karre und all das! Auch
wenns BRUNO GRÖNING damals anders herum
hatte sagen müssen mit dem Sinnbild des unter
den Teppich kehren, bevor dieser zu Besuch kam
(Er musste das, ohne das zu wollen, denn auch
Bruno Grönings Körper wurde durch den
Staatsapparat ferngesteuert und auch ihm wurde
SÜNDE angetan und diese falschen Worte in den

Mund gegeben und FEINDE in den Lebenweg!),
ists nun IN DIESER EDENLEBENRETTWEGZEIT
richtig nun gewusst und bleibt FÜR
EDENMENSCHEN in der Richtigstellung nun
bleibend richtig für Eden gewusst! Wann diese
EDENWAHRHEID die einzeln Gemachten
erreichen wird, weiß Evalonja von Eden nicht.
Wichtigst wurde nur, dass es notiert wurde und
wird so lange, bis es das notieren und also
schreiben nie mehr braucht!!
Es bleibt nie mehr wichtig, wies in Schränken
aussieht! Eden braucht all den KrimsKrams nie
mehr so, wies die Welt forderte und anordnete.
Das ergibt sich schon daraus, dass die Welt das für
andere so und für andere anders forderte und
anordnte und am DURCHGEDREHTESTEN stets
für Edenmenschen, denn da wurde es so, dass es
nie richtig gewesen ist, egal wie ordentlich oder
nicht ordentlichs gewesen ist. EDEN
INTERESSIEREN NICHT DIE HÄUSER, sondern
das, was DIE NATUR IST UND BRAUCHT!
Edenmenschen wissen inzwischen mehr und
mehr, wie viele DAS RICHTIGE WUSSTEN UND

MACHTEN und abgehalten wurden und
gegeneingestellte und stets
GEGENEINGESTELLTE in die Lebenwege
bekamen etc. pp.!
NUN MUSSTE EDEN JEDOCH DIE HÄUSER
DENNOCH INTERESSIEREN, weil in diesen ja
die schlimmsten Verbrecher sind und Verbrechen
geschahen und geschehen und somit sind ALLE
HÄUSER weder Privateigentum, noch
Firmeneigentum, noch Staatseigentum und auch
kein Sekten- oder Kirc
10:02 h Telefonklingeln --- „Hallo? Hallo…
wars denn pünktlich da? Gestern… (Marion – sie
musste Geburtstag feiern am 3.3.) Mir geht’s
schön. Ich will dann mal auf den Friedhof gehen
und einkaufen. Nu nu. Ne, mir geht’s schön. Der
Garten blüht. Der untere Garten ist auch
vergeben an zwei Männer. Das ist gut, so geht die
Umlage an mehrere. Gucke mal, ich schaffe
meinen Abfall nüber. Die Ilka sagt das o, die
merkt nun auch schon die vielen Jahre. Aber ich
hab jeden Tag „Aua“. Ham viele. Viele, viele,

viele. Wenn ich im Garten recht gearbeitet habe.
Ich kann meine Arme nicht richtig hochheben.
Wirklich wahr. Nu nu. Wenn ich die Nachbarin
sehe, mit dem einen Arm. Dann nehme ich gern
lieber die Schmerzen in Kauf. …“
Evalonja hat nur ein WENIG VON DEM
KRANKEN KÄSE mitnotiert, den DAS BÖSE
REDEN LÄSST ÜBER MUTTIs Mund und was
Marion reden muss, ist ebenso SCHLIMMSTENS!
Worüber DAS SYSTEM FROH SEIN LÄSST, hat
zu immer SCHLIMMEREM GEFÜHRT! ES
SOLLTE NIEMALS GEARBEITET SEIN und schon
erst recht niemals in der HEILIGEN
EDENNATUR und dass dann SCHMERZEN
enstehen durch das ARBEITEN, was nie
geschehen sollte, brachte stets DEM BÖSEN die,
die dann UNHILFLICHE SCHMERZMITTEL
einnehmen mussten und anderes über den
EDENNATURKÖRPER ergehen lassen mussten,
was WIR EDENMENSCHEN BEKANNTGEBEN
MUSSTEN UND MÜSSEN, damits endlich bleibt
und also aufhört. WER ÜBER MUTTIS MUND
und über MARIONS MUND sprechen ließ wird

gewusst und auch, wo diese SPIELER sitzen! Diese
müssen nicht mal wissen, ob DIE SENDUNG
angekommen ist, sondern behaupten irgendwas!
„ISTs schon soweit?“ „Hats BEI IHNEN AUCH
GEKLAPPT?“ „Hast dus auch geschafft?“

EDENMENSCHEN brauchten und brauchen
keinerlei APPARAT um das EDENWICHTIGE für
das EDENLEBEN zu erfahren und zu empfangen
und wissen, dass NUR DAS DAS
EDENLEBENWUNDER bleibt! Edenmenschen
wissen, dass DURCH DIE BENUTZUNG DER
GERÄTE alles das nicht kommen konnte und
kann, was NUR DIE EDENNATUR UNS GEBEN
KONNTE und kann und das hat wieder mit dem
IM UNSTERBLICHEN EDENLEBEN ankommen
und bleiben zu tun!
UNSTERBLICH VERLIEBT IST SCHLIMM, denn
VERLIEBEN UND WELTLIEBE gehören zum
Templerorden, der DIE GESAMTWELT ist!!!
Evalonja kann für alle Einzeln nichts tun und ist
nicht für Hilfesuchende da! EDENMENSCHEN
SIND FÜR SICH MIT EDEN und Natur von Eden
und in Edenzweilichheid und in der Edenfamilie
sicher und bekommen das, was diese freut allein
und auch kommend miteinander füreinander!

Was DER WELTORDENSKREIS tat und machen
ließ und lässt, wurde gewusst immer irgendwo
und irgendwie und es hätte verändert werden
dürfen! EINEM KREIS ANZUGEHÖREN oder
KONTAKT ZU HALTEN mit Leuten wie Marion
(SELBST ZUHÖREND ODER HINHÖREND ist
menchenunwürdig!) Mutti ists nicht, die das
machen wollen würde und Evalonja ists auch
nicht gewesen, die das wollte… Natur von Eden
hat Evalonja aus dem Verwandschaftspfad
herausgeholt und das hat EDEN und der Familie
von Eden einfach NUR GUT GETAN!!! Die, die
das STAMMBAUM- und STAMMTISCH-SPIEL
spielten und spielen und nicht nur Vati von
Kindern und Frau fortleiteten in die Kneipe und
anderswo hin, werden ERKENNEND ERINNERT,
was so alles NIEMALS HÄTTE GETAN werden
dürfen!!
ALLES NATÜRLICHE IST NIE ABFALL
GEWESEN! MERKEN SIE SICH DAS EIN- für
ALLE MALE AUCH RÜCKBLICKEND! WER uns
EDENMENSCHEN die Weltworte und Lügen
sagen hatte lassen (so wie auch heute Mutti)

weiß nie mehr genug nun. DIE RICHTUNG
ANZEIGEN bringt nichts, weil EDEN KEINE
RICHTUNG hat und zu einer GEGENSEITE
gehören ist auch falsch, weils IM EDENLEBEN
KEINE SEITEN gibt! SIE IN DER WELT
KONNTEN NIE DAS, was wichtig geworden!
Edenmenschen erhielten und erhalten
BEREINIGUNG IN WORTEN und BILDERN und
ANSICHTEN rückwirkend.
Edenschriftgelehrtinnendeutsch kann man sich
nicht aneignen und auch nicht kaufen oder
lehren. DIESES BLEIBT NUR DENEN GEGEBEN,
die EDENMENSCHEN sind und bleiben und so
auch DAS EDENVERSTEHEN und
EDENNATURVERSTÄNDNIS und alles sonstige,
was man ALS EDENMENSCHIN oder
EDENMENSCH braucht!!!
Edenmenschen wollen nie mehr hörend das
GEQUATSCHE derer, die nie EDEN fühlten und
die Edennatur nicht als EINZIGWICHTIG
anerkennen! Und da das richtig ist, dass
EDENMENSCHEN das nie mehr anhören

müssen und sollen, wird ALLES DAS GETAN,
was dafür nötig ist und das führt NATUR von
EDEN für die Edennatur und Erde und Sonne
und alle Edenmenschen mit den Edenmenschen.
Genutzt werden muss dafür auch Technik und
die Leiber, die das Falsche machten, damit diese
das nie mehr machen! SIE ERSCHUFEN
LÜCKEN, um uns Edenmenschen DEN
GEDANKENMÜLL einzufiltern UND DEN
BEKOMMEN SIE NUN ZURÜCK IN IHRE
LÜCKEN, damit IHRE KETTEN MIT NUR
NOCH DEN GLIEDERN VERKETTET SIND, die
SIE in den sicheren finstersten Keller
hinabziehen! SIE ALLE HABEN KEINE
AHNUNG, was das Böse verursacht hat alles in
all den Weltjahren und jammerten wegen
kleinster Wehwehchen und weil die Brötchen zu
klein oder das Schnitzel zu groß (nur zum
Beispiel) und das, während EDEN UND
EDENMENSCHEN gequält und drangsaliert
wurde und Körper ins Sterben gebracht usw.! ES
GIBT DIESE SCHLIMMSTEN BÖSEN, die
WELTTAG für WELTTAG für die VOLLENDETE
STERBEWELLE alles machten, damit niemand

überlebt und die KOMPLETTNACHT für ewig
kommt! Das nicht zu wissen, ist beinahe
LEBENGEFÄHRDEND, vor allem dann, wenn
man IMMER NOCH DAS FALSCHE TUT,
obwohl gewusst wurde und wird, dass es falsch ist
und EDEN quält!!

Evalonja lebt schon MIT EDEN und FÜR EDEN
und so MIT SONNENVATER SONNE und mit
ERDENMUTTER ERDE und für sich als
Edenmenschin und für den
Edenseelengefährtenmenschen und für die
einstigen eigenen Edeneltern… und für
Lonjuschka und deren Edenseelengefährten,
obwohl diese beiden erst dann für Eden geboren
werden, wenn die Welt nicht mehr ist und also
EDEN und Erde und Sonne und die
Edenmenschheid wieder absolut sicher und im
EDENLIEBEGLÜCK! KEIN EINZIGER
EDENMENSCH würde in dieser TOTALGEFAHR
ein Kind wollen und sowieso nicht von /mit
einem WELTLING / einer Weltline!!!
NUR NOCH EDENEHRLICHHEID und nur noch
EDENWAHRHEID!
So zieht sich Evalonja nun was an fürs
Spazierengehen – die Welt ließ auch sagen. „Man
zieht sich was über!“ Doch das ist irreführend,
weils auch was UNGUTES bedeuten könnte!

Später schreibt Evalonja dann weiter! Evalonja
sagt nun auch wieder „BIS MORGEN“ wenn
spaßt. Denn Evalonja LEBT FÜR EDEN UND MIT
EDEN FÜR UNGEZÄHLTE EDENTAGE!!! Und
Evalonja weiß sicher, dass sie in Meißen bleibt für
Eden, bis mindestens EIN EDENMENSCH mit
ihr ist und vielleicht auch bleibt. Vielleicht
deshalb, weils dann der Edenseelengefährte sein
müsste und/oder die Edenmenscheneltern! Doch
auch bleiben ALLE EDENMENSCHEN
miteinander füreinander lebend auf der nicht
runden Mutter Erde!!!

Evalonja von Eden beendet dieses Buch nun,
bevor dieses einhunderfünfzig Seiten hat.
Manche bekamen pro Seite EINEN DOLLAR
oder eine Mark oder EINS von einer sonstigen
Währung bezahlt und andere noch viel mehr…
EVALONJAs BÜCHER HABEN
EINZIGARTIGSTEN EDENWERT und Evalonja
bekam – trotz dem andere nur Profite erhielten
dadurch, was TOTALVERVERBOT bereits erhielt
– bis zum 6.3. 2021 NICHTS BEZAHLT!

EDEN BRAUCHEN ALLE EDENMENSCHEN
und dieses GEHÖRT NUR INS
EDENMENSCHENLEBEN MIT ERDE und
SONNE und Edennatur! Was das bedeutet?
ERLÖSUNG aus allen Weltzwängen und aller
Erniedrigung und allen Lügen! Das kommt und
DAS EDENLIEBEES kommt, weils schon da ist
DAS BEREINIGENDE EDENLIEBEBESTE für die
Edenmenschen nach und nach und so auch für
DIE EDENMENSCHENELTERN Erde und Sonne
nach und nach und sodann auch FÜR DIE
GESAMTEDENNATUR nach und nach!!!
Bis zum Buch No. 54 vielleicht… Begonnen
wird’s noch vorm Spazierengehen.
In Edenliebe empfangen und geschrieben mit
Natur von Eden als einzigem Edenfreund
Evalonja von Eden (Edenschriftführerin)
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