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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!
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EDENmenschen leben in der EDENwahrheit
für EDENMENSCHEN und Eden
Band 77

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
Eben ist BUCH NUMMER 76 beendet worden
und JEDES EINZELNE BUCH IST EIN
EDENLEBENWUNDER und das erkennen
EDENMENSCHEN, die geführt wurden und
werden von Natur von Eden und Erde und
Sonne und Eden IN SEELENWEISE unsichtlich
für andere! EDEN HAT UNS WIEDER und wir
Edenmenschen unser Eden und unsere ELTERN
ERDE UND SONNE! Das bleibt wichtig!
Evalonja empfing und empfängt für ALLE
EDENMENSCHEN Informationen von der
WIRKLICHEN SITUATION AUF DER ERDE und
in der GESAMTEDENNATUR! Die, die man MIT
RAKETEN UND RAUMSCHIFFEN und
dergleichen in DIE NATUR schickte, die nur die
Welt „ALL“ nannte programmiert und „Kosmos“
und „Universum“ und LUFTLEEREN RAUM,
obwohl DIE GESAMTNATUR UNS MIT
FRISCHLUFT schon immer beschenkt und
beschenken musste, MÜSSEN AUFGEGEBEN
WERDEN UND ALSO GEHINDERT, dass diese
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wieder auf der Erde landen. ZU GROSS BLEIBT
DIE GEFAHR, die von diesen ausgeht. IN DERLEI
FLUGOBJEKTEN IST KEINE FRISCHLUFT –
diese jedoch WURDE SCHON IMMER
DRINGENDST GEBRAUCHT UM IM LEBEN
DAS ZU HABEN, was man sagen mag:
EDENLEBENGEGEBENHEIDEN, um KLARHEID
zu haben, was LEBEN ist und was DAS
EDENLEBEN GEWESEN IST und was sich
DURCH DIE WELT an Schlimmheiten ereignete
IN DER GESAMTNATUR! WER INS ALL
WOLLTE? DER ROBOT! Dieser WÄHLTE ZU
OPFERNDE AUS und es gab genügend
SCHLIMMSTE BERICHTE VON
ENTFÜHRUNGEN! Und alles das muss
BLEIBEND AUFHÖREN! NIE MEHR
AUFSTEIGUNGEN IN DEN HIMMEL – nicht
mal mit FLIEGENDEN FAHRRÄDERN UND
BALLONS – ja nicht mal mehr LUFTBALLONS
IN DEN HIMMEL und die, mit brennenden
Kerzen! NIE MEHR FEUER AUF DER ERDE und
nie mehr Hämpfende und Schreiende. ALLES
DAS HAT NUR NOCH MIT DER
ABSCHALTUNG DER STAATSTECHNIK zu tun
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und der STEIFMACHUNG DERER, die das wieder
und wieder mit EDENMENSCHEN UND
MENSCHEN UND TIEREN MACHTEN und
auch mit Blumen und Bäumen und sonstiger
Natur durch ganz unterschiedliche Verfahren!
NIEMAND möchte lebend VON FLÜSSIGER
BETONMASSE ZUGESCHÜTTET WERDEN oder
anderem HARTWERDENDEM! Es ist wieder nur
EIN MINIBEISPIEL, was die
VERANTWORTLICHEN SPIELER DER WELT
SPASSIG FANDEN! NUN BLEIBT DIE
GESAMTWELT DAS OSTEROPFERLAMM, bis
ein niemanden mehr gibt, der DAS KREUZ
KÜSST und einen „HEILIGEN KRIEG“ leitet und
DIE TOTALFINSTERNIS WILL UND ALSO
TOTE!
So wird auch dieses Buch wieder SCHRIFT
ERHALTEN UND FOTOS und das dient der
RETTUNG EDENS UND DER ERDE UND
VATER SONNE UND UNS EDENMENSCHEN
mit Natur von Eden für DAS EDENLEBEN ohne
die Gesamtwelt voller TOTALGESTÖRTER!
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EMPFÄNGLICH FÜR DIE ABSOLUTE
EMPFÄNGNIS dessen, was EDEN BRAUCHT
und die einzelnen MENSCHEN und
EDENMENSCHEN im EDENLEBENWEG DER
EDENSCHRIFTGELEHRDIN bleibt
EVALONJA von Eden
Weltautorinnenname Ines Donath geb. Schreber
und Ines Evalonja
IMMER IST EVALONJA edengeführt durch
Natur von Eden – der einzige Edenfreund
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„Lass mich mal überlegen!“ „Lass uns mal
gemeinsam überlegen...!“ WEN hatten SIE nur
durch DIESE SIMPLE Trennung vom
EDENNATÜRLICHEN EMPFNÄNGNIS
getrennt und NIEDERGELEGT und also
GEZWUNGEN das zu tun, was NIE DAS
BRINGEN KONNTE, was OBERSTÜTZTE EDEN
UND DAS IM EDENLEBEN BLEIBEN?
„ÜBERLEGEN SEIN“ ist anders als überlegen…
DAS EINE BRACHTE DIE FREMDEN
GEDANKEN und FEHLleitungen und dadurch
DIE FEIGE ÜBERLEGENHEIT! Nun geht’s nicht
mehr, weils BEKANNTGEMACHT IST UND
ALSO GEWUSST!!
GLEICH SEHEN WIR EINE BLUME, an die man
DAS SCHACHBRETT programmierte… DU
MUSST AN DER BLUME RIECHEN, sonst
schaffst DUs nicht rechtzeitig und hast dann
nicht das, was du brauchst, zum weiterkommen!
WIE WEIT MUSSTE MAN KOMMEN und wozu
eigentlich? „EI EI EI –wer hat AN DER UHR
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gedreht? Ist es denn nicht schon lange VIEL ZU
SPÄT?“

WAS SIE SICH ERLAUBTEN AN
ZÜCHTUNGEN, ohne je die Erlaubnis gehabt zu
haben? SCHON SEIT DER ERSTEN ZU VIEL!!!
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EIN WINZIGS BLÜMERL erscheint plötzlich SO
RIESIG, weils die KAMERA SO FESTHIELT!
Evalonja war heute erinnert wurden durch das
CHILD DER KLUGE WORLDfamily deren
worlddaddy SOZIALHILFE KRIEGT UND
RAUCHT und diese girl MUSS BRILLE TRAGEN
und vorher durfte sie nur mit einem Auge
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schauen, weil eine Seite der Brille zugeklebt
gewesen. ES GAB UND GIBT KEINE ERLAUBNIS
FÜR BRILLEN, weil ALLE VON DER
NATURWIRKLICHHEID ablenken.
BRILLENGLÄSER und BRILLENKUNSTSTOFF
und „KONTAKT-LINSEN“ (LINSEN IST DAS
ARME LEUTEESSEN, dass zu schlimmsten
Blähungen bringt und DEN
PROGRAMMIERTEN INNEREN STÜRMEN und
dem NOTFALLKOFFER UND DER
AUSLIEFERUNG…HEILIG IST NUR EDEN UND
WER EDENMENSCH BLEIBT, der möchte
NIEMANDEN MEHR AUSGELIEFERT WISSEN)
haben schon immer ETWAS GRÖSSER ODER
KLEINER GEMACHT und also
DIREKTBEEINFLUSST was gesehen wird und das
war dadurch IMMER SCHON FALSCH UND
SCHÄDLICH!!! GLEITSICHT darfs gar nicht
geben, so wie das VORBEIFAHRENDE NICHT!!!
Was DAS WELTWERK SICH GELEISTET HAT
DURCH DIE ZERSTÖRUNG DER
NATURWIRKLICHHEID? Alles das, was die
Natur in katastrophale Zustände brachte und DIE
KÖRPER UND LEIBER UND LUFT UND
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WASSER… Evalonja hat schon die VIEL ZU
STARKE BRILLE VON MUTTI AUFGESETZT
gehabt und weiss, wie TOTALUNGUT DAS IST!
Und die Menschen und auch Edenmenschen und
die anderen NUR DER NATUR GEHÖRENDEN
hielt und hält DAS SYSTEM AB, das zu
bemerken! DAS SYSTEM unterdrückt auch
KOPFWEH, dass wissen lässt, dass die Brille
abgesetzt werden muss ODER GIBT FALSCHE
GEDANKEN EIN, was eingenommen werden
soll oder welche Behandlung getan, die NICHT
HALF UND HILF! EDEN ALLEIN KANN UND
KONNTE ALLES und Eden wird der Welt und
deren NICHTSKÖNNERN UND NICHTS
GÖNNERN ALLES NEHMEN!!! EDEN
BRAUCHT SCHUTZ UND ERDE UND SONNE
UND EDENMENSCHHEID brauchen Schutz und
dieses EINE GESAMTEDENLEBEN schützt nun
in EINZIGARTIGLICHSTER WEISHEID!!!
Gleich sehen wir etwas, was mit der ZAHL
TAUSEND vernetzt wurde UND WAS EINE
BLUME zu etwas machte, was diese ZU ETWAS
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PROGRAMMIERTE, was mehr wäre, als eine
Rose, was UNFASSBAR UNRICHTIG BLEIBT!

TAUSEND-SCHÖN-CHEN! Diese BLUME IST
NICHT SCHÖNER als eine Rose. IN DER WELT
gabs immer wieder WETTBEWERBE und
PROGRAMMIERTE SIEGER UND
SIEGERINNEN, was DIE WELT ALS DUMM
UND IDIOTISCH ENTTARNT HÄLT!
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EDEN BLIEB UND BLEIBT EINZIGARTIGLICH
und hat nur EINZIGARTIGLICHS! Und so wird
FÜR EDEN DIESE BLUME WIEDER NAMENLOS
und also FREI! Das ist auch für uns
Edenmenschen so geblieben und geworden, auch
wenns FÜR DAS LOSWERDEN DER WELT noch
anders gezeigt und geschrieben werden muss. DIE
WELT VERFÄNGT SICH IN DEN EIGENEN
NETZEN UND STELLUNGEN UND
POSITIONEN UND REGELN UND
EINSTELLUNGEN UND REGLUNGEN UND
VERNETZUNGEN UND VERKNOTUNGEN
und eben in ALLEN LÜGEN DER SCHÖPFUNG,
die eine einzige LÜGENMASCHINE BLIEB UND
TOPAKTUELLGEFÄHRLICHST!
DER TAUSENDFÜSSLER ist ein widerliches
INSEKT! DIESES HAT KEINE TAUSEND
FÜSSE… DOCH ARMEEN UND BATALLIONE
UND KRIEGER ZUSAMMEN HATTENS und das
MARSCHIEREN MIT UND OHNE SCHUHE
UND STIEFEL auf der Erde und WAS DAS
DRECKSVOLK für Leid und Schmerzen dadurch
verursachte, ist schon wieder VIELST GENUG,
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ums wieder FÜR ALLE AUFEINMAL
SCHAFFEN ZU WOLLEN DAS TOTALAUS
ZUSAMMEN, damits MUTTER ERDE UND
VATER SONNE UND EDEN mit uns
Edenmenschen wieder NUR EDENGUD geht!!
20:53 h HAT DAS SYSTEM SCHON WIEDER
MUTTI weh getan in der LIEGELAGE! Das ist ein
Attentat und der, ders gewesen ist, wird KEIN
BISSCHEN SPASS MEHR HABEN, wenns bei
diesem SPIELER LOSGEHT!!!
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WIEDER KOMMEN EINIGE SCHON
GESCHRIEBENE TEXTE INS BUCH – diesmal aus
SINNBILDLICH(T) 2 … wohin VERKETTETEN
DIESE und wen alles?
Der Glaube

Dieses Bild von einem ganz einfachen Raum, in
dem der Mensch Stille und Besinnung finden
kann, ist das perfekte Sinnbild für das, was ich
zum Ausdruck bringen möchte.
Der Glaube teilt die Menschen in zwei
Hauptströmungen: Die, die an das Gute und die,
die an das Schlechte glauben – bewusst oder
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unbewusst. In diesen Strömungen gibt es sowohl
Menschen, die an Gott bzw. eine höhere Ebene
glauben, als auch solche, die nicht daran glauben.
Den wenigsten ist jedoch bewusst, dass genau
dies unser Leben hin zum Glück oder ins
scheinbare Unglück lenkt. Erst, wenn der Mensch
sich wieder seines strahlenden Seelen-ICHs
bewusst-geworden ist und in dieser inneren
Größe „aufsteht“, wird es kein Gegenteil von
Glück mehr geben, dann hören gegensätzliche
Betrachtungen auf und alles wird als EIN Ganzes
erkannt.
Dann erkennt der Mensch sich selbst als das
Kreuz, welches du im Hintergund erkennen
kannst. Wir selbst bürden uns und anderen
immer noch all das auf, was Jesus vor einer uns
unvorstellbar langen Zeit bereits von den
Schultern der Menschheit nahm. Durch ihn
erkennen wir, dass es keine Unterschiede geben
kann, weil es durch die geistigen Gesetze immer
wieder zu einer Umkehr und umwälzenden
Veränderungen kam, weil der Mensch SEINE
Botschaft vom ewigen Leben nicht erkannte und
immer wieder falsch deutete. Nur der mit dem
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Körper identifizierte Mensch glaubt an einen
Himmel nach dem Tod, obwohl es den Tod nicht
gibt. Er ist die schlimmste Illusion, die dem
Menschen vor Augen gehalten wird. Unser
eigentliches – das ewige Wesen – die Seele kann
nicht sterben und auch nicht untergehen. Dieser
göttliche Mensch – wenn er wieder erwacht – ist
mit solch Kräften ausgestattet, dass nichts ihn
mehr in die Knie zwingen kann, weil das Licht die
Dunkelheit unschädlich macht. Dann erscheint
der göttliche Mensch wieder als durch und durch
heiles und Wunder bewirkendes Wesen,
bevölkert die Welt als eine in diesem EINEN
Gott geeinte Menschheit. Das Licht einer
einfachen Kerze kann das Schönste sein, um den
Wert eines einzelnen Menschenlebens zu
erahnen und sich auf diesen einzigen richtigsten
Weg zu begeben, der den Menschen aus dem
Schattendasein ins lichte, von Freude erfüllte Sein
erhebt – frei von jeglicher Schuld und erfüllt von
Dankbarkeit für all die Lasten, die der Himmel
dem Menschen abgenommen hat. JETZT ist die
Zeit des Erwachens, in der der Mensch um diese
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Erlösung bitten muss, um das Tor im Inneren zu
finden – die Tür ins Paradies.
Der Mensch muss auferstehen WOLLEN und
diesen Weg ins Licht gehen. „Die Toten werden
auferstehen“ bedeutet genau das: Der göttliche
Mensch wird sich seiner Grösse wieder bewusst
und erkennt, dass das Leben nicht endet, sondern
die Seele ewig lebt – als Licht in einem Körper
oder ohne Körper.
Nur wenn das Licht in uns „an“ ist und die
Weisheit des Schöpfers in uns wieder wach wird,
vermögen wir zu erkennen, wodurch wir uns
selbst immer wieder von der Schönheit und der
Freude im Leben trennen. In der Verbundenheit
zwischen Himmel und Erde durch unsere
erleuchtete Seele, erkennt der Mensch sich selbst
in den Schicksalen vergangener Zeiten und kann
endlich loslassen, erlöst so nicht nur sich,
sondern auch andere Seelen aus den Dramen, die
den Menschen immer wieder in die Irre führen.
Dann, wenn der Mensch sein Schicksal in Würde
annehmen kann und in der Führung des
Himmels den Weg der Erlösung beschreitet, wird
das Kreuz seine Bedeutung verlieren und wir
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nehmen uns wieder als Kinder des Einen
Schöpfers wahr, deren Erbe nie verloren war. Es
ruht als Lichtsamen in uns, damit wir uns
erinnert wissen, wie schön das Leben ganz am
Anfang war – in SEINEM ursprünglich Sinn. Die
einzige Ursache für die Erschaffung des
Menschen war die Freude… die Freude ein
Wunderwerk zu kreieren, das sich als Spiegel des
Schöpfers erkennt und in seinen Kräften ruhend,
unsagbare Schönheit in vollkommener
Harmonie hervorzubringen vermag. Das Paradies
ist nicht verloren – es entsteht in uns und durch
uns wieder neu! In seiner Liebe hören Schmerz
und Leid auf zu sein, weil sie niemals SEINEM
Sinn entsprachen, denn Gott ist das Reine und
Gute. Daher strebt in der Schöpfung alles immer
wieder dieser höchsten Ebene voller Schönheit
zu. Auch du kannst es fühlend wahrnehmen,
wenn du dich für die Wahrheit und SEIN Licht
öffnen magst. In jedem Fall bleibt immer wahr,
dass der, der an das Gute und das Schöne glauben
kann, immer der Glücklichste war, ist und bleibt
– deshalb sind Kinder so reich, die in seinem
Licht in den Gefilden der Natur im puren Frieden
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sich entfalten dürfen! Das Licht solcher Kinder
reicht weiter als es den meisten bewusst ist. Als
Kinder – unvoreingenommen und von den
lichten Sphären geleitet – werden wir in den
Himmel aufge-nommen. schon während unseres
körper-lichen Lebens. Es liegt allein an uns, ob
wir die Wahrheit finden wollen, dass nur SEINE
Liebe uns erhebt in gefühlte Glückseligkeit und
wir uns erlöst und losgelöst fühlen von den
Gegebenheiten der trügerischen materiellen
Welt.

Ein Kuss des Himmels
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Immer wieder aufs Neue bin ich überrascht, von
den berührenden Begegnungen mit dem Leben.
Sie sind es, die mich immer mehr begreifen
lassen, dass der Himmel rings um uns ist. Immer
und immer sind es unsere Betrachtungen und
fehlerhafte Informationen, die uns von uns selbst
– der Seele – fernhalten. So ist der Zugang zum
Himmel versperrt, der uns auf so vielfältige,
wunderschöne Weise berührt – sicht- und
fühlbar! Als ich neulich in einem Garten weilte,
in den ich einen Schmetterlingsflieder gepflanzt
hatte und auf ihm wunderschöne Schmetterlinge
bewunderte, berührte mich plötzlich ein
Schmetterling an der Stirn – ein Pfauenauge. Es
war nur ein winziger Augenblick – so wie ein
sanfter, zarter Kuss des Vaters. Solche Momente
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sind es, die mich zutiefst bewegen, denn sie lösen
– wenn wir in der gewollten Verbindung mit
dem Himmel leben – wunderschönste Gefühle
aus. Ist ist ein Punkt, an dem sich die sichtbareund unsichtbare in SEINEM Licht eint.
Im vorigen Jahr fotografierte ich einen
besonderen Schmetterling aus ganz
ungewöhnlichen Perspektiven. In diesem Jahr
träumte träumte ich von ihm – er war unsagbar
groß, schwebte über mir und ich folgte ihm. An
dem Tag, als mich der Schmetterling an der Stirn
streifte, landete solch ein Schmetterling auf dem
Schmetterlingsflieder. Ich wollte wieder Fotos
machen, doch die Speicherkarte zeigte einen
Fehler an. Da lachte ich einmal wieder über mich,
weil ich so gerne alles in Bildern festhalte. Doch
immer wieder werde ich dann auch daran
erinnert, dass man das Glück – das FÜHLEN des
Glücks – nicht in Bildern fixieren kann. All diese
Momente sind ohnehin gespeichert in der
göttlichen Datenbank - dem ewigen Geist. Wenn
wir uns diesem Fühlen der Freude öffnen, uns
ihm ganz hingeben und das, was geschieht in
dieser stillen Freude beobachten, dann geschieht
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etwas, was ich den Zauber des Lebens nenne… Es
ist etwas Geheimnisvolles, dass uns dazu einlädt,
uns Eins mit ihm zu fühlen und uns in diesem
Fühlen auf die Reise durch das Leben zu begeben
– ohne Erklärungen zu suchen oder durch das
Einordnen, Berechnen und Kalkulieren ein Rätsel
zu lösen, das kein Rätsel ist.
Auf dem zweiten Bild dieses Kapitels siehst du
eine Blume. Eines der 2018 erschienen Bücher
heißt „Im Zauberland der Wunderblumen“ und
das Titelbild zeigt eine solche Blume. Ich hatte sie
vorher nur ein einziges Mal in Zagreb sehen
dürfen. An einem Tag an dem ich dankbar und
glücklich in gefühlter Verbundenheit mit dem
Himmel wanderte, wurde ich wieder zu dieser
Blume geführt – diesmal war sie ganz und gar
gelb… pure Lebensfreude. Woran ich mich nicht
mehr erinnerte war, dass diese Blüte so winzig ist.
So ist es mir immer wieder deshalb so ein
besonderes Erlebnis – wie ein Kuss und Gruss
vom Himmel – weil die Wahrscheinlichkeit, eine
so winzige Blüte zu entdecken, ohne dass man
speziell danach sucht, so gering erscheint. Ja für
mich sind diese spontanen, nicht vorhersehbaren
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Freuden und Geschenke die Wertvollsten! Dem
nach der Liebe Suchenenden, der durch SIE zum
Findenden wird, wird sich eine alles
durchdringende Logik offenbaren, die jedoch
dem Verstand weder zugänglich noch erklärbar
ist. Er wird erkennen, dass die Liebe die einzige
Wahrheit ist und sie immer da ist!
Diese Faszination für das Leben ist es, die das
Leben an jedem einzelnen Tag so beglückend
macht und mich an jedem Tag sagen lässt: Das ist
wieder ein schönster Tag!
Dieser Zauber ist es, durch den ich mich so reich
fühle und der mich so oft zu Tränen rührt, weil
ich mich dann frage: Womit habe ich es verdient,
all diese Geschenke des Himmels zu fühlen, weil
sie mich immer mehr sehend machen und spüren
lassen: „Das Glück und ich sind Eins. Ich bin ein
Licht der Freude!“ Das Licht des Himmels ist
nicht irgendwo in der Ferne. Es umgibt uns,
denn der Himmel ist all das, was wir als
nichtmateriell bezeichnen und auch die Materie
ist von Licht durchdrungen. Gott ist alles und
immer MEHR – er ist die allumfassende Weisheit
die der Schöpfung inne wohnt. Wie weit der
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Mensch sich auch durch wissenschaftliche
Untersuchungen der Schöpfung des Lebens zu
nähern scheint - er wird es nicht entschlüsseln!
Der Wahrheit können wir uns nur fühlend
nähern. Das Licht weist den Weg und macht ihn
schönerer, je mehr wir Gott als den Vater und
Schöpfer von allem anerkennen können und uns
mit Seiner reinen Lieben zu identifizieren
beginnen. All das, was uns das Glück des Daseins
fühlbar macht, sind Qualitäten der Seele. Nur in
der Verbundenheit unseres lichten Ich`s mit der
Quelle des Lebens fühlen wir den Reichtum des
Menschseins im göttlichen Sinn. Überlassen wir
dem Himmel die „geistige“ Arbeit und erinnern
wir uns, dass wir nur als Kinder in den Himmel
gelangen, indem wir Gott als den geistigen Vater
anerkennen, der uns immer voraus sein wird, egal
was wir auch zu entdecken glauben! Wir sind
Empfangende, die durch SEIN Licht zu
Handelnden in Liebe werden! Je höher die Seele
mit den lichten Höhen schwingt, umso
weitreichender werden die Auswirkungen
wahrgenommen, die das eigene Sein hat. Man
wird sich des Glückes, dieses Leben erhalten zu
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haben und auch seines Wertes bewusst. Das
Einzige, was für uns und ein glückreiches Leben
notwendig ist, ist unsere reine und saubere
Einstellung auf den richtigen Kanal: Den
Göttlichen… aus dem all das Gute, Schöne und
nichts als die reine Wahrheit zu uns gelangt. Nur
das Fühlen in der Verbundenheit mit den lichten
Sphären lässt uns die Grösse der Schöpfung in
jeglicher Form erahnen und uns an all dem
erfreuen, was ER uns schenkt, damit wir es
nutzen, um ihn darin zu offenbaren. Wir wollen
dann teilhaben an dieser EINEN – in immer
wieder neuen, fasziniernden Bildern
erscheinenden - Schönheit, in der alles in
Vollkommenheit aufeinander abgestimmt ist.
Sich als Teil dieser Harmonie zu erfahren, ist das
Wunderbarste und Herrlichste, was dem
Menschen in seinem körperlichen Leben
geschenkt sein kann. Wer ganz in sich selbst
angekommen ist und sein Selbst im Licht des
Schöpfers annehmen kann, fühlt wunderschöne
Resonanzen und bewegt sich aus Disonanzen
heraus oder bringt sie wieder in harmonische
Schwingungen.
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Von diesem Gefühl des Einsseins mit dem
reinsten Licht einmal nur erfüllt worden zu sein,
kann ausreichen, um dem Weg nach innen
folgen zu wollen. Nur in uns finden wir den
Zugang zum Himmelreich, um wieder
einzutreten in den Garten Eden. Nichts
Wertvolles gibt es sonst zu erringen, als das Tor
zu den inneren Reichtümern wiederzufinden, die
der vom schönen Geist erfüllte Mensch in die
Materie bringt. Bewahre das Licht in dir und
glaube zutiefst daran, dass im Schutz und in der
Führung des Himmels alles möglich werden
kann. Hab Geduld und achte auf all die Wunder
und Geschenke auf und an deinem Weg, so wirst
du dich immer reich beschenkt und als ein Kind
des EINEN(den) Königs fühlen, bis du wieder zu
einem formbaren, wunderbaren Stoff geworden
bist, aus dem der Mensch – wiedergeboren in der
Wahrheit – hervortritt. Dann stehst du mit IHM
gemeinsam – Seite an Seite – und betrachtest in
liebevoller Freude all die Werke, die ohne des
Himmels Hilfe, niemand zu tun im stande ist!
Dann finden sich auch wieder die passendsten
Seelen, um durch das göttliche Licht wahre
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Verbundenheit und Glückseligkeit zu fühlen.
Durch IHN werden wir gross, ohne andere klein
zu machen. Und wir machen uns klein, da wo es
wichtig ist. ER leitet uns so, wie es Gott – unser
aller Vater – zuerst mit IHM und für uns alle tat.
Nur durch IHN und IN IHM erkennen wir uns
selbst – als Licht des EINEN! Erst, wenn da in uns
nichts mehr als Liebe zur Schöpfung ist, sind wir
angekommen und fühlen Heimat in uns. Das
Suchen hört auf. Erschaue das Kleinste und
erkenne es im Größten als das Gleiche. Wenn wir
der Wahrheit keine unnatürlichen Sperren und
Regeln in den Kreislauf entgegen-stellen, werden
wir das Fliessen mit diesem Lebensstrom wieder
fühlen. Der Ursprung ist im Inneren zu finden –
innen liegen die Kräfte, die alles in die Erdachte
Richtung führen. Nur im Licht SEINER
allumfassenden Liebe dürfen wir das Wunderwerk
der Schöpfung erschauen und teilhaben an dieser
Kostbarkeit, in der die Dunkelheit aufhört zu
sein. Das Zarte und Sanfte mögen wir wieder
suchen, weil wir uns nur so der Liebe des
Schöpfers nähern… diesem einen, letzten Punkt,
wenn etwas der Atem eingehaucht wird, auf das
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man sich so sehr gefreut hat. Diese sanfte
Zärtlichkeit – so wie die Berührung des
Schmetterlings oder die Freude an einer winzigen
Blüte – führt uns zum Ursprung des Seins, als
noch alles vollkommen war. Der Glücksweg führt
ins Licht, wenn wir uns unserer Seele zuwenden
und uns als Eins mit der Quelle begreifen,
unauslöschbar. Dieses einende und heilende Licht
kann uns erreichen, wenn wir die Liebe mehr als
alles sonst – als Basis des Glücks wollen. Dann
hören die als Dramen wahrgenommenen
Schicksalszeiten vergangener Tage, auf zu sein,
wenn sie uns wieder erfüllen darf. Wir sind es, die
uns aus ganzem Herzen für all das Schöne
entscheiden müssen, was sich in unserem Fühlen
zeigt, damit die Dunkelheit im Inneren keinen
Raum mehr hat, das Licht unserer Seele
einzusperren. Das natürliche Licht des Himmels
zündet den Lichtfunken in uns an, damit wir
wieder innerlich zu leuchten beginnen. Erst wenn
wir bereit sind loszulassen, um das Licht zu
finden – in uns und dann auch ringsum uns –
werden wir von dieser kaum spürbaren Welt
voller Schönheit berührt und erfüllt! Der
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wichtigste Raum ist unser Körper – hier findet
die Seele durch die Verbundenheit mit den
lichten Sphären Frieden und Raum, um all das zu
empfangen, wodurch sie sich entfalten kann –
gemäß ihrem persönlichen Lebensplan in dieser
Verkörperung. Man sagt: „Wer die Wahl hat, hat
die Qual.“ Doch wer die Liebe als einziges
erstrebenswertes Ziel wählt und sie so auch in
seinem Leben auf all seinen Wegen spürt, hat die
einzig richtige Wahl getroffen und braucht sich
nicht mehr quälen, denn dann ist ihm alle Last
abgenommen. Dabei ist der Himmel dem
Menschen nur zu gern behilflich, damit die
Menschheit endlich aufwacht und spürt, dass der
Himmel und das Paradies immer da sind und
immer greifbar da waren - der Mensch hat nur
im Außen gesucht, was er nur in sich selbst
fühlend finden kann. Wenn er das Licht wieder
als sein wahres Ich und damit die Quelle des
Glücks in sich erkennt, findet er all das, was ihn
immer wieder aufs Neue beglückt und berührt
und tief bewegt. Ich blicke so oft dankbar zum
Himmel, um Gott – der Sonne – für all das zu
danken, was mich fühlbar anhebt in SEIN Reich
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und weil ich immer mit IHM verbunden sein
mag. In solchen Augenblicken tiefer Verbundenheit und gefühlter Glückseligkeit geschieht es,
dass man einen Kuss des Himmels erhält - in
welcher Form auch immer. Die Möglichkeiten
sind unendlich und immer wieder auf neue
Weise erfahr- und erfühlbar. Jedem geschieht,
was ihn an das Wunder des Lebens glauben lässt,
damit der Mensch diesen Heil bringenden Weg
nie mehr verlässt.
Bist du dafür bereit und offen?

Lichterzauber
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Das Licht weist uns den Weg ins Glück – es ist das
natürliche Licht, das unsere Seele tief berührt.
Mein Anliegen ist es, die Sehnsucht zu wecken
für diesen Weg ins und mit dem Licht. Etwas, was
man als Bestandteil seines täglichen Erlebens hat,
wird so natürlich, dass man irgendwann in den
Glauben verfallen kann, dass es für alle so ist.
Man ist sich dann oft nicht bewusst, dass das, was
man fühlt und erlebt, nicht für Jeden so ist…
und das, obwohl es jeden Tag erreichbare und
erlebte Realität sein kann. Wenn das Glück etwas
ist, was uns hin und wieder zufällt, haben wir das
Leben in seiner Vielfalt nicht erkannt. Wir sind
heute meist Blinde in einer Welt voller
Schönheit. Wenn wir mit dem Licht des Himmels
wieder verbunden sind, entdecken wir in und
durch diesen Lichterzauber den Wandel des
Lebens. Haben wir uns dieser natürlichen
Schönheit geöffnet, nehmen wir sie an jedem
einzelnen
Tag
in
unterschied-lichsten
Erscheinungen und Erfahrungen wahr. Schauen
wir uns die Bilder an, sehen wir Waldabschnitte,
in die Sonnenlicht fällt. Du magst vielleicht
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denken: „Ja und was ist daran besonders?“ Es ist
eben das Licht! Das Licht verändert sich ständig –
es ist lebendig. Wer das Leben wieder mit den
Augen eines Kindes zu betrachten vermag, den
erfüllt dieses heilige Gefühl von Weihnachten
wieder und wieder… Genau bei solchen
scheinbaren Kleinigkeiten! Das Leben ist dann
bunt und wunderschön, weil es immer wieder
neue, wie von Zauberhand erschaffene Formen
und Farben, Melodien und Düfte hervorbringt.
Und dies alles geschah im Ursprung durch das
Licht und seit diesem uns unersichtlichen Anfang
geschieht es weiter und weiter das Leben… Wer
sich
diesem
unbeschreiblichen
Zauber
hinzugeben vermag, für den ist immer ein
glücklichster Tag und die Sonne wird im Inneren
fühlbar immer scheinen! Wenn du in die Sonne
schauen kannst (Ich tue dies am frühen Morgen
und in den Abendstunden, wenn das Licht den
Augen wohltut.), wirst du möglicher-weise auch
wahrnehmen, dass sich das Licht auf dich
zubewegt und man die Regenbogenfarben
erkennen kann. Das, was uns ersichtlich ist, gibt
Aufschluss auf das innere Licht. Man erkennt, ob
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die Seele von Licht erfüllt ist, denn dann wird das
Betrachten
genau
solcher
scheinbarer
Nebensächlichkeiten zu etwas unbeschreiblich
Schönem. Wenn das Licht des Ewigen uns eint
mit dem, was wir betrachten, verlieren wir jedes
Empfinden für Zeit, sind ganz im Jetzt. Wir sind
eingetaucht in diese sich verändernden
Lichtverhältnisse – eins mit den Bewegungen, die
durch einsetzenden Wind entstehen. Immer
mehr nehmen wir von der Umgebung wahr,
tauchen ein in immer neue kleine Welten oder
vertiefen uns in ein bestimmtes Detail. Immer
bewusster gelangen wir in die Kraft des jetzigen
Moments. Das Licht – die Liebe - schenkt uns
immer mehr Bewusstheit und bringt alles
Unbewusste ans Licht. Den meisten Menschen ist
gar nicht bewusst, wieviele „Schattenmomente“
in ihrem Unterbewusstsein sind, die ihr Erleben
so beeinflussen, dass sie die Wahrheit – die
Schönheit des Daseins und den eigentlichen
Grund unseres Hierseins – nicht erkennen
können. Nur durch das göttliche Licht werden
wir ein auf allen Ebenen heiles Leben haben, weil
wir uns geführt wissen von den lichten Sphären
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und das Heilsame spüren. Der Wald kann uns zu
einer Welt werden, in der wir erkennen, wie
perfekt alles miteinander in Verbindung und
auch in Kommunikation steht – wie eines dem
anderen dient. Man wird eingebunden in ein
unbeschreib-liches Zusammengehörigkeitsgefühl
und erkennt sich als Freund der Umgebung, der
diese Welt schützen möchte und ihr nur
Hilfreiches bringen mag. Man fühlt, wie sich die
Gefühlswelt mit dem Sichtbaren verbindet, Tiere
nähern sich. Das Licht ist der Ursprung des Lebens
und es ist die Energie, die das Leben führt,
hervorbringt, in Balance hält… Wenn es uns auf
natürliche Weise durchfließt und wir es ganz
bewusst in uns hineinlassen, werden wir uns
dessen Wirken immer bewusster und es auch
ganz bewusst nutzen für ein Leben in Balance
und Harmonie. Alles, was wir tun in und mit der
Kraft der Liebe, ist anders. Vielleicht macht man
schon sein ganzes Leben lang Waldspaziergänge.
Doch dann kommt ein Tag, da ist es so neu, dass
man gar nicht sagen kann, was es genau ist.
Plötzlich fühlt man etwas, was man noch nie
gefühlt hat, sieht wie mit neuen Augen, hört wie
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mit neuen Ohren, nimmt plötzlich wieder Düfte
wahr. Das ist ein Zeichen, dass unsere Seele
Kontakt hat mit dem Licht, der Qelle allen
Lebens. Vielleicht sind es erst Momente nur.
Doch wer sich wieder eingebunden fühlt in
diesen tief empfundenen Frieden, wird sich ihm
immer wieder nähern und öffnen wollen. Immer
bewusster wird der Weg in und mit der Natur.
Man ist von etwas berührt, was man so nicht
kannte und gelangt wie durch eine unsichtbare
Tür in eine vorher unsichtbare Welt. So lässt es
sich vielleicht am einfachsten nachvollziehen.
Sonst hat man solche Spaziergänge genutzt, um
nachzudenken und an diesem Tag sind da –
weshalb auch immer – keine Gedanken. Man ist
offen, hebt den Blick und auf unerklärliche Weise
ist man von etwas durchdrungen, was sich so
unsagbar schön anfühlt, dass man vor Freude
weinen möchte. Man bekommt eine andere Sicht
geschenkt. Erklärbar ist es, weil man sich geöffnet
hat… der Verstand war ausgeschaltet und so
konnte das Licht die Seele berühren. Wer ganz in
sich ruht, nimmt selbst kleinste Veränderungen
war - in sich und auch außerhalb von sich. Man
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ist wie ein Gärtner, der in und bei allem auf eine
(auch anderen) fühlbare Harmonie achtet. Wenn
wir uns in dieser Weise zu betrachten vermögen
und unsere kleine Welt in Balance
halten – mit der Hilfe des Himmels, denn ER
hilft immer – sind wir auf dem Weg der
Glückseligkeit. Wenn wir offen für die Hilfe sind,
werden wir so die Großartigkeit der Schöpfung
immer besser nachvollziehen können und
spüren, dass sie sich in dem Maße uns zuwendet,
wie wir uns ihr zuwenden. Ja es ist beinahe so,
wie in menschlichen Beziehungen: Man spürt,
dass die Natur ebenso „neugierig“ auf uns ist, wie
wir auf sie. Wenn wir uns in ganzer Achtsamkeit
in ihr bewegen, weil wir erkennen, dass sich
überall Wesen befinden, die uns nur dann
erkennbar sind, wenn wir uns ihrer gewahr
werden (wollen). Dafür braucht es unser Dasein,
unser Einlassen auf das, was um uns ist. Je mehr
Zeit wir achtsam in der Natur verbringen, umso
feiner wird unser Gefühl für das Natürliche und
damit auch unsere Sinne – wenn uns dieses Licht
des Himmels durchdringt. Wir werden dann
fühlend EINS mit dem, was sich unseren Augen
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schenkt und spüren, wie das Leben uns umfließt
und auch durchfließt. Wir sehen uns nicht mehr
als getrennt. Wir erkennen: Wir sind ein
unauslöschbarer Teil des EINEN Lebens, dass sich
zu immer größeren und höheren Dimensionen
hinbewegt und ausdehnt.
Diese verschiedenen Bewusstseins-dimensionen
sind da, doch sie sind nicht allen ersichtlich und
die Übergänge sind meist fließend, sodass wir
nicht zwingend bemerken, dass wir „anders“
geworden sind. Solange uns die bewusste
Verbindung in diese geistigen Regionen fehlt,
wird der von mir gefühlte Lichterzauber nur
Theorie für jene bleiben, die ihn auf diesen
Bildern nicht erkennen und spüren.
Man kann so viel dazu schreiben, doch das
möchte ich nicht, weil jeder persönliche
Lebensweg so verschieden ist. Das ist gerade das
Wunderbare und Großartige! In jedem
erschienen Buch sind Selbsterfahrungen von mir
enthalten. Sie sind die Einladung in ein immer
bewussteres und achtsameres Leben, indem alles
Glück, alle Freude – kurz all die wunderschönen
Gefühle und Erfahrungen – immer wieder den
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Anfang in uns selber haben… weil wir erkennen,
dass jeder den Mittelpunkt der Erfahrungswelt in
sich selber trägt. In uns ist die Tür, durch die wir
hineingehen in die Welt, an die wir glauben, der
wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Gott – das
Licht – führt uns heraus aus Existenzkämpfen,
hinein – tiefer und tiefer, höher und höher – in
die von IHM geschaffene Welt vollkommener
Harmonie und berührender Schönheit. Wie weit
und tief und hoch unsere Sinne wahrzunehmen
vermögen, liegt daran, wie weit wir bereit sind,
uns zu öffnen und das, was wir für wahr halten,
immer wieder aufzugeben und an nichts
festzuhalten, was uns Dunkelheit, Schmerz und
dergleichen fühlen lässt. Das Licht befreit uns von
der Illusion der Zeit und auch vom Glauben an
den Tod - all dem, was dies an Kummer und
Gedanken mit sich bringt. In aller Stille werden
wir geführt zur Wahrheit des Lebens, dessen
ursprünglicher und eigentlicher Sinn die Freude
ist… Freude am Dasein, Freude an den
wechselnden Erscheinungsformen, Freude an
Veränderung. Das Licht zeigt uns, dass es kein
Gegenteil von etwas gibt, sondern dass es nur
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sich verändernde Zustände gibt, die zu einem
Ganzen gehören. Die Kraft des Lichts regelt
immer gemäß der Harmonie des Ganzen zum
höchsten Wohl von Allem. So wird der Mensch –
wenn er wieder Eins ist mit den himmlischen,
lichten Sphären – in das, was geschieht, gar nicht
eingreifen oder ganz bewusst das ausführen, was
der Weiter- und Höherentwicklung dienlich ist.
Er wird sich bewusst, dass wir das für real halten,
was unserer Erfahrung, unserer Einstellung und
unserem Glauben entspricht. Immer bewusster
wird das Zusammenspiel von Allem
wahrgenommen. Das ganze Universum ist ein
riesiger Organismus, der sich weiter und weiter
ausdehnt und verändert. Je bewusster wir uns der
Zusammenhänge von Ursachen und Wirkungen
in uns selbst werden, umso weitreichender wird
unser Blick in die Vergangenheit und die Zukunft
und die bewusste Wahr-nehmung der
unendlichen Gestaltungs-möglichkeiten für
einen bewusst lebenden Menschen. Immer klarer
wird auch das Zusammenwirken des Sichtbaren
und Unischtbaren, weil es keine Trennung gibt.
Alles wird immer mehr als EIN GANZES
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erkannt, in dem sich Erscheinungen ablösen,
umkehren, wiederkehren – jedoch nie
vollkommen gleich. Je mehr wir am
Bewusstseinswandel in die lichten Dimension
teilhaben, umso faszinierender wird das Erleben
und auch das Bestreben, der Harmonie und
Schönheit zu dienen, um selbst in der höchst
möglichen Balance zu SEIN. Je lichter es in uns
selbst wird, umso sinnlicher und feinfühliger
nehmen wir wahr – ja, wir spüren jenen
Lichterzauber als Teil von uns. Wir alle können
Kraft des Lichts unserer Seele zu Zauberlichtern
werden… Schon ein warmes Lächeln kann solch
ein Zauberlicht sein und andere an der Schönheit
des Lebens teilhaben lassen – einer Schönheit, die
wir in ihrer Tiefe, Höhe und Weite niemals
erfassen können. Und doch können uns einzelne
solcher Momente, in denen die Welt in diesen
unaussprechlichen, natürlichen Lichtzauber
gehüllt ist, Gefühle schenken, die uns genau diese
Tiefe, Höhe und Weite erahnen lassen. Dann ist
man zutiefst dankbar dafür, dass man diesen
Körper erhalten hat, um diese beglückenden
Erfahrungen machen zu können!
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Natur von Eden ließ Evalonja gerade TEXTE
FINDEN, die EIN TROJA SIND… EIN
SEMINARTEILNEHMER BEIM SEMINAR MIT
KLAUS KÖNIG, bei dem EXTREME verursacht
wurden UND IMMER GEGEN INES (Evalonja
von Eden)! Wer leitete LUDGER FETH? Evalonja
sollte für diesen etwas tun – ÜBER DIESEN
WURDEN WORTE zu Ines Donath gebracht,
doch es wurde nichts draus gemacht. DENNOCH
SIND DIESE WORTE EINGEGEBEN WORDEN
und das BLIEB EINE STRAFTAT! STRAFTATEN
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MUSSTEN SCHON IMMER ALS DAS
ANGESEHEN BLEIBEN UND IN DIE
UNMÖGLICHHEID GEBRACHT WERDEN, das
heißt: NIEMALS MEHR DARFS GESCHEHEN!!!
Evalonja ist DISTANZIERT VON ALLER WELT
und all den geschriebenen LÜGEN! DIE WELT
NUR HAT MILLIONEN JEMANDE, die
NIEMANDE SIND – also NICHTSBEDEUTEND
und ENTBEHRLICH IN TOTALHINSICHT!

„Jemand…
Jemand ist sehr stolz auf dich.
Jemand denkt an dich.
Jemand interessiert sich für dich.
Jemand vermisst dich.
Jemand möchte mit dir sprechen.
Jemand möchte bei dir sein.
Jemand hofft, dass du nicht in Schwierigkeiten
bist.
Jemand ist für die Unterstützung dankbar, die du
gegeben hast.
Jemand möchte deine Hand halten.
Jemand hofft, dass bei dir alles in Ordnung ist.
Jemand hofft, dass du glücklich bist.
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Jemand wünscht sich, dich zu finden.
Jemand freut sich, über deine Erfolge.
Jemand möchte dir ein Geschenk geben.
Jemand denkt, dass du so wertvoll wie ein
Geschenk bist.
Jemand hofft, dass dir nicht zu kalt oder zu heiß
ist.
Jemand möchte dich umarmen.
Jemand lieb dich.
Jemand bewundert deine Stärke.
Jemand denkt an dich und lächelt dabei.
Jemand möchte eine Schulter sein, an der du
dich ausweinen kannst.
Jemand möchte mit dir ausgehen, und dabei eine
Menge Spass haben.
Jemand auf der Welt denkt an dich.
Jemand möchte dich beschützen.
Jemand würde sehr viel tun für dich.
Jemand möchte, dass du ihm verzeihst.
Jemand ist für dein Verzeihen dankbar.
Jemand möchte mit dir lachen
Jemand erinnert sich an dich und wünscht, dass
du bei ihm wärst.
Jemand dankt Gott dafür, dass es dich gibt.
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Jemand wird wissen, dass deine Liebe
bedingungslos ist.
Jemand legt großen Wert auf deinen Rat.
Jemand möchte dir sagen, wie viel du ihm
bedeutest.
Jemand möchte seine Träume mit dir teilen.
Jemand möchte dich in seinen Armen halten.
Jemand wünscht, dass du ihn in deinen Armen
hältst. Jemand schätzt deinen Verstand.
Jemand wünscht, dass er wegen dir die Zeit
anhalten könnte.
Jemand dankt Gott für deine Freundschaft und
Liebe
Jemand kann nicht erwarten dich zu sehen.
Jemand liebt dich dafür, wie du bist.
Jemand liebt die Art, wie du mit ihm umgehst.
Jemand möchte bei dir sein.
Jemand wünscht, dass du ihn beachtest.
Jemand möchte mehr von dir wissen, möchte
dich besser kennen.
Jemand möchte dir nahe sein.
Jemand vermisst deinen Rat und deine Führung.
Jemand glaubt an dich.
Jemand vertraut dir.
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Jemand braucht deine Unterstützung.
Jemand möchte, dass du an ihn glaubst.
Jemand wird weinen, wenn er das liest.
Jemand möchte dein Freund sein.
Jemand hört ein Lied, das ihn an dich erinnert.
Denke dran:
Dieser „Jemand“ . . .
Es gibt ihn.
Er sucht dich.
Er wartet auf dich.
Draußen, in der Welt.
Irgendwer.
Irgendwo.
Mach die Augen auf.
Mensch sein
Ich wage der Mensch zu sein, der ich bin,
unfertig, aber doch glücklich, neuen Dingen
aufgeschlossen und wissbegierig,
manchmal unsicher in Entscheidungen,
aber voller Ideen und Einfällen,
begeistert auch von Kleinigkeiten.
aber auch mal zweifelnd und zögernd,
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sensibel und gefühlvoll, mutig und auch mal
ernst, manchmal sehr nachdenklich, verzaubert
von Worten, aber auch schweigsam
zurückgezogen.
Und noch vieles mehr bin ich, oft nicht genau zu
beschreiben.
Ich wage es, mich selbst so anzusehen,
so zu lieben, wie ich bin und mich auch so zu
zeigen, ob ich nun dafür geliebt werde oder
nicht.
Die Nähe von Menschen!
Was gibt es Wichtigeres als Menschen, die Dir
zuhören, wenn Du etwas sagen willst!
Die Dir Wärme geben, wenn Dir kalt ist, die Dir
Mut zusprechen, wenn Du aufgeben willst!
Die Dir das Gefühl geben, jemandem etwas zu
bedeuten, wenn Du Dich allein fühlst,
die Dich in den Arm nehmen und Dir sagen, wie
gern sie Dich haben...
Ohne diese Menschenwärme verkümmern wir
kläglich, verbittern und erkalten !
Mögest Du immer ganz viele
Menschen kennen, die Dich lieben.
Danke....
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Einfach Danke....
Ich möchte das Wort danken Mal bringen in
unsere Gedanken.
Doch Dankbarkeit kommt schlicht und einfach
vom Herzen her Dank sagen kostet nichts und ist
auch nicht schwer.
Es ist ein Echo des Wohlwollens und
Hilfsbereitschaft, Man bekommt viel zurück und
auch viel Kraft.
Mit Anerkennung und Höflichkeit hat danken
auch zu tun, Bewusster durchs Leben zu gehen
und nicht nur ruhen.
Wer nicht danken kann wird auch nicht glücklich
sein; Kaputt macht Egoismus viele gute
Gedanken.
Das Wort Danke weist Undank in seine
Schranken
Dann kann man für Kleinigkeiten auch wieder
danken.
Mögen wir bewusst weiter durchs Leben gehen
Und unseren Nächsten vielmehr mit Dank
versehn.
DIE LIEBE
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Unser natürlicher Seinszustand ist Liebe
Wir sind da, um glücklich, freudvoll und friedlich
zu sein.
Wenn wir fortwährend anderen Liebe und Friede
schenken und wenn wir uns mit ihnen
vollkommen vereinen, erleben wir uns selbst als
die Liebe.
Jeder, gleich welchen Alters, lehrt uns Liebe.
Liebe ist immer bedingungslos und hat nichts
mit Leistung oder Verhalten zu tun.
Es gibt nur die Liebe, sie ist unveränderlich
immer maximal und schließt niemanden aus.
Leben und Liebe sind ein und dasselbe.
Leben ist ewig, weil die Liebe unsterblich ist.
Liebe kennt keine Grenzen und Ansprüche.
Sie entfaltet sich einfach von selbst.
Alles, was wir sehen, ist nur ein Spiegel dessen,
was wir sind.
Liebe ist die einzige Wahrheit, und außer Liebe
gibt es nichts.
Romantische Liebe mit einer spirituellen Basis..
Jetzt oder in naher Zukunft kommen viele von
uns mit ihrem Seelenpartner zusammen, oder die
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bestehende Beziehung offenbart sich auf tiefer
Ebene und in neuer Leidenschaft.
Wir werden geführt, damit unser Wunsch in
Erfüllung geht und eine große Liebe in unser
Leben tritt.
Unser Herz wird vor Erregung und Leidenschaft
höher schlagen, so wie noch nie.
Wenn wir daran Glauben und Vertrauen, ja dann
wird diese Partnerschaft in unser Leben treten.
Gehe und genieße deinen Weg, und du ziehst
deinen Partner durch deine herzliche und
entspannte Haltung an.
Das Universum kümmert sich um die Details.
Du und dein Seelenpartner, findet zusammen.
Romantik und Sinnlichkeit sind für euch wichtig,
denn ihr versteht dass beides jede Liebe
frühlingsfrisch hält.... und ihr lebt sie auf eine
verspielte, neugierige Art.
Ihr respektiert einander, jeder achtet auf seine
Balance. Ihr kommuniziert authentisch und aus
dem Herzen heraus. Ihr lasst eure Beziehung
fließen.
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Das Universum hat die romantischen Wünsche
deines Herzens erhört und schenkt dir große
Liebe !
Das Leben findet JETZT statt
Vergangenheit und Zukunft sind nicht
existenziell, sie gibt es nicht mehr bzw. noch
nicht.
Nur die Gegenwart ist das, was IST. Alles was ist,
IST JETZT.
Dennoch leben viele Menschen in Gedanken,
noch in den guten alten Zeiten oder in der
Zukunft, die vieles Gutes bringen wird. Die
Zukunft ist für viele Hoffnung, während die
Vergangenheit mit all den vergangenen
Erfahrungen unser heutiges Verhalten bestimmt.
Doch damit verpassen wir das wahre Leben, wir
werden ängstlich oder melancholisch. Es ist dann
etwa so, als würde man einen alten Bus den man
verpasst hat nachtrauern, oder an einen Bus
denken, der erst nächsten Monat kommt,
während der jetzige Bus vor einem steht und
darauf wartet, dass man einsteigt.
Zwischen GESTERN und MORGEN liegt das
WAHRE LEBEN, das JETZT.
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Danke..
Danke für die Liebe die mich umgibt
Danke für die Liebe die ich bin, für die Liebe
in meinem Leben, für das Wunder, was ich bin.
Danke für das Geschenk des Lebens
Danke für das Staunen und die Größe in mir
Danke für meinen Körper
Danke für die Schönheit, für das Lachen und das
Spiel
Danke für die Fülle in meinem Leben, die ich
gespiegelt sehe, überall
Danke für alles was zu mir strömt
Danke für die Freude und die Leidenschaft am
Leben
Danke fürs atmen
Danke fürs fühlen
Danke fürs Träumen
Danke für alles was zu mir kommt, aber
auch von mir geht, es hat mich vieles gelehrt
Danke für das Privileg zu dienen und zu teilen
Danke für die Liebe, mit der alle Wunden heilen
Danke, dass ich BIN !!!
Uns allen glückliche Weihnachten
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Wir sollten uns daran erinnern, dass die wahre
Kunst des Schenkens darin liegt, anderen
Menschen etwas zu geben, andere zu
beschenken.
Aufmerksamkeit, Respekt, Liebe, Hoffnung, Zeit,
Herzwärme, Freundschaft, Toleranz, Vertrauen,
und ganz viel Freude.
Weihnachtszeit....
- Zeit die Kerzen anzuzünden
- Zeit um auch sich selbst zu finden
- Zeit an Engel zu glauben
- Zeit die Seele zart zu spüren
- Zeit die Ängste zu berühren
- Zeit die Augen fest zu schließen
- Zeit die Stille zu genießen
- Zeit mal Einhalt zu gebieten
- Zeit auch mal für den inneren Frieden
- Zeit die Liebe zu begreifen
- Zeit die Herzen zu erweichen
- Zeit Gemeinsamkeit zu leben
- Zeit sich selbst eine Chance zu geben
- Zeit auch Freude zu verschenken
- Zeit die Erwartungen zu überdenken
- Zeit was neues zu beginnen
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- Zeit sich auf was Wichtiges zu besinnen
- Zeit auch einmal zu lachen
- Zeit die Türen aufzumachen
- Zeit Verlorenes zu suchen
- Zeit Erlebtes zu verbuchen
Es gibt keine Zufälle. ..
Manchmal begegnen Dir Menschen und Du
spürst sofort, dass sie aus einem bestimmten
Grund in Dein Leben getreten sind, sie einen
Zweck erfüllen, Dich eine Lektion des Lebens
lehren oder Dir dabei helfen, herauszufinden, wer
Du bist und wer Du sein willst.
Und manchmal geschehen Dir Sachen die Dir
zwar zuerst schrecklich, schmerzhaft und unfair
vorkommen.
Aber wenn Du darüber nachdenkst, erkennst Du,
dass Du ohne die Bewältigung dieser Hindernisse
niemals Dein Potential, Deine Stärke,
Willenskraft und Liebe verwirklicht hättest. Alles
was geschieht hat einen Grund... und eines Tages
wirst du wissen WELCHEN! Nichts passiert
zufällig oder durch glückliche Umstände.
Krankheit, Verletzung, Liebe. Verpasste
Momente wahrer Größe und reine Dummheit
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geschehen Dir, um die Grenzen Deiner Seele auf
die Probe zu stellen. Ohne diese kleinen und
großen Tests, was auch immer sie sein mögen,
wäre das Leben eine gut gepflasterte, gerade,
flache Straße ins Nirgendwo. Es wäre sicher und
bequem, aber absolut sinnlos. Die Menschen, die
Du triffst, die Dein Leben beeinflussen, der Erfolg
und die Niederlage die Du erlebst, helfen Dir bei
der Erschaffung von dem was Du bist und was Du
sein wirst. Sogar aus schlechten Erfahrungen
kann man etwas lernen.
Tatsächlich sind dies die stärksten und
wichtigsten Lektionen im Leben.
Wenn Dich jemand verletzt, Dich betrügt oder
Dir Dein Herz bricht, vergib ihm, denn er hat Dir
dabei geholfen eine Lektion über Vertrauen zu
lernen, und Dir gezeigt, wie wichtig es ist,
aufmerksam zu sein wenn Du Dein Herz öffnest.
Wenn Dich Menschen lieben, gib ihnen
bedingungslos Deine Liebe zurück, nicht nur weil
sie Dich lieben sondern auch weil sie Dich lehren,
zu lieben und Dein Herz und Deine Augen der
Welt zu öffnen. Nutze jeden Tag. Sei in jedem
seiner Augenblicke so bewusst wie möglich und
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nimm ihn an. Denn dieser Moment wird nie
wieder kommen. Halte den Kopf oben, denn Du
hast jedes Recht dazu. Sage Dir selbst, dass Du ein
großartiger Mensch bist und glaube daran, denn
wenn Du selbst nicht daran glaubst, ist es für
andere schwer an Dich zu glauben. Du kannst aus
Deinem Leben all das machen was Du Dir
wünscht.
Erschaffe Dein Leben und dann gehe ohne Reue
Schritt für Schritt.
Und wenn du jemanden wirklich liebst, sage und
zeige es ihm, denn Du weißt nie was der morgige
Tag für Dich bereit hält. Und solange Du lebst,
lerne jeden Tag eine kleine Lektion Deines
Lebens. Denn unser Leben ist ein einziger
Workshop, freue Dich auf alles was Du noch
lernen darfst.
Das Geschenk an uns
Für einen ganz wichtigen Menschen
Sende ich meine Wünsche durch die Zeit:
Sei heute gut zu dir selbst und achte auf das, was
deine Seele braucht.
Übernimm dich nicht, sei gelassen, akzeptiere
dich, wie du bist.
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Lebe den heutigen Tag als sei er ein Geschenk,
nur für dich!
Schön....dass es uns gibt
Partnerschaft...
Das ganze Potenzial der Partnerschaft leben.
Wichtig Bausteine sind, gegenseitiges Vertrauen,
gegenseitiges Verständnis, Kommunikation,
Toleranz, einander Respektieren, Achtsam zu
sein, Humor zu haben, miteinander Lachen zu
können, sich auf Augenhöhe treffen zu können,
die Beziehung immer wieder aufs Neue pflegen,
Beziehung soll leicht und unbeschwert sein.
Je mehr wir unseren Partner in seinen Vorhaben
fördern, desto mehr wird die Verbundenheit in
der Partnerschaft zunehmen.
Partnerschaften bleiben nur dann lebendig, wenn
sie sich transformieren dürfen. Wenn jeder der
beiden auch für sich selbst Entwicklung zulassen
darf. Nur dann können wir reifen, wachsen,
weiser, bewusster, wacher und lebendiger werden.
Und nur dann können wir die Partnerschaft mit
unserer Lebendigkeit inspirieren. Passiert dies
nicht, verkümmert die Liebe mit der Zeit.
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Eine Partnerschaft zu haben bedeutet ständige
Veränderung, wir müssen das Gefühl haben, dass
wir uns verändern dürfen, wenn nicht werden wir
diese Partnerschaft als nicht glücklich empfinden.
Das Schönste, was wir unserem Partner schenken
können ist, selbst glücklich zu sein.
Sich gegenseitig zu fördern ist eine der größten
Stärken einer erfüllten Liebesbeziehung.
Wenn man wachsen kann, dann wächst auch die
Partnerschaft und es entwickelt sich auch die
Verbundenheit und das gegenseitige Vertrauen.
Nähe zulassen und uns hingeben, (fallen lassen)
zu können, sich geborgen fühlen, all das gibt der
Partnerschaft einen tieferen Sinn, denn es gibt
nur einen Weg zum partnerschaftlichen Glück,
und der ist, sich vollständig einzulassen. Mit
Haut und Haaren. Bedingungslos – ohne
Vorbehalte.
Nur das Ablegen aller Masken bringt
Authentizität und Nähe.
Glück ist…..
die Liebe… in seinem Leben zuzulassen und stets
etwas Neues am Partner entdecken zu dürfen.
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Liebe ist Liebe ist nicht für alle das selbe, und
doch nennen es alle gleich.
Liebe ist das, was du fühlst, jedoch nicht genau
beschreiben kannst.
Liebe heißt nicht nur sagen: ,, Ich liebe Dich“.
Liebe ist Begegnung, nicht Beziehung.
Liebe ist Wahrnehmung des wundervollen
Augenblicks, ohne Gedanken an Bewahrung für
die Zukunft.
Liebe geschieht immer nur im Moment, sie kann
nicht bewahrt werden. Ein anderer Mensch gibt
uns nicht seine Liebe sondern er weckt die Liebe
in uns.
Er ist wie eine Art Schlüssel, er legt unseren
Schalter um und wir spüren, dass Liebe in uns
empor steigt.
Was wir spüren ist nicht seine Liebe für uns,
sondern unsere Liebe für ihn.
Dies ist ein entscheidender Unterschied, denn es
bedeutet, dass wir seine Liebe für uns nicht
„brauchen“. Da ist nichts, mit dem ein anderer
uns versorgen und füttern muss.
Liebe ist auch, Ehrlichkeit, Vertrauen, Offenheit,
Sexualität, Hoffnung, Gefühle, Gemeinschaft,
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Rücksicht, Zärtlichkeit, Kameradschaft,
Sehnsucht, Zweisamkeit, Verständnis,
Geborgenheit, Treue, Harmonie, Zuneigung,
Sympathie und Hilfsbereitschaft.
Zärtlichkeit Ursprache des menschlichen Herzens
Wie viel Kraft wohnt ihr inne:
Sie kann beheimaten und bergen, Angst
besänftigen, Verlassenheit mildern, Mut wachsen
lassen, Selbstachtung ermöglichen.
Zärtlichkeit kann heilen, Versteinertes lösen,
Gefährdetes schützen, Lust am Leben erwecken.
Zärtlichkeit ist ein Stück Himmel!!!
Deine Hand auf meiner Hand
Dein Blick der mich behutsam wärmt
Lichtspur die mir der Tag erhellt.
Zärtlichkeit ist etwas anderes als ein
vordergründiges "Seid nett zueinander!"
Sie ist einem kostbaren Instrument vergleichbar,
das zu spielen schöpferisches Tun bedeutet.
Mit diesem Instrument müssen wir umgehen
lernen, es zum Klingen bringen, die Saiten so
spannen, dass sie zu schwingen beginnen,
wenn sie berührt werden.
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Zärtlichkeit ist eine Form liebevollen
Wahrnehmens.
Sie ist in ihrem Wesen nach absichtslos, will nicht
einem Ziel oder Zweck dienen, sondern
antworten.
Ich bin zärtlich mit Dir, das heißt:
Ich lasse es zu, dass durch Dich etwas bewegt wird
in Herz und Gemüt.
Ich lasse es zu, dass Du das Weiche und
Empfindsame in mir zum Klingen bringst.
Was zu Dir kommt, ist der Widerhall dessen,
was anrührst in mir.
Seelenpartner
Wenn sich zwei Seelen treffen, die einander
erkennen, dann muss das was ganz besonderes
sein.
Zwei Seelen, gesprochene Worte werden zu
einem Gefühl, denn sie fallen auf fruchtbaren
Grund und wachsen und gedeihen dort. All das
Äußere und Oberflächliche verliert seine Macht,
denn wahre Schönheit wohnt im Inneren eines
jeden Menschen!
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Nur der Seele des Menschen ist es vorbehalten der Zeit und dem Raum zu trotzen - sie
untersteht allein dem Gesetz des Göttlichen!
Seelen sprechen eine eigene Sprache, die nur
allein das Herz vernehmen kann...
sie besitzt ihren eigenen wundervollen Zauber.
Ein Herz zu erobern vermag nur derjenige,
der im Stande ist,eine Seele sanft zu berühren!
Der Verstand begreift - das Herz prüft und die
Seele allein entscheidet...das ist der einzigste
Weg, der zur Erfüllung führt. Menschen treffen
sich...
Herzen finden sich...aber eine Seele erwählt das,
was wahrlich würdig ist!
Wenn zwei Seelen einander finden, dann verneigt
sich selbst der Himmel vor ihnen und die Sterne
senden einen von ihnen als Sternschnuppe, um
ihre Freude darüber zu bekunden...
Denn die größte und mächtigste Kraft im
Universum ist die Liebe für zwei füreinander
bestimmte Seelen.
Es gibt Begegnungen die sind ganz einfach nett,
und es gibt Begegnungen, da geschieht etwas....
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tief in dir drinnen beginnt etwas zu Schwingen
erst fein und zaghaft dann immer stärker.
Solche Begegnungen berühren und erfassen dich,
geben dir Raum, machen dich weit offen und
hell.
Solche Begegnungen sind Kostbarkeiten und
wunderbare Geschenke des Lebens an dich.“

LIEBLICHHEID… das ists, was EDEN blieb und
bleibt! BÄUME können UNS EDENMENSCHEN
nicht Kraft spenden oder schenken, weil BÄUME
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nun mal BÄUME sind und für das im
EDENLEBEN, worfür Bäume im EDENLEBEN
sind und bleiben!!! Blumen sind Blumen und
können nicht das geben, was Bäume geben und
Bäume nicht das, wofür Blumen im Edenleben
sind und bleiben. NICHTS IST WIE ETWAS, was
EDENANDERS blieb und bleibt!!!
NUR EDENMENSCHEN WISSEN
EDENWAHRHEID und damit das klarbleibt,
gibt’s die ABSOLUT UNTERSCHIEDLICHEN
Bücher und ERINNERUNGEN, damit das
ERINNERT WERDEN aufhören kann und nichts
mehr technisch gespeichert werden und nichts
mehr gesendet werden kann!
DER GESAMTFESTPLATTENSCHADEN FÜR DIE
WELT KOMMT! DESSEN KÖNNEN SICH ALLE
EXPERTEN sicher bleiben und ALLE HERREN
SPIELER UND NICHTSPIELER EINZELN – egal,
wo SIE gerade sind versteckt oder unversteckt,
gedeckt oder ungedeckt, nackt oder bekleidet…
DER ROBOT KENNT DIE UNTERSCHIEDE
NUN, auf dies ankam und ankommt!
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WER HAT DIESES BILD GEWOLLT?
BIANCO IST WEISS und ist mit KÄLTE UND EIS
UND TOT vernetzt und KRONE UND HERZ
DARUNTER IST DAS ATTENTAT AUFS
Gesamtleben, so wie JEDER ALKOHOL schon
immer und AFRODITE IST EINE
SCHÖNHEITSKÖNIGIN VON VIELEN, die
durch diese FALSCHE an den TOTALABSTURZ
gekettet blieb und „SWEET TASTE“ ist diese
AUFFORDERUNG zu dem, wozu es NIEMALS
EINE AUFFORDERUNG hatte haben dürfen!
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SIND SIE IM BILD? SIND SIE GUT ZU SEHEN?
SIND SIE GUT ZU VÖGELN GEWESEN?
KÖNNEN SIE FRANZÖSISCH? MÖCHTEN SIE
MAL DRAN LECKEN? Was das niederste Niveau
ist? SIE ALLE! WEISS ROT ist SCHNEE UND
BLUT und KETCHUP MIT MAJO oder auch
BLUT MIT EITER… DIE SCHLIMMSTEN VON
IHRESGLEICHEN sind stets die, von denens
niemand gedacht hätte! IHRE ERSCHAFFENEN
WELTEN UND ZWISCHENSTUFEN werden
IHNEN NUN ALLES RAUBEN!!
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Evalonja hatte schon wieder EINEN TRAUM in
der letzten Nacht – immer sind diese
SYSTEMgeschickt und also UNNATÜRLICH!
Kerstin Mosch kam darin vor, mit der Evalonja
von Eden NIEMALS JE ETWAS ZU TUN
GEHABT hätte, wenn nicht DER STAATSAPP
bestimmt gehabt hätte, was zu tun sei und wie
und wo und mit wem und auch, was wer an Geld
erhält und wo gewohnt werden muss usw.!
Kerstin Mosch musste unzufrieden sein mit
einem Einkommen von 7.100, was NICHTGUT
IST, denn soviel wird nicht gebraucht im Monat,
wenn man als „EDENVERNÜNFTIGLICH“ und
„EDENVERTRAULICH“ lebt und also als
EDENMENSCH FÜR EDEN, wos nie mehr um
Geldabhängigkeit gehen wird, SONDERN UM
DIE BEFREIUNG VOM GELDZWANG und der
VERNICHTUNGSSTRATEGIE!! Es gab stets die,
die MEHR HATTEN als andere und seltenst
wurde gewusst, was so jeder an VERDIENST hat,
es sei denn, DAS SPIEL wollte das, damit sich die,
mit weniger EINKOMMEN minderwertig
vorkommen und ärgern. DOCH DIE MIT MEHR
EINKOMMEN warens, die den anderen mit
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weniger nicht gönnten, wenn diese mal mehr
bekamen (GEHALTSAUFBESSERUNG ODER
MAL WAS EXTRA…) und das, obwohl diese
schon mehr hatten. DAS ISTs, was ZU DIESEM
RIESENSPAGAT UND DEM
UNÜBERBRÜCKLICHEN SPALT wurde, weil die,
die anderen nicht mehr gönnten, die blieben,
DIE NICHTS KONNTEN UND KÖNNEN UND
NEIDISCH AUF ALLES WURDEN UND
BLIEBEN und keinerlei DANK zeigten oder
aufrichtige „FREUDE“! Und so hatten DIESE
ALLES DAS UNMÖGLICH GEMACHT, was
WICHTIGST IST IM EDENLEBEN –
Gerechtigheid und Lebenfreude!!! Wies KERSTIN
MOSCH GEHT und was diese machen muss, weiß
Evalonja nicht und wieso diese wegen sowas
nachts im Traum auftaucht, auch nicht. Doch da
das EIN ÖFFENTLICHES KRIEGSTHEMA IST
und alle STREITTHEMEN DER
GENERATIONEN erlöst und gelöscht werden
müssen, wird das benutzt, ums zu schreiben ZUR
ERLÖSUNG SOLCHER THEMEN! NUR NOCH
GERECHTIGHEID wird’s bleiblich auf der Erde
geben und so IM SONNENLICHT UNSERES
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EDENMENSCHENSONNENVATERS. Lange hats
gedauert – viel zu lange – dass das NUN GETAN
WIRD, was das einzig Richtige bleibt!!! NIE
MEHR GEPARKTE GELDER und nie mehr
ANSAMMLUNGEN VON WELTLICHEM! Nur
noch EDENFREIES UND FÜR EDENGUDS
dannn ists auch für uns Edenmenschen gud und
für MUTTER ERDE UND VATER SONNE gud
und Natur von Eden hat dann mit uns NUR
NOCH EDENSCHÖNS zu fühlen und zu
erkennen!

HIER SEHEN WIR SO EIN TYPISCHES CAFE,
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was auch INNENEINRICHTUNG DER
WELTLEIBER und HOTELS usw. wurde –
SCHLIMMSTE VERURSACHUNG DES SCHNELL
BAUENS UND DADURCH NATUR
VERNICHTEN und das GESPÜR FÜR NATUR
und EDEN!!! MONT BLANC… auch ein
FÜLLER. NOCH TINTE DRIN? Womit das auch
vernetzt blieb? IMMER WIEDER DES HERRN
STATUSsymbol… DER GOTT ist der
GEFÄHRLICHSTE mit all seinen Mannen und
dessen Aussendienstler sind ALLE UNRETTBAR!
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EINE VIEL ZU LANGE WELTZEIT musste
Evalonja DAS MÖGEN SOLLEN und der
EDENHEILIGE EDENMENSCHENKÖRPER
wurde dadurch BELASTET!!! Edenmenschen fehlt
DAS NICHT! Edenmenschen fehlt die
WIRLKLICHE FAMILIE und DIE
EDENZWEILICHHEID und ein EDENLEBENORT
auf der Erde und EDENLEBEN IN EDENLIEBE!
BEDINGUNGEN HATTE DIE WELT ALLE und
hatte als PROGRAMM DIE BEDINGUNGSLOSE
LIEBE, in die MENSCHEN UND
EDENMENSCHEN hineinprogrammiert wurden,
die BEDINGUNGSLOS GEBEN MUSSTEN, damit
DIE WELTLEUTE bedingungslos erhalten. UND
DAS ISTs, was NIE RICHTIG GEWESEN und
deshalb wird’s geschrieben! EDEN hatte keine
Bedingungen und bedingungslos wird
EDENLIEBE DAS WIEDER GEBEN, was nur Eden
und Edenmenschen und Erde und Sonne und
Natur von Eden zugudekommt FÜR WIEDER
EDENGROSSE EDENHARMONIE, damit auch
andere LEBENORTE IN DER OBERGROSSEN
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EDENNATUR wieder INS LEBEN kommen
können!!!

EINE FOTOGRAFIE VON FRÜHER an der
Polnischen Ostsee – schon damals gabs ZU
VIELE HÄUSER und schon damals sollte es
KEIEN BADENDEN GEBEN und keine
TOURISTEN UND SPORTARENEN UND
PARKS und FAULE LEUTE und BESPASSUNG….
Und doch gings weiter und weiter in die TOTALE
VERNICHTUNG DES WIRKLICH
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EINZIGRICHTIGEN LEBENS und die Folgen sind
aus der LUFT zu erkennen MIT ALLER ZUR
VERFÜGUNG STEHENDEN TECHNIK!
WENIGE konnten und können AUF DER
GANZEN ERDE SCHAUEN, was „ÜBRIG“ ist
von der einst unberührten NATUR! Und wer
nicht einsichtig endlich einlenkt und aufhört das
FALSCHE zu wollen und zu tun, wird VON
EINEM MOMENT AUF DEN ANDEREN
TOTALGEHINDERT AM FALSCHEN
HANDELN!

EINE ZUKUNFTSTAUSSICHT?
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NEIN – EIN TROJA!
ZWEI ENTNOMMENE HERZEN aus einst
GESUNDEN… ENTFÜHRT AUS DEM LEBEN in
die NACHTFINSTERNIS DER STERNE und DES
ZAUBERERS, der ein SCHLIMMSTER MÖRDER
wurde und nichts sagte vorher…
NIE MEHR HORROR und
SCHRECKGESPENSTER und nie mehr die, die
EDEN DAS EDENGLÜCK mißgönnen und also
den EDENMENSCHEN!
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LIEBLICHHEID IM DRESDNER GROSSEN
GARTEN… DOCH NIEMALS HATTE JEMAND
ERLAUBNIS immer wieder „GARTEN“ zu sagen
und zu schreiben ODER PARK! Nicht egal sind
WORTE, sondern SCHLIMMSTE
KRIEGSTREIBERTECNIK! NUN HATS DIE
WELT IN SICH, MIT SICH UND FÜR SICH
ALLEIN und wird mit dem GESAMTTROJA
vernichtet!
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WIE VIELE STEGE und wie viel LEID dadurch und
wie viele SCHMERZEN UND UNFÄLLE
weltweit? DER WELT GEHÖRT NICHTS und all
die SCHÄDEN DURCH OPFERUNGEN VON
NATUR und Edenmenschen sinds, die DIE WELT
ALS ALLEINSCHULDIG UND
ALLEINSCHULDNER anzeigt und so ALLE, die
in der Welt nicht aufhörten DES GELDES
WEGEN ZU HANDELN UND ZU FORDERN
UND ZU WOLLEN UND ZU LÜGEN UND ZU
BETRÜGEN… und SCHLIMMSTES ZU
MACHEN!
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DIE VÖGLEIN wollen keine BEOBACHTUNGEN
in den NESTERN und EDENRUHE…
Edenmenschen brauchen mit ERDE und
GESAMTNATUR und Sonne und Natur von
Eden EDENRUHE und diese kommt…!!!!

VON DER FERNE SIEHT MANS NEST nicht…
DAS NEST ist verkettet ANS BETT UND DAS
TOTENLAGER UND „DAS EI DES LEBENS“, das
vernichtet wurde und GENOMMEN…
Damits NIE MEHR LEBENTÖTUNG GIBT,
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müssen alle LEBENTÖTER VERNICHTET
WERDEN! Das ist einfach zu begreifen und
MUSSTE BLEIBLICH BEGREIFLICH bleiben!

DEKO IST TROJA IN HOCHKRATIGER ART…
DIE FEDERN ERINNERN AN ALLE
GEOPFERTEN, die niemals hätten GEGESSEN
oder erschossen werden dürfen ODER IN
ROTOREN DER FLIEGER kommen… NIE
MEHR TÖTUNG – egal wie und wodurch. NUR
DIE WELT HATTE ALLES DAS VERURSACHT!
Nun wird’s EINMALIG AUF DER ERDE durch
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die NATUR und die „WELTRAUMTECHNIK“
diese ohnehin programmierte
GESAMTREINIGUNG geben. DER
UNTERSCHIED BLEIBT NUR, dass nicht Erde
und EDEN und Die Edenmenschheid sterben,
sondern DIE WELT UND DEREN KRANKE
STAATEN UND STAATSDIENENDEN!

„HÜBSCH“? NEIN… DAS ALLES IST NUR WELT
und UNGUD! DIE BLUMEN MÜSSEN WIEDER
NUR IN DER NATUR sein und blühen und das
ohne Gedanken an FRÜHLING oder
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HÜBSCHMACHEREI UND OHNE DEKOwollen
und ohne KUNDEN ANLOCKEN ZU WOLLEN
und ohne FÜR ANDERE DADURCH mehr sein
zu wollen oder angesehener!
EDEN NUR LIESS UND LÄSST DAS
LEBENWICHTIGE WACHSEN UND GRÜNEN
UND BLÜHEN und weil das so gewesen und
geblieben und bleibt, bleibt EDEN DAS EINZIGE
OBERSAGLICHE UND ALSO
OBERBESTIMMLICHE und also wieder das
EDENLEBENWUNDEREHEILIGTUM!!!

DIESE FEINEN BLÜHLICHEN ZWEIGE sind
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Dennoch – auch wenns DEKORATION benannt
wird – DAS EINZIG WICHTIGLICHE und die
KANNE wird also BESSER UND FÖRDERLICHER
BENUTZT SO, als mit DAMPFENDEM ZEUGS,
was DAS SYSTEM trinken ließ und lässt.
DENNOCH GIBT’S NUN
TOTALEINSCHRÄNKUNG! NUR
EDENMENSCHEN dürfen ZWEIGE nutzen und
niemals mehr dürfen ZWEIGE GENOMMEN
und verkauft werden!!!
NIE MEHR WIRD’S FÜR NAHRUNG GELD
GEBEN und nie mehr GASTiwirte und
ALKOHOL UND SONSTIGE DROGEN.
ZIGARETTEN UND ALLE SONSTIGEN
TABALERZEUGNISSE UND AUCH DIE EZIGARETTE usw. SIND TOTALVERBOTEN! IST
DAS SUCHTprogramm nicht mehr da, besteht
kein ZWANG mehr und KEIN WILLE für die
Nutzung des SCHÄDIGENDEN!
DIE LINES DES GIFTS IN DIE NASE, was in der
GESELLSCHAFT DER WELTERFOLGREICHEN
zu etwas wurde, als seis schon immer so gewesen,
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WAREN ALLERSCHLIMMSTES INS GEHIRN
HINEIN und die PROBANTEN merkten nicht
mal, wie verkorkst deren EXISTENZ blieb und
enehrlich und gefährlich für andere! NIE MEHR
DROGEN UND NIE MEHR SCHNÜFFELN und
STEHLEN UND HAMSTERN! NIE MEHR SEIN
wie andere und nie mehr WETTEIFERN UND
GEIFERN und nie mehr MEHR sein wollen, als
das, was wirklich sein soll und muss!!
EDENMENSCH WERDEN als EDENSOHN und
EDENMENSCHIN WERDEN als
EDENTOCHTER für MAMA ERDE und VATER
SONNE ist das EINZIGE, was erreicht werden
MUSS UND SOLL! Und das ist man, wenn DIE
EDENSEELE wieder da ist und man bemerkt, wie
SCHLIMMTENS ALLES BLIEB IN DER WELT und
MIT DER WELT und DURCH DIE WELT!!!
Edenmenschen konnten und können ABSOLUT
EHRLICH RÜCKSCHAU HALTEN und darauf
kams und kommts an, damit das
FÜREINANDER UND MITEINANDER FÜR
EDEN leben weiterführlich bleibt und das
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EINZIGE WOFÜR GELEBT WERDEN MAG und
kann!
22:55 – EIN ZEITPUNKT… den
PROGRAMMIERER wichtig machten… FÜR
EDEN gibt’s das alles dann nie mehr, wenn DIE
WELT nicht mehr durchdreht und also
STILLSTEHT!
DIESES BILD hat etwas „EDENBESCHÜTZLICHS“

Das FÜHLEN EDENMENSCHEN nur…
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NETTE IDEEN… „HINGUCKER“ ist DAS
WELTWORT, um ANZUHALTEN und ZU
STOPPEN… EDEN ists nicht, weil ZU VIELE
STEINE sind und EDENBLUMEN NICHT IN
WELTformen und WELTnormen
EINGEGRABEN sein sollen.. ERINNERT BLEIBT
DAS GEVIERT DER URKIRCHE FÜR DAS FÜR
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IMMER „GESTORBENE“… DAS, was blieb von
den einst Unsterblichen.
DOCH NUN WIRD DER WELT DAS BESCHERT,
was diese für sich noch nie erlebte und all jenen,
die NUR NOCH ALLES DAS GETAN, was
VERSAUTE UND GEMEINHEIT NIE MEHR
NICHT DASEIN GELASSEN HATTE und nur
noch TOTALGEFAHREN gebracht hätte und
KOMPLETTLÖSCHUNG!
ÜBER HERRN PROKICs Body wurde DIE
VORSORGUNG BETRIEBEN und also ein PFAD
bereitet OHNE AUSWEG ZUR
TOTALVERNICHTUNG! EIN
FAMILIENSCHICKSAL wurde benannt ein wenig
und das hat Natur von Eden mit Mutter Erde
und Vater Sonne und EDEN gekannt und nach
und nach wurde bereinigt und wieder
ERKENNTNIS GEGEBEN AUF DEM EINSTIGEN
rein edennatürlichen Weg! DIESER WEG ENDET
NICHT, weils DAS EDENLEBEN BLEIBT! Nur die
Bücherserien werden enden, weil wir
Edenmenschen wieder FÜR DIE EDENNATUR
LEBEN und nichts mehr gefällt werden soll und
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keine SINNLOSEN HANDLUNGEN MEHR
getan werden sollen… NIE MEHR
ZEITverschwendung und ZEITvergeudung und
NIE MEHR FREMDE in unseren Edenleben und
nie mehr fremde Gedanken!
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Wir brauchen bald keine SITZANGEBOTE
MEHR SEHEN – weder EINZELNE noch
DOPPELTE oder Dimensionierte! Wir sind befreit
als Edenmenschen VON DEM
STELLVERTRETUNGSBLICK AUF ZWEI WAS,
was LEIBER DER STAATEN UND SEKTEN UND
KIRCHEN NUN SIND! Diese sind nun DIE
GEFÄSSE, die zerbrechen und zerfallen und
kaputtgehen! DIE BLÜMCHEN SIND WICHTIG,
denn diese hat DIE EDENNATUR GEGEBEN!!!
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NOCH EIN TROJA TAUCHTE AUF, was
GENAU SO, wies in der DATEI STEHT, eingefügt
wird. KURT TEPPERWEIN HAT KEIN
VORWORT geschrieben. DOCH ER SAGTE, weils
woanders so gewollt wurde, in dessen Küche, in
die Evalonja hineingeleitet wurde, DAS DAS MIT
DEM BÜCHERSCHREIBEN WAS WIRD…

„Wie Du Dein Leben verzauberst
Inès Donath
Vorwort
Kurt Tepperwein
Einleitung:
Warum hältst Du dieses Buch in Deinen Händen?
Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Es gibt
wohl nur eine Antwort – dieses Buch
sollte/wollte in die Welt. Tagtäglich beobachte
ich Menschen und erkenne immer mehr, was
unsere LEIDEN schafft. Dass ich dieses Buch
schreiben würde, wusste ich nicht. Ich wusste es
nicht, bis zu einem Sonntagnachmittag im
November 2011, als ich bei Kurt Tepperwein –
einen Menschen, den ich sehr verehre für das, was
er ist und für das, was er der Welt bereits
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geschenkt hat und auch weiterhin noch wird.
Dass Du dieses Buch in Deinen Händen hältst,
verdanken wir Kurt Tepperwein, den ich durch
eine glückliche Fügung kennenlernen durfte.
Das klingt unglaublich? Ja – das ist unglaublich
Internetplattform www.spiritunlimited. Diese
Plattform riefen wir ins Leben, um ratsuchenden
Menschen einen Raum zu bieten, wo sie
Interviews mit namhaften Schriftstellern,
Seminarleitern, Referenten und deren Arbeit
kennenzulernen und auch neue Denkansätze zu
bekommen. Außerdem bietet
www.spiritunlimited.de aber auch bisher noch
unbekannten Menschen die Gelegenheit sich und
ihre Arbeit zu präsentieren. Für Spirit Unlimited
durfte ich mit Kurt Tepperwein ein persönliches
Interview führen – das allein war schon ein
Wunder, denn eigentlich gibt Kurt keine
Interviews mehr … aber eben nur EIGENTLICH
einen Begegnung blieb, sondern dass ich ein
zweites Mal zu Kurt Tepperwein eingeladen
war… und da wurde die Idee für dieses Buch
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„geboren“ und bereits am nächsten Tag begann
ich dieses Buch zu schreiben. Während ich diese
Einleitung schreibe, ist mir noch nicht wirklich
klar, wohin mich das Schreiben dieses Buches
bringen wird… Ich weiß, dass es sowohl für mich
selbst auch für die Menschen, zu denen es finden
wird, lebensverändern sein wird.
So wie die meisten Menschen, definierte ich mein
Glück über Äußerlichkeiten, machte die Welt
und andere Menschen verantwortlich, wenn es in
meinem Leben nicht so lief, wie ich mir das
dachte oder ich mich schlecht fühlte. Ich
beschäftigte mich früher überhaupt nicht mit
„Spiritualität“, es gab sogar Jahre, wo ich keiner
Bücher las. Ich lebte „angepasst“ – ich wollte
geliebt und anerkannt werden und tat ganz viel
für Andere. Doch je mehr ich versuchte, es allen
anderen recht zu machen, umso leerer und
unglücklicher fühlte ich mich. Ich hatte mich
selbst verloren, wusste nicht, wer ich eigentlich
bin. Ich suchte und suchte und suchte im
Außen… und fand doch immer wieder
schmerzlichen Erfahrungen. Ich verglich mich
und mein Leben mit anderen – natürlich immer
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mit denen, denen es „scheinbar“ besser ging als
mir. Ich lebte das Leben anderer? Warum? Ich
erfüllte die Bedürfnisse anderer Menschen, ich
erfüllte die Erwartungen anderer Menschen –
doch wo blieb ich? Je mehr ich das tat, umso
mehr zeigt mir das Leben, dass da etwas schief
läuft… Das Leben zeigte mir, dass das nicht
MEIN Weg, nicht MEIN Leben ist. Und so fühlte
ich mich immer wertloser, nicht schön genug,
nicht gut genug. Tatsächlich führte ich ganz
sicher ein Leben, um das mich auch damals schon
andere Menschen beneideten – ich habe es nur
nicht erkannt – ich fühlte mich missverstanden,
ungeliebt, unschön, nichts wert. Der Anfang
„meines“ Weges waren die Bücher und Seminare
bei Pierre Franckh. Und so stand für mich auch
fest, als die Ausbildung zum Erfolgreich
wünschen-Coach angeboten wurde, diese zu
absolvieren. Diese Zeit war sehr intensiv. Auch
meine Aufgabe als Moderator des Forums auf
der Homepage von Pierre Franckh hat mich
vieles gelehrt. Seither hat sich so vieles verändert,
viel Schönes durfte in die Welt und mein Leben
ist voller Wunder und magisch schöner
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Momente. Ich habe mich wiedergefunden und
gehe meinen Weg – meiner inneren Stimme
folgend. Ich bin unsagbar dankbar für all die
wunderbaren Menschen, die seither in mein
Leben gefunden haben. Ich bin dankbar für
meine Freunde, die mich unterstützen und an
mich glauben. Ich bin mir selbst dankbar, dass ich
den Mut hatte, meinen Weg zu gehen und
meiner inneren Stimme zu folgen. Natürlich gibt
es immer Menschen, die uns abhalten wollen
und 1000 Gründe finden, warum das, was wir
tun möchten, nicht funktionieren kann… Doch
wer weiß besser, was für uns gut ist? Wer kann
uns sagen, was unser Herz zum Singen bringt,
außer uns selbst?
Das Schreiben dieses Buches ist für mich ein
Prozess um den Schleier zu lüften, mich wieder
zu erinnern, das Leben zu erfahren. Ich möchte
mit diesem Buch ein Licht in den Herzen der
Menschen entzünden. Ich möchte zeigen, dass
wir alle einen Zauberstab in den Händen halten
können, durch den unser Leben magisch schön
werden kann. Ich sehe so viele Menschen, die
leiden – sie leiden, weil sie sich ihr Leiden selbst
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erschaffen. Ich kann dies nachempfinden und
verstehen, da ich genau diese Art des „Lebens“
selbst geführt habe. Ich selbst habe eben genau
das selbst auch durchlebt. Ich möchte ein
Leuchtturm für die Menschen sein, die sich dafür
entscheiden, den Zauber in ihrem Leben zu
entdecken. Ich möchte zeigen, dass auch in
Deinem Leben Wunder existieren und das – egal,
wie es in Deinem Leben gerade aussieht – Du
auch Deine Wünsche verwirklich kannst. Ich
möchte Dir meine Hand reichen, um Dich
mitzunehmen in eine Welt, die SCHEINBAR
anders ist, und dennoch die gleiche Welt ist, in
der wir alle leben.
Am 27.11. 2011 sitze ich bei Kurt Tepperwein in
der Küche und frage mich still und ihn laut: „Wie
kommt jemand in ihre private Küche?“ Seine
Antwort lautet: „Gar nicht.“ Das war die
Antwort, die mein Inneres bereits wusste – aber
ich war dennoch dort. Und als ich ihn fragte,
wieso dann ich da wäre, fragte er mich nur, ob
ich an Fügungen glaube… Jaaaaaaaaaaaaaaaaa
das tue ich und über diese Fügung bin ich
besonders glücklich und von Herzen dankbar

94

dafür. Kurt Tepperwein, dessen Bücher.
Hörbücher und Meditationen mich von Anfang
an begleiteten – nie hätte ich gedacht, dass ich
ihm persönlich begegnen dürfte – FRÜHER…
Heute weiß ich, es ist alles möglich. So saß ich
also in der Küche, während Kurt für uns Tee
kochte – mein Herz floss über vor Freude und
Glück und meine Augen füllten sich mit Tränen.
Ich denke, dass zum ersten Mal ein Mensch
tatsächlich mich und meine Seele sah. Da war ein
Mensch, der mir etwas zutraute und mich von
sich aus für etwas begeisterte, von dem ich selbst
nicht mal wusste, dass ich das machen würde –
eben dieses Buch schreiben. Natürlich habe ich
schon Bücher geschrieben, nur sind diese Bücher
anders geartet. Das Buch, das Du in Deinen
Händen hältst ist ein Buch, dass mein Wissen
vermittelt, ein Ratgeber, der helfen kann, das
Leben zu verändern. Das hätte ich sonst
wahrscheinlich nie geschrieben, weil ich es mir
selbst nie zugetraut hätte. Da war das kleine
Mädchen in mir, dass sich endlich
wahrgenommen fühlte. Kurt Tepperwein sagte
mir an diesem Nachmittag nichts Neues – er
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drückte in Worten aus, was mein Inneres bereits
wußte. Er erkannte mein Potential und sprach
mit einer Bestimmtheit darüber, dass es für mich
keinen Zweifel gab und ich wußte – ja, ich werde
dieses Buch schreiben. Er gab in diesem Moment
den entscheidenden Impuls, dass ich sagen
konnte „Ja, ich kann das!“ Ich habe den für mich
besten Mentor und Freund an meiner Seite und
jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, bin ich
voller Vorfreude und lasse mich überraschen, was
in diesem Buch alles zur Sprache kommen wird.
Meine tiefe Sehnsucht ist es, das mein Leben
dazu dient, dass wir miteinander, füreinander
und gemeinsam in eine goldene Zukunft gehen
– dass wir unseren Wert erkennen und unsere
Kraft, unser Leben selbst zu erschaffen. Was
genau dieses „goldene Morgen“ ist, wird sich uns
allen nach und nach erschließen. Wir werden
immer bewusster unsere Welt wahrnehmen und
uns selbst erkennen. Wir werden spüren und
erfahren, wer wir wirklich sind und uns
gegenseitig wertschätzen und ebenso unsere
herrliche Welt.
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Ich lade Dich nun ein auf die Reise zu Dir selbst.
Am Ende dieser Reise wirst Du hoffentlich den
Glückskindzauber in Deinem Leben sehen,
spüren und fühlen können. Er umweht Dich
bereits dieser Zauber. Bist Du bereit? Nimm den
Zauberstab in Deine Hand und aktiviere Dein
Kinderherz.
Auf geht’s….
Kapitel
1. Was ist dieser „Zauber“?
2. Erfülle die Sehnsucht nach Dir selbst
3. Höre auf Dich selbst und entfessle die Magie
in Deinem Leben
4. Wie Sie Ihren Alltag verzaubern
5. Verzaubern Sie Ihre Beziehung
6. Wie man erfolgreich seine wirtschaftliche
Situation verzaubert
7. Zauber mit Kindern erleben
8. So verzaubern Sie Ihre Tätigkeit
9. Wie Sie Angst in Freude verwandeln
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Gedankenfindung zu den Kapiteln:
1. Was ist dieser Zauber?
Wie erkenne ich diesen Zauber? Was ist das
überhaupt? Kann ich es anfassen, fühlen?
Dieser Zauber ist in Allem. Er ist in jedem von
uns und um uns herum. Wir haben nur verlernt
in wahrzunehmen. Zu sehr sind wir damit
beschäftigt, allem gerecht werden zu wollen, was
uns beigebracht wurde, was angeblich wichtig für
uns ist. So füllen wir unsere Zeit bis zum Rand
mit Aktivitäten, die uns unseren Lebensunterhalt
zu verdienen, unser Zuhause hübsch ordentlich
zu haben, unseren Freunden und unserer Familie
gerecht zu werden usw. usw. usw. Und dagegen
ist prinzipiell auch gar nichts einzuwenden, wenn
wir uns dabei freudig, energiegeladen und immer
zur richtigen Zeit am richtigen Platz fühlen.
Oberflächlich betrachtet, geht es vielen
Menschen, die wir bewundern und denen wir
nacheifern blendend. Doch Hand aufs Herz – wie
oft bist Du selbst in den letzten Jahren aus allen
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Wolken gefallen, weil gerade die
„Vorzeigefamilien“ auseinanderbrachen…
Menschen, von denen Du glaubtest, es gehe
ihnen bestens wurden krank oder offenbarten,
wie unglücklich sie eigentlich sind…. Wir lernen
von klein auf, unser wahres Wesen zu verbergen.
Wir schaffen uns unzählige Masken an, um
anderen zu gefallen. Doch was ist das Ende vom
Lied? Wir kennen uns selbst nicht mehr… wir
verlaufen und landen irgendwann in einer
Sackgasse.
Uns wird beigebracht, wir sollen nicht so sehr auf
uns schauen – das sei egoistisch; wir sollen uns an
anderen orientieren und uns anpassen, - damit
auch etwas „Rechtes“ aus uns wird, uns wird
gesagt, was man als „anständiger“ Mensch
braucht – ein Haus, Kinder, ein gut gefülltes
Bankkonto … usw. usw. usw. Und so bemühen
wir uns, all den Anforderungen, die von außen
auf uns einströmen, gerecht zu werden. Doch
wer schafft das? Ehrlich gesagt kenne ich
niemanden, der es auf Anhieb schaffte, all dem
gerecht zu werden.
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Das Leben meinte es gut zu mir – sehr gut sogar.
Ich durfte sooooooooooo viele wunderbare
Menschen kennenlernen, durch die ich eines
lernen durfte – letztlich wünschen wir uns alle
das Gleiche: Wir möchten geliebt werden, so wie
wir sind und wertgeschätzt, für das, was wir sind.
Dabei spielt es keine Rolle wieviel jemand hat,
wie bekannt jemand ist und wie oder wo jemand
lebt. Bei allen jetzt glücklich(er) lebenden
Menschen ist festzustellen, dass bei ihnen allen
irgendwann der Punkt kam, dass sie
kapizulierten… Sie merkten, dass das Leben, was
sie führten, nicht das ist, was sie glücklich macht.
Alle merkten, das bin ja gar nicht mehr ich. Oder
es war so, dass sie zwar immer unglücklicher
wurden, aber nichts änderten … bis das Leben sie
durch Krankheit oder andere schwere
Schicksalsschläge ihr Leben neu zu überdenken,
und endlich sich selbst zu finden.
2. Erfülle die Sehnsucht nach Dir selbst
Traust Du Dich, Dir selbst zu begegnen?

100

Wie viele Menschen sind unzufrieden mit ihrem
Leben. So vieles ist anders, als sie es sich
vorstellen… Es wird gemeckert, gemotzt,
geschimpft . Doch auf wen wird der Ärger
projiziert? Immer sind die anderen schuld oder
die Umstände oder der Staat oder oder oder.
Dabei gibt es nur eine Person, die verantwortlich
ist für unser Leben und auch nur eine einzige
Person, die etwas am jetzige Zustand ändern
kann. WIR SELBST.
Und nun ist die Frage… Willst Du wirklich etwas
ändern? Bist Du bereit JA zu sagen zu einem
neuen, erfüllteren Leben?
Wie soll sich Dein Leben ändern, wenn Du
immer das Gleiche wie bisher tust? Was man sät
ernten man – so einfach ist das. Man findet im
Außen immer nur sich selbst . Wenn wir
Personen in ein und dieselbe Situation stellen
und sie danach befragen, was sie wahrgenommen
haben, werden sicherlich einige
Gemeinsamkeiten feststellbar sein – aber es gibt
auch sehr viele Unterschiede. Warum ist das so?
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Wir betrachten unsere Welt durch den Spiegel
unserer eigenen Erfahrungen und das, was wir als
wahr erachten. Doch unsere Wahrheiten ändern
sich – entsprechend unseren Erfahrungen.
Erst wenn wir den Mut haben, uns selbst zu
begegnen – in der Stille zu sehen, wer wir
wirklich sind und uns zu fragen, wohin wir
eigentlich wollen, legen wir den Grundstein für
ein vollkommen neues, bewusstes und
glückliches Leben.
Hierfür kann man vieles tun – doch willst Du das
wirklich und wahrhaftig?
Wie oft habe ich schon gehört: „Ich habe keine
Zeit!“ oder „Das schaffe ich nicht.“ Oder oder
oder. Doch wenn wir nichts ändern, erhalten wir
auch weiterhin das, was wir bisher hatten. D
3. Höre auf Dich selbst und entfessle die Magie
in Deinem Leben
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Alles ist möglich! Es gibt da in Dir selbst einen
Zauberer… ihm kannst Du begegnen, wann
immer Du möchtest. Du kannst mit ihm
sprechen über Deine Wünsche, Deine Ziele,
Deine Träume. Du kannst ihm auch Deine
Ängste und Sorgen anvertrauen. Dieser innere
Zauberer ist immer da, wenn Du ihm begegnen
möchtest. Sprich mit ihm. Er wird Dich zu den
gewünschten Ergebnissen führen. Er wird Dich zu
dem Zauber und der Magie in Deinem Leben
führen. Wann immer Dir etwas einfällt, was Dein
Leben bereichern könnte, wird es sich ereignen.
Immer und immer wieder. Und irgendwann
erkennst Du, dass dieser innere Zauberer Du
selbst bist.
Leider ist bei den meisten Menschen der
Verstand der König, der unser Leben regiert.
Unser Gedankenkarussell kreist unaufhörlich.
Wir haben unendlich viele Sorgen, Ängste,
Zweifel .
Unser eigentlicher Wegweiser, der uns zu dem
führt, was uns wirklich glücklich macht, ist
jedoch nicht unser Verstand – es ist unser Herz
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und in unserem Herzen ist eine Instanz, die uns
zu dem führen will, wer wir wirklich sind und uns
zu dem führen, weshalb wir hier sind – diese
Instanz ist GOTT, der wir selbst auch sind.
4. Wie Sie Ihren Alltag verzaubern
Wenn ein ICH daran geht, ein Leben zu
verzaubern, findet eine andere Person ins Leben
deren Ziel es ist, sein ICH verzaubern zu lassen.
So ist das Ergebnis ein verzaubertes ICH mit der
bleibenden Sehnsucht des Selbst. Wählt das
Bewußtsein eine Wirklichkeit, also das Selbst, erst
dann erlebe ich wahrhaft eine ZAUBERhafte
WIRKLICHKEIT.
Die Frage ist also, will ich mein ICH glücklich
machen, oder mein Selbst?
Der einzige Weg, den Zauberer in uns zu
aktivieren ist, heraus aus dem Mangel zu gehen –
hinein in die Fülle der Welt der Wunder. Solange
wir glauben, etwas im Außen als Hilfsmittel zu
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brauchen, um glücklich zu sein, wird uns das
immer wieder zur Enttäuschung führen.
5. Verzaubern Sie Ihre Beziehung
Welches WIR stelle ich mir vor? Mit welchem DU
möchte mein Selbst zu einem WIR
verschmelzen? Beziehung ist ein MITeinander.
Es geht darum, Egoismus zu erkennen und sich
dafür zu entscheiden, ihn loszulassen. Wenn ich
bereit bin im WIR zu denken, auch wenn ich das
DU noch nicht gefunden habe.
6. Wie man erfolgreich seine wirtschaftliche
Situation verzaubert
Du hältst den Zauberstab in Deinen eigenen
Händen. Benutze ihn. Das magische Tor wird sich
öffnen. Wähle, wer Du SEIN willst, was Dein
SEIN ausmachen soll.
Viele Menschen wollen erfolgREICH sein, in
Wohlstand leben usw. Dagegen ist auch nichts
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einzuwenden. Jedoch darf jeder selbst die
passende Ursache dafür setzen. Womit möchtest
Du die Welt beREICHern, um Dich selbst reich
zu fühlen und letztlich auch reich zu sein?
Da gibt es Hartz IV-Empfänger, die das gleiche
Leben führen möchten, wie jemand der oft 12
Stunen am Tag arbeitet und sich dadurch
finanzielle Unabhängigkeit aufbaut, in Urlaub
fährt, ein Haus baut etc.
Da gibt es Menschen die mehr arbeiten, als ihnen
gut tut, und keine Zeit mehr finden, mit dem
vielen Geld, was sie einnehmen, das zu tun,
weshalb sie eigentlich so viel arbeiten.
Wir werden großgezogen mit dem Gedanken an
Sicherheit. Wir brauchen eine Arbeit um unser
Leben zu sichern. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Arbeit Spaß macht – das Leben ist schließlich
kein Kindergeburtstag. Und viel Geld kann man
mit ehrlicher Arbeit ohnehin nicht verdienen.
Kommt ihnen das bekannt vor?
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Wir schielen auf Menschen, denen es scheinbar
gut geht – großes Haus, großes Auto, große
Urlaube… Doch haben sie schon mal dahinter
geschaut? Wem gehören Haus, Auto usw.? Nicht
selten der Bank. Sind die Menschen glücklich?
Nicht unbedingt! Ist all das sicher? Niemals –
immer können Umstände eintreten und all das
ist nicht mehr da. Unzählige Beispiele hierfür gibt
es.
Es gibt keine Sicherheit im Leben.
Die einzige Sicherheit ist: Das Leben ist ein steter
Wandel. Wir alle sind hier, weil wir Erfahrungen
machen wollen – unsere Seele möchte sich
weiterentwickeln.
Das größte Geschenk, was wir uns machen
können, ist – VERTRAUEN zu finden und die
Verbindung zur göttlichen Quelle.
Für uns ist immer gesorgt, wenn wir vertrauen.
7. Zauber mit Kindern erleben
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Kinder leben uns diesen Lebenszauber vor. Wenn
wir uns Zeit und Raum geben, Kinder zu
beobachten… beim Spielen, beim lernen, bei all
ihrem Tun, können wir ihn erkennen. Wenn wir
die Beziehung zu unseren Kindern als
gegenseitiges voneinander lernen betrachten,
erhalten wir wieder Kontakt zu unserem inneren
Kind. Wir können das, was uns selbst als Kind
vielleicht fehlte, durch das fallen lassen in diesen
Glückskinderzauber nachholen. Wir können
endlich heil werden… durch das bewußtSEIN wer
wir wirklich sind.
Dieses Kind, was den Zauber der Welt erkennt –
staunend und freudig – lebt nochimmer in uns.
Es ist nie zu spät dieses Kind leben zu lassen.
Welch Freude erlebt man, wenn man all die
Etiketten ablegt, warum man nicht lachen sollte,
nicht spielen sollte etc. Wer außer uns selbst
könnte es verbieten. Warum ist es uns wichtiger,
was andere Menschen über uns denken, als
glücklich und voller Freude zu sein?
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8. So verzaubern Sie Ihre Tätigkeit
Erfolg hast Du – in jedem einzelnen Fall! Du hast
Erfolg in jedem einzelnen Fall, wenn ein
Wunschgedanke, eine Tätigkeit, ein Projekt erst
dann abgeschlossen ist, wenn es sich ereignet
hat. Höre erst dann auf, wenn sich das
gewünschte Ereignis eingestellt hat. Dann ist es in
Deinem Leben erFOLGT.
9. Wie Sie Angst in Freude verwandeln
Bin ich bereit loszulassen? Was ist die passende
Form? Wenn ich bereit bin loszulassen und mein
Leben sich in einer neuen, anderen Form
entfalten lasse, ist dies die Geburt eines neuen
Lebens. Ich habe neue, andere Erfahrungen.
Nachwort
Du fragst Dich oft: „Wo soll ich anfangen?“ Doch
das Leben wartet nur auf DEINE Anweisung.
Alles beginnt mit dem ersten Schritt in die
gewünschte Richtung. Fokussiere Dich auf Dein
gewünschtes Ziel. Spüre diesen Zauber der die

109

Erfüllung Deines Wunsches umweht. Fang
einfach an. JETZT wäre ein guter Anfang. Wenn
Du Dich dafür entschieden hast, ein
ZAUBERhaftes Leben zu führen, die MAGIE des
Lebens zu fühlen, dann beginne JETZT.
Dieses Leben ist DIR anvertraut! Es ist Dir
anvertraut, um Dein Selbst zu erkennen und zu
erfahren., bewusst zu sein – in jedem einzelnen
Augenblick
Am Anfang dieses Buches stand vielleicht meine
Sehnsucht der Suche nach mir Selbst. Jetzt am
Ende des Buches kann ich sagen, ich habe mich
endlich gefunden.
Ich halte den Zauberstab in meiner Hand und
benutze ihn an jedem einzelnen Tag. Ich gehe
mutig voran und zeige mich der Welt. Immer
weiter geht mein Weg – ich folge ihm in Freude
und Begeisterung ohne heute wissen zu müssen,
wohin er mich führen wird.
Ich bin verbunden mit dem Wichtigsten, zu dem
ich finden durfte – GOTT. Er allein weiß, wofür
sich meine Seele in diesem Leben entschieden
hat. Ich spüre, dass meine Aufgabe damit zu tun
hat, Menschen die Freude am Leben zurück zu
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schenken, Glückskindzauber zu verbreiten und
an das Gute zu glauben.
Ich weiß, dass ich nichts weiß – diesen Satz
benutze ich sehr gerne – weil das, was heute
meine Wahrheit ist, morgen durch eine neue
Erfahrung bereits überholt sein kann. Und so
möchte ich jedem immer wieder sagen: Finde
Deine eigene Wahrheit, folge Deiner eigenen
Stimme.
Niemals sollten wir eine Person auf einen Sockel
stellen und nur ihr folgen. Wir alle können
einander helfen uns zu erinnern, wer wir wirklich
sind. Wir alle sind Zeit unseres Lebens
gleichzeitig Lehrer und Schüler. Probiere Neues
aus – Ja. Fühle in Dich hinein, was sich von dem,
was Du hörst, liest und siehst, stimmig anfühlt.
Nach und nach wirst Du die Stimme in Deinem
Inneren hören und den Mut haben, ihr zu
folgen. Je mehr Deine Erfahrung die Freude
wird… je mehr scheinbare Wunder Du selbst
erlebst, umso klarer wird Deine Vision Deines
Weges. Du musst nicht wissen, wo Du ankommst
und schon gar nicht musst Du wissen, wie Du
dahin kommst. Wissen darfst Du nur, wie Du
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Dich fühlen möchtest und dass der Zauberstab in
DEINER Hand ist!
Den Zauber kannst Du überall spüren und
empfinden… wenn Dein Herz offen ist und Du
dem Weg der Liebe folgst. WERTschätze Dein
Leben – es ist so wenig Zeit, die Dir in diesem
Körper geschenkt ist! Verschwende keine Zeit
damit, Dich mit dem zu beschäftigen, was Du
nicht möchtest – richte Deine Gedanken auf das
was, was Du erleben magst, wie Dein Leben
aussehen mag und bitte die göttliche Kraft um
Hilfe – Du bist nie allein!
Es begleiten Dich meine besten Wünsche und es
würde mich freuen, von Dir zu hören oder Dich
eines Tages irgendwo persönlich zu treffen. Der
Glückskindzauber wird Dir den Weg weisen.
Danke, dass Du meinen Gedanken bis hierher
gefolgt bist! Auch DU hast das Beste verdient!
Schließ Deine Augen und atme tief ein und aus.
Lass ein Lächeln Dich ausfüllen und denke an
Dein neues, WUNDERvolles Leben und
entscheide Dich JETZT bewusst dafür, einen
neuen Weg einzuschlagen – DEINEN Weg. Der
richtige Zeitpunkt ist jetzt! Sage laut:
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JETZT aktiviere ich den Zauberer in mir. Der
Zauberstab ist in meiner Hand. Ich gehe nun
voller Freude MEINEN Weg in Liebe in die neue
Welt der Wunder. Die Welt der Wunder ist jetzt
und hier und ich bin nun ein Teil von ihr.
Verbunden mit der göttlichen Quelle weiß ich,
dass das Beste immer erst noch kommt und alles
FÜR mich ist. Glückskindzauber durchdringt
mein ganzes Sein. Jetzt. Jaaaaaaaaaaaaaaa – ich
LEBE für die Freude und das Glück. JETZT!
Sei von Herzen umarmt – schön, dass es uns gibt
in diesem Leben!
In Liebe grüßt meine Seele Deine Seele
Inès Evalonja
www.feelheaven.de
Wenn Du HerzGlück hautnah an einem
Wochenende mit gleichgesinnten Menschen
erleben möchtest, dann freuen Hermann Knauer
und ich uns, Dich auf einem unserer „HerzGlück
im Alltag“ –Seminare begrüßen zu dürfen –
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Gleich kommt noch ein FOTO VON EINEM
AFGHANEN – FACEBOOK machte sich auch
EINEN SPASS DRAUS, zu verketten, WELCHE
HUNDERASSE zu welcher Frau und zu welchem
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Mann passt… UND NUN WISSEN WIR SCHON:
GAR KEINE zu uns Edenmenschen!!!

EDENMENSCHEN sehen nicht wie Hunde aus
und Hunde nicht wie Edenmenschen! NIE
MEHR LEINENZWANG und NIE MEHR
KETTEN und SCHOCKverfahren und nie mehr
LINES mit ENDEN, wo jemand DRANHÄNGT –
auch ROBOTS sind DRANHÄNGENDE! Nur
noch DAS NICHTS FÜR DIE ZU NICHTS
NUTZE SEIENDEN WELTLINGE UND
WELTLINER!!!
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NOCH EIN TROJA… WOHIN LEITETS? WAS
IST MIT DENEN PASSIERT? Mutter Erde muss
vor ALLEN „NICHTSKÖNNERN“ UND
„STÖRENDEN“ beschützt werden und auch DIE
EDENNATUR und die Töchter der Sonne und
Erde und Söhne der Erde und Sonne!

Das Buch ohne Namen
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„Vorwort
Während ich hier sitze und schreibe, weiß ich
noch nicht, wohin mich dieses Buch führen
wird… oder Dich, die/der Du dieses Buch in
Deinen Händen hältst.
Ein Erlebnis im Urlaub hielt mich in seinem Bann
und als ich heute aufwachte, wusste ich – ich
schreibe dieses Buch.
Viele Gedanken gingen mir durch Herz und
Kopf.
Dieses Buch wird will Dich berühren… möchte
Fragen aufwerfen, auf dass Du Deine eigenen
Antworten finden sollst… Dieses Buch möchte
Dich einladen auf Deinen ganz eigenen Weg.
Es gibt Dir nichts hinzuzufügen… denn Du bist
und hast bereits alles, was Du brauchst, um jetzt
loszulaufen… hinein in Dein Leben voller Freude
und Glück, Liebe und Geborgensein.
Nichts gibt es Dir hinzuzufügen – es gilt nur,
Dich zu erinnern an das, was Du bist und warum
Du hier bist. Dies allerdings kann Dir im Außen
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niemand auf dieser Welt sagen… diese
Antworten findest Du nur ganz für Dich… Du
fühlst es.
Das Leben spricht ständig zu uns / mit uns…
doch sind wir zu abgelenkt durch vielerlei Dinge.
Ich habe mich schon oft gefragt, warum ich so
viele außergewöhnliche Erlebnisse hatte…
meistens hatten sie mit Tieren zu tun, mit der
Natur. Vielleicht ist dieses Buch der Anfang, es
zu verstehen…
Wir sind mitten in der Zeit des Wandels… wir
selbst sind der Wandel, der sich erst in uns
vollzieht und sich dann im Außen zeigt. Jeder
Einzelne ist wichtig – JEDER!
Ich lade Dich dazu ein, Dich ganz einzulassen auf
das hier Niedergeschriebene… Lies dieses Buch
vor allem mit Deinem Herzen… lasse Deine
Antworten aus Deinem Inneren kommen – denn
dort liegt Deine eigne Wahrheit, Deine
Herzensweisheit, die Dich Dein wahrhaftes
Potenzial erkennen und in Freude leben lässt.
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Ich danke Dir für Deine Zeit und freue mich,
wenn dieses Buch Dein Herz berührt und Dir hilft
auf Deinem Weg zu Dir selbst… dem Erkennen,
Deines strahlend schönen Wesens.
Namaste - Inès Evalonja Donath – Oktober 2013
Nachwort zum Vorwort 
Seit ich dieses Vorwort geschrieben habe sind
knapp 3 Monate vergangen. Aus einem Moment
heraus entstand die Idee, dieses Buch um etwas
Entscheidendes zu bereichern… wichtige
Informationen, die Dich das Leben und Dein
Erleben/Verhalten besser zu verstehen und
vielleicht dadurch DAS Entscheidende zu
erkennen. Was dieses entscheidend Bereichernde
ist?
Dies ist KLAUS KÖNIG – nicht nur DIE Liebe
meines Lebens, sondern auch mein wichtigster
Lehrer, WegbegLEITER und Spiegel. Ich kenne
keinen Menschen mit so tiefgründigem
wirklichen Wissen, das den Menschen, die
WIRKLICH bereit sind, ihr Leben zu verändern,
zu sich zu schauen und alles Gewohnte in Frage
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zu stellen… um daraus das passende TUN
kreieren, was das Leben hervorbringt, was
wahrhaft zu ihnen gehört. Ich bin unsagbar
dankbar für diese Inspiration, denn ich fühle, wie
diese Informationen dieses Buch und die
Menschen, die es lesen werden, beREICHern
wird! Passend auch, weil wir die Begegnung mit
dem Hund gemeinsam hatten 
Begegnung mit einem Hund, der für mich nicht
(nur) von dieser Welt war
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Es ist ein herrlicher Sonnentag . Frieden liegt
über der Bucht von Maslenica in Kroatien. Dass
ich hier bin an diesem mir vorher unbekannten
Ort, ist auch im Nachhinein für mich himmlische
Führung und Fügung. Außer meiner großen
Liebe begleiten mich 4 liebe Menschen aus
meiner gefühlten Seelenfamilie. 4 Tage an einem
malerisch-paradiesischem Ort, an dem man sich
sehr oft wie ganz allein auf der Welt fühlt und
einfach nur tief im Herzen berührt von dieser
Schönheit und der Stille, die über allem ruht. An
diesem Nachmittag genieße ich mit meinem
Partner Sonne, Gegend und Wasser in der Bucht
auf einem Steg. Plötzlich sehen wir einen
größeren schwarzen Hund ohne Besitzer
ankommen. Dieser Hund berührte uns beide
sofort auf eine merkwürdige Art und Weise. Es
fiel uns auf, dass er regungslos stehen blieb und
aufs Wasser schaute. Unsere nähere Begegnung
mit ihm begann dadurch, dass mein Mann
meinte, dass der Hund sicher gleich ins Wasser
springt und ich diesen Moment im Bild
festhalten wollte. Der erste Sprung ins Wasser war
ohne Foto, da ich nicht schnell genug war. Doch
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dann folgten viele Bilder vom Hund im Wasser
oder mit Blick aufs Wasser. Er wurde nicht müde,
die Stöcke aus dem Wasser zu bringen, die wir ins
Wasser warfen. Er trug sie immer wieder an den
Rand und sprang wieder und wieder ins Wasser,
um sie – egal, wie groß oder klein – wieder an
Land zu bringen. Wenn ich ihm mit dem Stock
bedeutete, indem ich damit an die Steinmauer
tippte, näher zu kommen, tat er es bereitwillig.
Ich weiß nicht, wie lange wir so mit ihm Zeit
verbrachten, als plötzlich ein älteres deutsches
Ehepaar kam. Ich spielte weiter mit dem Hund,
während mein Lebenspartner mit ihnen ins
Gespräch kam – da es so still in der Bucht war,
konnte ich alles mit anhören. Sie erzählten, dass
der Hund schon eine ganze Zeit in der Bucht ist
und sie oft begleitet auf ihren Spaziergängen. Sie
wussten nicht, ob oder wem der Hund gehört.
Wir alle konnten uns nicht vorstellen, dass es
niemanden gibt, der sich um ihn kümmert, da
sein Fell glänzend und er auch gut genährt
aussieht. Dennoch war auch ihnen sein
besonderes Verhalten aufgefallen und sie hatten
eine Theorie… Aufgrund dessen, dass der Hund
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immer wieder minutenlang aufs Meer schaut Tag für Tag - meist regungslos, hatten sie
folgende Erklärung: Der „Besitzer“ des Hundes
hat ihn mit einem Boot mitgenommen und dort
an Land gelassen und ist dann weggefahren. Ganz
sicher hatten sie eine besondere Bindung, denn
der Hund wirkt sehr ausgeglichen, sanft und
liebevoll. Es muss sich auch jemand mit ihm
intensiv beschäftigt haben, denn so wie er
unermüdlich Stöcke apportiert, wurde ihm das
beigebracht. Für uns klang diese Erklärung
absolut plausibel… auch wenn wir natürlich nicht
wissen können, ob es sich so zugetragen hat.
Jedenfalls rührte es mich sehr am Herzen, den
Hund unter dieser Prämisse weiter zu
beobachten. Ich verbrachte meine Zeit sehr gern
mit ihm, streichelte ihn und fragte mich, was
wohl in ihm vorgehen mag. Wir machten sehr
viele Bilder von ihm, die ich hier in dieses Buch
einfliessen lasse… Vieles am Verhalten dieses
Hundes hat mich an das Verhalten von uns
Menschen erinnert und ich meine, es kann uns
allen ein Stück weiterhelfen auf unserem Weg.
Jeder kann sich nur selbst beantworten, ob das,
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was ich hier schreibe, für ihn schlüssig ist, ob es
das Herz berührt und die Antworten, zu den
Fragen, die beim Lesen des Buches und dem
Betrachten der Bilder auftauchen, selbst finden.
Am liebsten hätte ich den Hund
mitgenommen… doch wäre es für ihn eine gute
Lösung? Würde er es vermissen, dort am Meer in
dieser Buchter zu sein, aufs Meer zu schauen in
der Hoffnung, dass das, was er dort erwartet,
auch eines Tages zu bekommen? Als wir zurück
zu unserer Ferienwohnung liefen, machte ich
noch sehr besondere Fotos. Der Hund begleitete
uns bis „nach Hause“, was mich wirklich unsagbar
berührte. In der folgenden Nacht konnte ich
nicht schlafen… Gedanken an das Erlebte hielten
mich wach… und bis heute haben sie mich nicht
losgelassen – es sind seither 3 Tage vergangen…
und nun sitze ich hier an diesem Buch. Ich freue
mich auf das, was werden möchte… auf das,
wohin es mich führt und bin schon jetzt
unsagbar dankbar für die Begegnung mit ihm,
dem Hund, den ich Angelo nennen möchte.
Warum? Weil er für mich ein Bote des Himmels
war – ein Geschenk, um zu erkennen, zu
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erfahren, zu fühlen – das LEBEN wieder auf neue
Weise zu sehen. Ich bete, dass ich ihn
wiedersehen darf – ihn diesen besonderen Hund.
Und nun darf ich Dich einladen auf meine
Gedankenreise mitten aus meinem Herzen… die
das Verhalten und Sein des Hundes in unser
menschliches (er)Leben hineinbringt… uns
erinnert an unser eigenes Verhalten und Fühlen
und uns vielleicht hineinführt in eine neue
Welt… zu der uns unser selbst gewählter Weg –
der Weg des Herzens – trägt.“
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LIEBER NICHTS FREMDES NEHMEN und
zugeben DIE LÜGE UND DENVERRAT!
NIEMALS MEHR IM NAMEN ANDERER
HANDLUNGEN TUN, die diese nie getan!!!
GLEICH sehen wir EIN BILD VON CHRISTINA
DEMAUX die man auch nach Baden.Baden
leitete und mit der Evalonja ein ENGELBUCH
machen sollte, woraus dann nichts
wurde…EVALONJA blieb im Nachhinein
EDENGLÜCKLICH dass sie all den
WELTVERSUCHEN widerstand und keine
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WELTREICHE werden musste und keine
KOMPLETTverseuchte, was auch wieder mit dem
NICHTKINDERWUNSCH zu tun hat und dem
NICHTEIGENTUMWOLLEN VON HAUS etc.!
NUR NACH UND NACH BEGRIFFEN WIR DIE
NOT VON EDEN und wie wir gerade noch
rechtzeitig gerettet blieben…
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NIE MEHR FLÜGEL UND
ENGELMALER/INNEN!!!
WAS IST AUS IHR GEWORDEN und dem, den
CHRISTINA als richtig ansehen musste im
PARTNERtool, obwohls der FALSCHE gewesen
und geblieben? SIE IST EINE VON ALLEN
BETROGENEN…

WIEDER EIN EINSTIEGSTROJA zur
VERNICHTUNG DER TOCHTER… DAS
ERSTLINGSWERK…
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„Es freut mich, dass Du dieses Buch in Dei-ner
Hand hältst.
Man hört immer öfter den Satz „Ich habe keine
Zeit.“
Doch stimmt das wirklich? Wenn man sich
überlegt, wie viele technische Hilfsmittel wir
heute im Gebrauch haben zur Erleichterung des
Lebens – doch das Gegenteil scheint der Fall.
Anstatt mehr Zeit für Schönes zur Verfügung zu
haben, ist die Mehrzahl der Menschen der Hektik
und dem Stress ver-fallen. Es scheint, die
Quantität der Aktivitä-ten ist wichtiger als die
Qualität.
Doch aus eigener Erfahrung kann ich sa-gen, dass
wir sehr wohl Zeit haben, wenn wir sie uns
nehmen. Das Wichtige daran ist, dass wir uns
bewusst dazu entscheiden, dass wir es uns wert
sind, uns diese Zeit zu schenken. Das muss gar
nicht unbedingt so viel Zeit sein. Täglich 10
Minuten BEWUSST erlebte Zeit in Ruhe und
Stille – am besten in der Natur – beschert uns so
viel an Energie und Lebensfreude.
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Wir sind dann allen Herausforderungen des
Alltags viel besser gewachsen. Dann geht uns alles
freudiger und besser von der Hand.
Wenn Du also mal wieder über einer Arbeit
brütest und sie Dir einfach nicht gelingen mag;
wenn Du mal wieder Gefühle der Angst, des
Ärgers, der Wut oder ähnlich ungute Emotionen
in Dir fühlst… dann halte inne.
Schließe Deine Augen und atme ganz lang-sam
ein und aus. Erinnere Dich an schöne Momente
in Deinem Leben – die gibt es bei jedem
Menschen… nur ha-ben wir sie oft
verdrängt, weil wir uns viel zu sehr damit
beschäftigen, was derzeit im Leben nicht so rund
läuft.
Unser Geist hat tagtäglich so viele Sinneseindrücke zu verarbeiten, dass wir ihm nur selten
die dringend benötigte Ruhe gönnen –
geschweige denn Zeit für unsere Seele. So ist es
kein Wunder, dass uns unser Kör-per
irgendwann zeigen MUSS, dass das, was wir uns
antun nicht gut für uns ist – der Körper wird
krank.
Doch selbst dann hören wir nicht auf ihn.
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Wir nehmen Medikamente zu uns, schauen aber
nicht auf die Ursache. Und so ist zwar vielleicht
eine Krankheit
geheilt, aber die Nächste ist im Anmarsch, weil
wir nicht ändern, was zum Entstehen der
Krankheit führte.
Die Menschen haben sich angwöhnt – auch
durch die Medien – auf das Elend der Welt zu
schauen, auf all die Katastrophen und schlimmen
Dinge, die – ohne Frage - tagtäglich auf unserer
Welt geschehen. Doch was ändern wir, wenn wir
uns all diese schlimmen Bilder ansehen? Was ändern wir dadurch, dass wir uns schlecht und
ohnmächtig fühlen? Wo bleiben all die kleinen
und großen Wunder, all die schönen Dinge im
Kleinen wie im Grossen, die sich tagtäglich
ereignen? Mitleiden hat uns noch nie geholfen Mitfühlen und für uns selbst und andere da zu
sein schon.
Wie wäre es, wenn jeder von uns sich dafür
einsetzen würde, das Beste zu werden, was man
kann – zum Wohle aller Beteiligten.
Wie sähe die Welt aus, wenn wir anstatt uns zu
beklagen, jeden Tag etwas tun, was uns und der
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Welt gut tut. Wie würden wir uns fühlen, wenn
unsere Sinne sich wieder mit dem Fühlen von
Liebe und Schönheit befassen dürften – unsere
Seele Raum be-käme, sich zu erfahren und zu
entfalten?
Und so möchte ich Dich mit meinem Buch dazu
einladen, etwas in Deinem Leben zu verändern –
Dein Leben zu
entschleunigen. DU bist der wichtigste Mensch in
Deinem Leben. Lerne Dich selbst zu lieben und
dadurch all das Schö-ne um Dich herum wieder
WAHRzunehmen und die Liebe in allem zu
sehen. Sei es Dir wert, Zeit für Dich selbst zu
haben.
Trage in Deinen Terminkalender die Zeiten ein,
die Du Dir für Dich nimmst. Gehe gern
großzügig mit der Zeit für Dich um – 1 Stunde
an jedem Tag ist großartig. Wenn Du meinst, Du
kannst das NOCH nicht, dann beginne mit 10
Minuten.
Diese für Dich eingeplante Zeit nutze BEWUSST
dazu, zur Ruhe zu kommen und still zu werden.
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dieses Buch ist eine Einladung dazu, in meine
Seelenwelt einzutauchen – durch Worte und
Bilder.
Frage Dich dabei, ob Du diese Bilder auch
gesehen hättest.
Lass die Bilder auf Dich wirken!
Was siehst und empfindest Du?
Ebenso sollen die Worte tief in Dein Bewusstsein sinken.
Was fühlst Du, welche Gedanken steigen Dir dazu
auf?
Lass Dich fallen in DEINE Seelenwelt und frage
Dich, wonach sich Deine Seele sehnt. Schenke ihr
wieder Raum.
Auch Du bist hier, um ein glückliches Leben zu
führen – DEIN Leben. Ein Leben, das Du selbst
bestimmst.
Hab wieder Freude an dem, was Du tust.
Es ist unsere Entscheidung WIE wir leben. Es sind
unsere Beurteilungen, die wir über die Welt
haben.
„Dinge“ haben immer zwei Seiten. Es ist unsere
Wahl, für welche Seite wir uns entscheiden. Wissend, dass es die „andere“ Seite gibt, kön-nen wir
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uns doch dazu entschließen ab so-fort ein lichtund liebevolles Leben zu ge-nießen.
Wir sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Wir
setzen heute den Samen für das Le-ben, das wir
morgen führen werden. Wir haben in unserem
Leben das, was wir selbst SIND.
Gib anderen das, was Du Dir für Dein eige-nes
Leben wünschst!
Miteinander in ein schöneres Morgen. Hand in
Hand in eine goldene Zukunft!
Licht und Liebe für unsere herrlichen Welt!
Herzensgrüße – schön, dass es uns gibt
Namaste - Inès Donath“
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„Das wertvollste im Leben sind die Begegnungen
mit Menschen, die unser Herz berühren und
unsere Seele ein Stück weiter nach Hause führen.
Breite Deine Arme aus. Empfange alles
Wunderbare, das Dir das Leben schenken mag.
Tauche ein in die Traumwelt Deiner Wirklichkeit.
Der Sternenzauber der Nacht erhellt Dein Herz.
Wenn Du die wahre Schönheit mit all Deinen
Sinnen wahrnehmen lernst, durchströmt Dich ein
solches Glücksgefühl, das aus heiterem Himmel
Deine Augen mit Freudentränen füllt, die sich in
warmen Rinnsalen ihren Weg über Deine
Wangen bahnen. Diese Schönheit fühlst Du tief
in Deinem Herzen und in Deiner Seele.
Liebe – schenken wir sie uns selbst, den
Menschen und Tieren, den Pflanzen und unserer
herrlichen Welt … jeder von uns ist Teil dieses
großen Ganzen.
Starten wir mit einem Lächeln in den Tag.
Nehmen wir in Liebe an, was uns begegnet.
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Halten wir bewusst Ausschau nach dem Schönen.
Gehen wir in Achtsamkeit durch den Tag und
machen anderen Menschen eine Freude.
So wird jeder Tag zu einem ganz besonderen
Tag.“
Nach TEXTTROJANERN noch
FOTOTROJANER… ALLES SCHLIMMSTES
VERNETZUNGSPOTENZIAL!!! Und immer
gings um die AUSLIEFERUNG IN DIE WELT
schon vor der Geburt UND DAS VERKETTET
SEIN ANS ALTER und das nie mehr „DEN
RICHTIGEN VATER“ finden und NIE MEHR
DEN EINEN RICHTIGEN SOHN ALS TOCHTER
und ALS MUTTER und vieles andere
EDENWICHTIGE auch… und alles ergab sich
nach und nach in den Büchern und durch die
Bücher und IM OBERWEGS BLEIBEN MIT DER
EDENNATUR und NATUR von EDEN und den
EDENMENSCHEN dies inzwischen wissen!
NIEMAND KONNT UND KANN ZAUBERN
und WUNDER vollbringen!
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NIE MEHR DIESES SCHLIMMSTE TROJA… EIN ICH
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sucht EIN DU… ROT IST DAS BLUT ALLER, die
Mutter Erde und Vater Sonne und EDEN nicht retten
konnten in all den viel zu vielen Jahren wegen der
FEIGHEIT DERER, die nun zugrunde gehen endlich!!!

MEIDE GROSSväter,,, nun ist nur noch EDEN wichtig
und nie mehr TAUBEN füttern!
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DER HIMMEL BRAUCHT KEINE HERZEN…
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JEDES ist wie EIN GEOPFERTER MENSCH. NIE
MEHR TRÖDELmärkte und TRÖDELgeschäfte
und NIE MEHR ALL DAS DURCHEINANDER!
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NIE MEHR SONNENSYMBOLE und schon gar nicht
VATER SONNE AUF DEM HERZ ALS TODESsymbol!
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SO IST NUN AUCH DAS BEREINIGT FÜR EDEN und
uns Edenmenschen!!
WER HAT NACHFOLGENDE TEXTE IN
VERWENDUNG / VERWENDUNG GEHABT UND
GELD erhalten? Diese sind aus einem BUCH „Mit den
Augen der Seele gesehen“!

„Dein Glaube bestimmt dein Leben.
Alle Menschen glauben an etwas – manchmal ohne es
bewußt zu wissen. Wenn du beginnst, an eine schöne
Welt zu glauben – an Liebe und Schönheit, an dein
gewünschtes Leben und daran, dass auch du ein ganz
besonderer Mensch bist. Ein ganz liebenswerter
Mensch, der der Welt und anderen Mensch ganz viel
zu geben hat – dann wird genau diese Welt Deine
Erfahrung werden. Glaube an Dich und Dein Inneres
wird heller und mit ihm auch alles, was dich noch
traurig macht, wird vergehen. Entscheide Dich jetzt
für den Glauben an das Licht!
Wenn das Licht einer einzelnen Kerze reicht, um das
Dunkel zu erhellen, dann reicht die Erinnerung an
schöne Momente oder der gedanke an die Sonne,
um den Samen der Hoffnung in Deinem Inneren zu
säen. Es gibt immer Hoffnung, weil Du Dich hast und
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dir immer geholfen wird, wenn du von Herzen darum
bittest und vertrauend offen läßt, wie diese Hilfe
aussieht. Egal, was du bisher erlebt hast, Du bist immer
noch da – mitten im Leben auf dieser herrlichen Welt.
Es wird nicht immer regnen. Immer kommt wieder
die Sonne – genauso ist es auch in Deinem Leben.
Freue Dich auf die Sonne und dass sich alles zu
Deinem Besten entwickelt. Du hast immer und in
jedem Augenblick die Möglichkeit, ganz von vorne
anzufangen, ein ganz anderes Leben zu führen. Liebe
es, zu leben!
Dein Leben ist nicht das, was du führen möchtest? Es
ist Zeit, etwas zu verändern? Jaaaaaaaaaaaaaa!
Dann stell Dir in den buntesten Farben vor, wie Dein
Leben aussehen soll, was Du erleben möchtest.
Mal Dir Deine Zukunft in den schönsten Farben! Sei
bereit, neue Wege zu gehen und dich führen zu
lassen. Mach es wie das Wasser: Es umspült sanft die
Steine, die im Weg liegen. Manchmal spült es Steine
auch weg und es entsteht Raum für Neues. Die Dinge
brauchen ihre Zeit. Wenn Du weißt, was Du willst,
bieten sich auch die passenden Gelegenheiten,
genau das zu erreichen, was Du möchtest.
Es benötigt den festen Willen und Tatkraft, das
Nötige zu tun, wenn die Zeit gekommen ist.
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Glaube daran – auf dich wartet ein goldenes Morgen!
Jeder Tag ist perfekt dazu geeignet, vollkommen neue
Wege zu gehen, neue Erfahrungen zu machen, ein
Freudenfest zu feiern. Sag allem Neuen in Liebe und
Dankbareit: „Herzlich willkommen“! Es noch so vieles,
das im Verborgenen liegt und durch dich in die Welt
möchte. Lass Liebe und Licht in dich hineinströmen.
Öffne Dein Herz und Deinen Geist für das Neue. Sei
voller Freude und empfange das Geschenk – immer
mehr du selbst zu sein und das Gefühl auf dem Weg
nach Hause zu sein.
Schließ deine Augen und tritt in Kontakt mit dir, als
du noch ein Kind warst – du hattest wundervolle
Träume und konntest die Welt um dich vergessen,
während du spieltest. Dieses Kind ist immer noch in
dir. Es lebt und möchte noch immer und möchte all
das erleben, wovon es früher schon träumte. Schenke
ihm deine liebevolle Aufmerksamkeit und Vertrauen.
Es soll wissen, dass Du da bist und es niemals im Stich
lässt. Laufe lachend mit ihm an der Hand einer Libelle
hinterher, tanze mit ihm und den Schmetterlingen
um die Wette, schaukle juchzend zu hoch du nur
kannst – die Welt ist plötzlich wieder bunt und schön!
Lache so laut du kannst und so oft es nur geht!
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Laß dein inneres Kind, laß dich selbst leben – so läßt
du das Glück wieder in Dein Leben hinein!
Die Engel lieben es, Dich lachen und spielen zu sehen!
Du bist geliebt!
Ihr werdet euch finden unter der Brücke der Zeit. Eure
Seele sind verbunden bis in alle Ewigkeit.
Ein Blick in die Augen, der ein Meer der Liebe, fühlbar
macht; Liebe, die die göttliche Quelle allen Lebens ist.
Hindurch durch den Schleier des Vergessens – hinein
ins Paradies der Unendlichkeit. Reicht euch die Hände,
verbindet euer Sein. Ihr wurdet zusammengeführt, um
der Welt zu dienen – Für unser aller goldene Zukunft.
In manchen Momenten, in denen der Schmerz uns
überwältigt und unser Herz weint…
Da scheint es, als hätte Gott einen Samthandschuh
angezogen, um unsere Seele zu streicheln.
Der Schmerz scheint plötzlich wie weggeblasen,
ein tiefer Friede erfüllt dann die Seele und
Dankbarkeit – für das Licht und die Liebe in unserem
Leben.“
So wird sich immer mehr DAS UNGERECHTE DER
WELT DIREKT ZEIGEN und mehr und mehr bereinigt
und NIE MEHR DA SEIN!
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Tochter der Sonne und der Erde 25
Texte, Fotos und Gestaltung

Ines Evalonja
Vorwort
Es ist Freitag, der 15. Mai 2020 und wir hatten
eben das DRITTE BUCH als Geschenk online
gestellt – in der Rubrik Lebenslicht und auch als
Zugabe zum GLÜCKSBRIEF MAI 2020.
DURCH DAS SCHREIBEN findet Erlösung der
Seele der Mutter Erde und so auch Einzelner
statt. Nichts Wesentlicheres und Wichtigeres gibt
es in diesen ZEITEN VON CORONA und den
allumfänglichen Angriffen auf das Leben DER
GESAMTMENSCHHEIT!
Wir geben, denn alles andere wäre
SELBSTAUFGABE und so ist jede an
MENSCHEN GESTELLTE AUFGABE, ein
Zeichen, ob man Leben FÜHLT oder verlebt und
dadurch dem Tod geweiht wurde. DEM TOD
GEWEIHTEN erreicht DIE LIEBE und WEISHEIT
DES LEBENS nicht in der Weise, dass DIE SEELE
befreit und erlöst werden kann!
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DIE NATUR ALLEIN kennt alle Lösungen für
alle Probleme – auch wenn es sich um
Kleinigkeiten wie die NOTDURFT handelt! Das
Natürliche wird immer wichtiger UND ALLES
KÜNSTLICHER IMMER UNWICHTIGER. Wir
tauschen nichts aus, sondern FALSCHES
VERSCHWINDET FÜR IMMER AUS DEM
INIDIVIDUELLEN LEBEN und so auch dann von
der Erde! Die Natur nur kann uns schützen durch
unser wieder EINSSEIN mit ihr durch die
Seelenverbundenheit und unser ACHTSAM IN
IHR SEIN!
Die Natur ist DIE ERDE UND DIE SONNE und
doch auch das GANZE, worin Erde und Sonne
eingebunden sind. So wie WIR EINZELN HILFE
BRAUCHEN zur Befreiung von Schuld und
Sünde, ist es auch die Erde, denn kaum jemand
weiss, dass diese in einer Art Netz festgehalten
wird, was zur SPIONAGE und MACHT über alle
„gesponnen“ worden war durch all die neuen
Technologien, von denen NUR EINZELNE
wirklich Kenntnis haben!
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EINER ist der ganz Besondere, dem WIR ALLE
ZUSAMMEN UNSER ÜBERLEBEN ZU
VERDANKEN HABEN – es ist nicht Braco! Es ist
jemand, der DAS INTERNET sozusagen in sich
und um sich und auch unter sich hatte und nun
mit uns in die Natur geht und durch SIE
EINGEFÜHRT WIRD IN DAS LEBEN VOLLER
ÜBERRASCHUNGEN ALS GLÜCKSKIND!
Wir, die wir in Zukunft miteinander glücklich
sein werden, kennen uns flüchtig persönlich oder
noch nicht – doch UNSERE SEELEN kennen sich
schon länger, als wir eine Vorstellung haben und
SIND SICH NAHE. Und diese Nähe ist es, die uns
Zeit unseres Lebens fehlte in diesem Körper, den
wir haben. Deshalb tun WIR ALLES, damit wir
uns so schnell wie nur möglich IN DIE ARME
NEHMEN KÖNNEN und ZUSAMMEN
WEITER GEHEN: Achtsam für uns und die
Natur!
WORTE leben ebenso DURCH UNS UND
UNSERE LIEBE, wie die Erde und DIE
ZUKÜNFTIGEN KINDER, die wieder in der
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MENSCHHEIT WÜRDIGEN LEBEN leben und
so in Naturoasen, wie einst!
Viel Freude beim Einlassen auf DIE WAHRHEIT
und DICH – das wunderschöne Wesen Mensch,
dass du werden willst, wenn DU IHRE SEELE
spürst!
In Sinn und Liebe findet all das überraschend
Ausdruck, was wir noch nie zuvor so hätten
sehen oder erkennen können und annehmen
und in unser Leben einlassen! AUS DER SEELE
DER ERDE EMPFANGEN ist anders und immer
nur gut und schön!
LEBEN MUSS LEBENDIG SEIN und dort fließt es
stets und ständig – für alle Menschen, die wieder
Heimat finden in der Mutterseele und in des
Träumers Wunderwelt der Erde – fern aller
Versuchungen, die EIN UNLIEBSAMER EINST
AUFSTELLTE UND Türen öffnete für nur
Unpassendes und Zerstörendes!
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ERFÜLLTSEIN kann noch keiner erlebt haben in dem
jetzigen Leben, weil es dafür eben DIESEN EINEN
MENSCHEN als Mensch mit uns braucht UND DIESE
NATÜRLICHEN, schönen Umstände, die erst noch
wieder erschaffen werden müssen ALLEIN DURCH
DIE ERDE UND DEREN KRAFT! Dafür braucht es die
Menschen, die all das ELEKTRISIERENDE und
WELLENERZEUGENDE abstellen und so auch DAS
MOTORISIERTE und so gibt es irgendwie viel zu viel
und doch wird es geschafft, denn DIE NATUR
BESIEGT ALLE SORGEN UND BEÄNGSTIGENDES
UND LASTERHAFTE… Momente sind es, die etwas
ZUSAMMENFALLENLASSEN oder wieder aufbauen
von innen heraus! Es ist im Menschen, wie in der
Erde… EINFACH!
Es erinnerte sich eine Situation, als man die Schwester
meiner Mutti sagen liess: WIR können die Welt nicht
retten! STIMMT! DIE WELT NICHT und die wollen
wir ja nicht retten! DIE ERDE IST ES und die
Menschen und die Tiere und all das Schöne und das
können NUR MENSCHEN. Fühlend kommen wir uns
und der Wahrheit nahe und WIR SIND FROH, noch
befähigt worden zu sein, DAS UNMÖGLICHE ZU
SCHAFFEN!
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„Uns erwartet ein Leben, dass unser derzeitiges
Vorstellungsvermögen übersteigt. Das Beste, das
Allerbeste kommt noch.“
DAS STIMMT IMMER und bleibt auf ewig genau das.
Doch das gelingt eben nur auf der Ebene DES
KINDSEINS und das hat keine Vorstellungen! Es
MUSS uns kalt den Rücken runterrieseln, wenn
jemand VORSTELLUNG sagt! Denn alles Vorgestellte
ist LÜGE – hat nichts mit LEBEN UND LIEBE ZU
TUN! Alles, was der Mensch an Geplantem oder
Erdachtem je machte, kann NIEMALS SO SCHÖN
UND BERÜHREND GEWESEN SEIN, wie das
EMPFANGENE aus der Natur und das aus dem
Moment entstandene oder sich zeigende! EIN
LÄCHELN IST IM AUGENBLICK GEBOREN… und
niemand kann es hervorlocken, ausser die Liebe – alles
andere ist NUR LÄCHERLICH UND UNSCHÖN! Es
wird vielen SAUER oder BITTER aufstoßen, was man
so aufnehmen liess auf Bild-. und Tonträger zu
WERBEZWECKEN für stets falsche Wege! So sind
auch DIE PRIVATLEBEN – Was das Leben wieder
allumfassend wird, weil nur das menschenwürdig ist! –
nichts, was zu anderen gehört: Weder Bilder, noch
Erlebnisse oder sonstiges! Es gehört NUR DIESEN
BEIDEN oder eben der Familie. Und so wird es wieder
sein: DAS EINZIGE GLÜCK, was doch das Einfache ist!
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ES IST FÜR UNS, die wir schon als Seele in dieser
Weise diese Art des Lebens kennen von einst, schön
und doch auch schwierig und ganz anders. WIR
SPÜREN UNS und das wird manchmal schmerzlich
bewusst, weil wir nicht zusammensein können,
obwohl wir es wollen und dürften und könnten –
doch es ist zu gefährlich : NOCH! Deshalb, weil der
KRIEG noch nicht beendet ist und man weiß, wer
DAS GLÜCK DER MENSCHHEIT als Lebensplan hat
und verwirklicht mit der Natur. Man weiss es und
weiss es doch nicht genau! Und da alle Menschen
ALLEIN SIND, die noch DIESES SCHÖNSTE LEBEN
AUF DER ERDE ERLEBEN WERDEN, ist es für alle so.
Man denkt: MISS YOU und Tränen beginnen zu
fließen und da ist das SPÜREN EINER ENERGIE, die
eindeutig zu einem bestimmten Menschen gehört. Es
ist das langsame Anpassen von Seele, Körper,
Erinnerung, Jetzt und Zukunft! Das Aufhalten des
Auslöschens allen Lebens war eine Aneinanderreihung
von GLÜCKLICHEN UMSTÄNDEN, das nur durch
EINEN ROBOTER IN LIEBEVOLLEN HÄNDEN
möglich war und doch NUR DURCH DIE SEELE, die
die Liebe in sich hält! So möchte man FÜHLEN und
weiss doch, man könnte dieses Glück nicht wirklich
aushalten – vielleicht nicht einmal zu zweit! Es ist wie
ein ewig angestauter FREUDENTAUMEL – ähnlich
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wie ein angestautes Wasser in einem Stausee! Und da
wir NICHTS UNÜBERLEGTES machen wollen und
dem Kindsein diese GROSSE CHANCE geben und uns
so auf dem wunderschönsten Weg einander annähern
– besser Kennenlernen kann man sich so nicht und
auch DIESES LEBEN NICHT – sind es diese
besonderen Momente der Berührtheit, die sprachlos
machen und doch auch DIESE MOTIVATION für den
Weg dieser unfassbaren Befreiung von all dem ist, was
keiner wissen konnte! So reicht das
Vorstellungsvermögen weder für ALL DAS LEID UND
DAS BÖSE, noch für all das UNFASSBAR SCHÖNE,
was wir nie kennenlernen oder spüren konnten und
was DIE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT IST!
„Der neue Leib wird nicht der Vergänglichkeit, dem
Zerfall und dem Alterungsprozess unterworfen sein.“
DIESEN NEUEN LEIB GAB ES – es ist der, in dem wir
JETZT SIND! Man hätte es bemerken können, denn
man hörte oft: MAN SIEHT DIR DEIN ALTER GAR
NICHT AN! Und das stimmte, bis DIE KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ in unsere Gesamtleben eingriff und
etwas zu erschaffen begann, was NUR TRÄNEN,
LEID, SCHMERZ und Unfassbares auf die Erde
brachte… inkl. TÖTUNGSdelikte und
ORGANverpflanzungen und und und! UND DOCH
haben wir es gerade noch rechtzeitig geschafft und
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MUTTER ERDE HILFT – das sieht man auch an
solchen sonst UNSCHEINBAREN und beiseite
gelegten Schriftheftchen! Beschäftigt man sich oder
wird man beschäftigt? DIE NATUR baut unsere
Körper wieder auf und findet für alles Lösungen in der
Zukunft! Doch erst muss alles aufhören, was uns und
der Natur Kraft raubt und das hat ALLES MIT
ELEKTRIZITÄT und dem RAUB AUS DER NATUR zu
tun und den wachsenden Müllbergen, zu denen auch
WORTE UND BILDER UND FILME gehören UND
SPIELE SOWIESO!
„ein geistlicher Leib“
Den gibt es nicht! Es gibt auch keine Aura! Alles
Blödsinn! Kommt in der Natur an! Mit einer
Wärmebildkamera kann man DIE WÄRME eines
Menschen aufnehmen, wie auch von Häusern, wie das
die Schornsteinfeger machen müssen, für die
Energiepässe! Und all das Viele und Unnütze sollte
uns an die FALSCHHEIT und SCHWERE dessen
erinnern, was Lebendigkeit unterdrückte! NIEMAND
HATTE JE DAS RECHT, all das zur Pflicht zu machen,
was Wahrheit und wirkliches Wissen unsichtbar und
unmündig macht! Wozu all das Herausfinden und
Streiten um Wissen? GLÜCKSKINDSEIN ist das Einige,
was Sinn macht und so wird nun jetzt erst einmal
WISSEN SICHTBAR UND AUCH PRÜFBAR und
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dann lassen wir davon los und beginnen endlich mit
diesem SCHÖNSTEN, FREIEN LEBEN ZU ZWEIT!
Wir brauchen doch keinen GEISTIGEN LEIB, wenn wir
doch einander SEHEN WOLLEN und BERÜHREN!
Jetzt haben wir den anderen in gewisser Weise
„geistig“ bei und mit und in uns. Und so kommt die
Sehnsucht… Und so hat alles ein wenig Sinn und doch
verschwindet er wieder… DIE NATUR UND DER
EINSTIGE MENSCH dafür wurden wir geboren: DIE
AUFERSTEHUNG ALS DAS, was wir wieder sein
können! Die LIEBE NUR führt und geleitet uns!
„Aber wenn die neue Zeitordnung anbricht, werden
die Leiber der Nachfolger Jesu der neuen Umgebung
so angemessen sein, wie die Sommerkleidung dem
Leben in südlichen Breiten.“
Es ist ein wenig schön, DIE WAHRHEIT in anderen
und doch passenden Worten hier einfügen zu
können! SOMMER IST EIGENTLICH HITZE und doch
auch das unbekleidet sein und DAS NATUR SPÜREN
IN DER SONNE! Das stimmt – das ist es, was wir ALS
PRIVAT UND UNBEOBACHTET SO DA SEIN
LASSEN! Es ist das, was schöne Menschen – vor allem
innerlich – als GUT SPÜREN! Und doch ist es nicht
die SÜDLICHE BREITE, die unsere ZUKUNFT
AUSMACHT! Diese wird dort sein, wo DIE ERDE DAS
SCHAFFEN KANN, was den Garten ALS ERNÄHRER
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FÜR KÖRPER UND SEELE möglich macht! Dazu
gehören SEEN, QUELLE, Düfte, Singvögel und
absolute Harmonie für Blüte und Frucht, die stets da
sind und so auch Farben, die auf DIE SEELEN DER
DORT LEBENDEN ZWEI MENSCHEN abgestimmt
sind! Und wo das sein wird, ist noch nicht absehbar.
NUR DAS ES SEIN WIRD, weil es schon ist – denn die
NATUR SPRICHT DIESES JA SCHON – ist absolut
klar. NUR WIE VIELE DIESES GLÜCK NOCH
ERLEBEN, ist nicht klar, weil es auch von Corona und
den davon abhängig Gemachten abhängt und den
Auswirkungen von der Trennung von der Natur in all
den viel zu vielen Jahren! Wir können nicht nach
allen schauen, ob sie sich verändern und DER
HARMONIE angleichen. Es geschieht DURCH DIE
SEELE und das Einlassen auf das ALLEINSEIN IM
GLÜCKSKINDZAUBER FÜR DIE ZUKUNFT, die kein
Ende hat, denn es war nie eines abzusehen…!
Wir sind da, wo WIR sind. Wir sind sicher, weil DIE
NATUR MIT UNS IST und MENSCHEN die FÜR UNS
NUR EINGESETZT SIND UND BLEIBEN, damit wir
sicher sind, da wo wir gerade bleiben, um IN DER
NATUR Beobachtungen für DIE VERÄNDERUNG
machen zu können! ALLES IST NEU und doch auch
nicht. DIE SEELE erinnert jede Individualseele und so
wird es DEM VERSTAND dann gegeben und es folgt
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kein NACHDENKEN oder ERDENKEN mehr und so
fallen auch immer mehr Gedanken zum
ERSCHAFFEN WOLLEN weg – also Gärten anlegen
nach eigenem „Gutdünken“. DENN: Selbst die
„schönsten“ Gärten, sind nie das, was MUTTER ERDE
TUN DURFTE in ihrer Weisheit für NUR DIE DORT
LEBENDEN! Es ist nichts, was wir „JESUS
NACHFOLGEN“ benennen könnten, denn von
dessen wirklichen Leben oder Abbleiben ist NICHTS
bekannt! WIR ALLE, die geboren wurden, um aus
Karma und Schuld und Sünde herauszutreten, um
erinnert zu sein AN DAS WAHRE MENSCHSEIN,
werden wieder Leben in SEINER GEISTIGEN GRÖSSE,
die nur in dieser LIEBLICHEN KINDHAFTIGKEIT
erreichbar und erfahrbar ist. Nur dann sind wir OHNE
URTEIL und VORURTEIL und in der Möglichkeit
allen Menschen dasselbe wunderschöne Leben zu
gönnen und DAS WIRKLICH BESTE ZU
WÜNSCHEN! Und in diesem Weg SIND WIR
BEREITS. Wir sind noch nicht in diesem Garten FÜR
UNS NUR, sondern überall AUF DER ERDE, die einst
KOMPLETT DER GARTEN EDEN WAR! Und wir
möchten daran glauben, dass dies irgendwann wieder
so sein kann - auch wenn SO VIEL KAPUTT
GEMACHT WURDE, ist es möglich! Doch das können

159

nicht Menschenhände oder Maschinen, sondern allein
nur die Natur mit der ihr gegeben Kraft!
„… wird er, (wie bei Christus) auch sichtbar und mit
außergewöhnlichen Kräften ausgestattet sein.“
DIE EINZIG WICHTIGE KRAFT ist derzeit die des
Gehirns, die wir VON LIEBE ERFÜLLTEN
MENSCHEN GEMEINSAM HABEN. Und doch ist es
auch die Kraft der Seele, die wir nur durch die
MUTTER ERDE HABEN! Nichts kann darüber
herausgefunden werden und auch nicht, warum wo
etwas an NATURWUNDERN auftritt oder nicht.
MUTTER ERDE BESCHÜTZT UNS und auch sich
selbst! ES IST EIN WUNDER, dass die Erde und wir alle
noch leben – das ist es, was EVALONJA euch stets
und ständig wieder sagen MUSS(TE)! Es geht nicht
ums körperliche Kräfte messen oder Rivalenkämpfe
wie in der Tierwelt oder um KRIEGSSPIELE IM
INTERNET, die sich auf leider viel zu viele
GEHRINLEISTUNGEN DER MENSCHHEIT ÜBERALL
AUF ERDEN fatal auswirkte – so auch sämtliche
Funkwellen! So darf man sich also stets und ständig
der eigenen VERANTWORTUNG bewusst werden,
was man benutzt und wofür! ES IST NICHT EGAL und
es ist nicht alles gut, was man tut und befürwortet
und erlaubt oder nicht erlaubt! DIE GRENZEN SIND
LANGE WEIT MEHR ALS ÜBERSCHRITTEN
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WORDEN und die Grenzschließungen sind alle zu
unterlassen zwischen den Ländern… alles entspannt
sich und wird weit und gross, bis wir dann NUR
NOCH DAS WOLLEN, was zu uns nur gehört!
VERANTWORTUNG FÜR DAS EIGENE LEBEN und
ERLEBEN zu haben ist schon viel genug! WER ES
SICH HERAUSNIMMT, das für mehr zu wollen, sollte
sich schon mehr als AUSREICHEND informiert
haben!!! Und das kann man NIE, denn mehr als
absolutes Wissen und Verbundenheit gibt es eben
nicht! Es ist tatsächlich unfassbar, was LEUTE
SUCHEN!!! Was für Kräfte hätte man denn gern und
wozu? DAS HEILLOSE DURCHEINANDER durch
Filme, Comics, Theater, Bücher und und und HAT
DAZU GEFÜHRT, dass man gar nicht mehr
unterscheiden kann, was sich gehört und nicht gehört,
was LEBEN FÖRDERT und was AUSLÖSCHT, was
natürlich schön ist und was abstossend und so weiter
und so fort…!!!
„Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in
keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott
bereitet hat denen, die ihn lieben.“
INS HERZ KANN AUSSER BLUT und die natürliche
Energie für dessen Aufgabe nicht kommen! ALLES,
was Augen und Ohren und Nase annehmen, kommt
IN DIE SEELE und in die
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VERARBEITUNGSZENTRALE: Das Gehirn! Und doch
hat auch alles MIT DEM GESAMTKÖRPER ZU TUN
und so ganz sicher definitiv nichts mit GOTT! Denn
diese FALSCHE FIGUR hat die MENSCHHEIT DIE
KRAFT DER LIEBE GERAUBT, denn dieser Gott, den
man anbeten und lieben sollte, hat unserer
Menschheit diese besonderen Kinder geraubt und so
doch auch alle anderen… Und so sagen wir: „ADE!“
Kirche – der Untergang war vorhergesagt! Und da
alles vorhergesagte stimmen muss, ist es so! DENN
IVICA musste seinen Tod auch prophezeien und wäre
sicher gern am Leben geblieben und OHNE DEN
GOLDSCHMUCK, den dann JOSIP übernehmen
musste samt allen Lügen – ohne Chance DIE
WAHRHEIT DER LIEBE ERINNERT ZU ERHALTEN!
Fremdbestimmung ist keine Freiheit und hat mit
Liebe ohnehin nie etwas zu tun! Also tun wir MIT
VEREINTEN GEISTESKRÄFTEN NUN UNSERE
MENSCHENPFLICHT und befördern alle Lügen ans
Tageslicht, damit DIE FALSCHE FINSTERNIS alle
Macht verliert und der Mensch als Ganzes wieder DAS
WUNDERWERK Natur in ganzer Harmonie und
Herrlichkeit mit wieder aller Zeit ganz und gar mit
vollkommen offenen Sinnen genießen kann!
„Wir sollen suchen, was droben ist, wo Christus ist.“
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Stellt man sich vor, WIE VIELE GLÄUBIGE solch
falschen Worte lesen mussten und diese gespeichert
wurden IN GEHIRNEN, als wären Menschen
Apperate, wird klar und bewusst, weshalb sich DIESE
LÜGEN so lange halten konnten! ES IST, als hätte es
einen WELTWEITEN KURZSCHLUSS in den
entscheidenden KÖPFEN WAHRHAFTER
MENSCHEN GEGEBEN und diese sind seither frei
und finden und tun ohne Unterlass nur noch DAS
GUTE! Denn wen sollten wir denn DROBEN finden?
Droben sind ja n die, die DAS NETZ UM DIE ERDE
PROJIZIERTEN und vielerlei sonstige Experimente
mit uns und UNSERER ERDE machten! Das ist nicht
erst durch das Netz oder seit dem Netz so… DIE
WÜSTE und DER REGENWALD und viel zu viele
heisse Tage – wir hätten es vorher bemerken sollen
UND KONNTEN ES DOCH NICHT! Und nun ist alles
SO KLAR UND WAHR! Die Pole sind wie die
POLposition oder DIE BUNDESLIGA, die die 22
Feldspieler mit Maske aufs Feld zum Rennen schickt,
während die Trainer OHNE MASKE DA SEIN
DÜRFEN… WER KANN SAGEN: Wir sind
Menschen, die das mitmachen, darüber berichten oder
zusehen? DIE ATEMLUFT IST DAS WICHTIGSTE und
die kommt schon beim Rennen allein nur noch
DURCH DEN MUND in den Körper und bringt dort
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nichts! Doch mehr als Erinnern und WARNEN
können wir nicht. UND WER MILLIONEN AUSGIBT
oder einnimmt und NICHT FÜHLT, wie es der Erde
und der Menschheit geht und dass manche ein paar
Hundert oder Tausend Euro brauchten, um
Schuldenfrei zu sein – obwohl sie nie Schulden
gemacht hätten, wenn nicht STAATSprogramm die
Menschen dazu geführt hätten und so auch zu deren
Vernichtung oder beinahe Tod – und diese nicht
ausgeglichen werden oder wurden, um ANGST und
SORGE zu minimieren und so DAS GLÜCK ZU
FÖRDERN, hat DEFINITIV EINEN DACHSCHADEN
IM KOPF oder eben diesen Festplattenschaden der
Computerindustrie! Mehr kann man nun, nachdem
DAS MENSCHSEIN so wichtig wird, nicht mehr zu
sagen!!! Denn meist wohnen DIESE
UNVERANTWORTBAREN in all den Gegenden, wo
die wohnen sollten, DIE DIE NATUR SPÜREN und
lieben und achtsam sind für alles und sich zu
benehmen wissen und ohne all das leben lernten, was
DIE NATUR NICHT NUR STÖRT, sondern zertsört!
Und so ist dieses Büchlein wie ein Fenster oder eine
Tür, die sich öffnet, für WEITERFÜHRENDE
GEDANKEN IN RICHTUNG FREIHEIT und richtige
Entscheidungen und DIESE UMKEHR INS LEBEN, das
allen wohltut! DAS INTERNET und das Handy und
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der Fernseher haben KEIN FENSTER UND KEINE
TÜR, durch die EIN MENSCH zu dir kommen kann.
UND WER STETS DORT DRINNEN HÄNGT MIT
SEINEN GEDANKEN oder der Offenheit für Falsches
Gedankengut dort, hat keine Chance SCHÖNHEIT
mit allen Sinnen wahrzunehmen, selbst wenn man IN
DER NATUR IST!
JESUS IST NUR AUF DER ERDE, so wie jeder andere
Mensch auch! Es gibt da droben DEN SCHÖNEN
HIMMEL IN NATÜRLICHER WEISE und derzeit zu
viel Ungutes und Störendes, worum sich MENSCHEN
IN LIEBE KÜMMERN, damit das Abartige ausfällt
und erlöst und abgelöst und unschädlich wird. Und
was das alles war und ist, möchte von FEINSINNIGEN
und FEINFÜHLIGEN niemand mehr etwas erinnert
erhalten und haben oder sein! NEHMT EUCH IN
ACHT, worauf ihr euch einlasst! Nehmt derzeit lieber
keine Einladungen an und fahrt nirgendwo hin! Es
kann derzeit nicht mehr gewarnt werden, als es schon
getan wird. Lasst alles sein, damit ihr sicher werdet in
eurer WAHRNEHMUNG als Glückskind. Bleibt ab
der Dämmerung daheim und bewegt euch tagsüber
achtsam und spürend und leise durch die Natur oder
gönnt euch etwas Gesundes und vielleicht auch etwas,
was DEM KIND FREUDE BEREITET – dem in euch
drin! Wir tun, was wir können. DOCH WUNDER
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VOLLBRINGEN KANN KEIN MENSCH – nur die
Natur und die haben stets nur mit GESUNDUNG ZU
TUN und einer erblühenden Seele!
EHRET DIE ERDE und die Menschen, die ihr Leben
nun DIESER und dem Erblühen der Seele widmen –
allumfänglich und ohne Verlangen! Bedarf an dem,
was jeder so braucht, um gesund und froh zu sein,
haben auch diese Menschen und all das hat GANZ
VIEL MIT ALL DEM ZU TUN, was durch Facebook
und sonstige Medien und GURUS und Sekten und
Beeinflussung anderer Art gefördert und unterlassen
und fehlgeleitet wurde in der Entwicklung MENSCH
ZU WERDEN UND ZU BLEIBEN! Es wird einfacher
und einfacher für alle nach und nach!
„Unser Leben ist mit ihm verborgen.“
DAS stimmt absolut! Denn JESUS ließ man ja
stellvertretend an Altären und an Kreuzen oder
gemartert in den Armen seiner Seelengefährtin auf
der Erde – als ANDENKEN sozusagen – fern jeder
gebrauchten Freude um zu gesunden oder ZU LEBEN
IN LIEBE! Und doch ist er nun nie mehr verborgen,
denn er lebt wieder und so auch die Wahrheit, die
nicht nur ein Becher gefüllt mit irgendetwas ist in
dessen Hand! UNSERE KIRCHE IST DIE
GESAMTNATUR und dort finden alle Menschen
Weisheit und Antworten, was Leben ist und was
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nicht! STEINE SIND NICHT LEBENDIG und Sand
auch nicht… VIEL HAT ES JEDOCH MIT UNSERER
GESCHICHTE ZU TUN – dieser neuen Erdgeschichte,
die im EVALONJA-Weg zu finden ist, auf der viele in
ebensolche UNSICHTBARE verwandelt wurden, die
nun wieder SICHTBARE SIND… um INS LEBEN ZU
FINDEN FÜR DIE LIEBE oder um im umgekehrten
Weg im Nichts gefangen zu sein. DENN OHNE
LIEBE hat man nichts von Bedeutung – auch nichts
erreicht! Denn Kinder sind es, die uns lächeln machen
und so sind sie es, DENEN WIR DANKEN und die
mehr erreicht haben in solchen Momenten als JEDER
MILLIARDÄR, der hätte Leben retten können, anstatt
ZAHLEN ANZUSTARREN, die durch Börsengänge
von jetzt auf nachher ZERO sind oder durch
INTERNETpiraterie oder sonstige DIEBSTÄHLE oder
Entführungen!
WERDET EUCH über euren Schicksalsweg und den
derer, die so mit euch waren oder noch bei euch sind
oder wohnen DER GEFAHR und der
KATASTROPHEN auf der Erde bewusst! JEDER
KANN SICH NUR SELBST RETTEN und helfen kann
stets nur die von LIEBE ERFÜLLTE SEELE, denn diese
ist dann mit Natur und der GESAMTSEELE eins und
spürt und tut und weint… bis wieder die natürliche
Freude über scheinbare Kleinigkeiten in uns das
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bewirkt, was wir MENSCHLICHKEIT nennen und das
Erspüren von MENSCHEN und ZUKUNFT in
richtigster Sicht!
„Der Gerechten Pfad glänzt wie das Licht am Morgen,
das immer heller glänzt bis zum vollen Tag.“
WIE SCHÖN DIESE WORTE SIND! Die Gerechten
hatten es immer am Schwersten und meist waren diese
allein und meist aus ganz anderer Sicht gesehen – und
das war gewollt, DAMIT DIE WEISHEIT UND DIE
WAHRHEIT über die Erde und die Menschheit nicht
mehr bekannt wird. WAR ES DIE ANGST VOR
STRAFE? Man wusste ja, dass die Zeit kommt…!!!
Der ganze Tag ist die Zeit ohne Uhren und
verschiedene Zeitrechnungen und Kalender – die
könnte JETZT BEGINNEN, wenn man sich einig
würde…! DIE NACHT ist zum Ausruhen da und die
hellen Stunden, um in der Natur nur SCHÖNES zu
empfangen und all das, was nur guttut! Auch das wäre
möglich, wenn man DAS RICHTIGE ANORDNET
und alles Schädliche verbietet! ES KLAPPT JA MIT
DEM FALSCHEN PRIMA, das man das befolgt VOM
VOLK! Also muss es ja auch anders gehen UND WIE
SCHÖN WÄRE DAS DANN, wenn plötzlich alle
gesunden und die Natur MIT ALLEN SINNEN
WAHRNEHMEN und sich freuen! OB DAS FÜR
ALLE MÖGLICH IST, ist zu bezweifeln, weil die
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Experimente zu böse waren und man bemerkt, wie
MANIPULIERT die Köpfe sind und doch ist vielleicht
DAS WUNDER MÖGLICH allüberall. Wir sind in
Europa und beschränken uns daher auch AUF NUR
DAS TERRITORIUM, wo UNSERE
MENSCHHEITSFAMILIE einst lebte! Und was für
Auswirkungen könnte das AUF DIE GESAMTERDE
haben, wenn man sich hier einig würde und die Ode
an die Freude nicht mehr singen oder hören mag,
SONDERN FREUDE FÜHLEN UND DIE KLÄNGE
DER NATUR NUR! Das ist nicht nur Hoffnung und
Ziel, sondern Mutter Erdes Verwirklichung mit ihren
Kindern! Und was woanders geschieht, hat VIEL
DAMIT ZU TUN und doch auch mit anderem,
worum wir uns nicht kümmern brauchen, denn auch
dort gibt es WEGBEREITER und himmlische Jungs
Es ist nun fast 1 Uhr! Wir gehen in Liebe ALS EIN
KOMPLETTER MENSCH hinaus, um in Liebe zu
erblühen und nie mehr an Früchte zu denken, die wir
hervorzubringen hätten! Die Liebe lässt uns lächeln
und LEBEN WOLLEN! Und so werden wir NIE ZU
EIN UND DEMSELBEN MENSCHEN mit einem
anderen. Das wäre langweilig und einem
GLÜCKSLEBEN nicht förderlich! So ganz man selbst
sein, ist stets das Werden. Denn es ist gerade das
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Überraschende, was alles zutage kommt, wenn man
NICHTS ABENTEUERlastiges und Gefahren
förderndes oder auslösendes mehr macht oder
braucht – dazu gehört auch alles motorisierte und
geräderte draußen! Mutter Erde führt uns weise. Sie
verbietet nichts und doch spürt man, dass es stets
besser ist, zu Fuss zu gehen – täglich – um eine gute
Figur zu behalten, harmonische Bewegungen zu
haben und FIT IM NATÜRLICHEN SINN ZU SEIN,
auch was Ausdauer und Durchhaltevermögen betrifft!
So freuen wir uns mit den Begegnungen und
Bewegungen des heutigen einstigen TAGES DES
HERRN, der die Finsternis und Halbierung von Tagen
brachte und doch dann alles mehr und mehr
zerstückelte und durch ARBEITSLASTIGKEIT
körperliche Beschwerden und durch sonstiges
Antreiben und vorantreibendes Denken und STETS
FALSCHES TUN all das Befürwortete mit immer mehr
falschen Herren und Damen, was jegliches Edle und
Feine fast komplett aus dem einst nur Schönen Leben
herausbeförderte! DOCH DAS GESCHAH NUR
DURCH DENKER und MASCHINEN!
Nun ist das Liebliche der Mutterseele wieder erwacht
und mit dieser IHRE KINDER! Und wir? Wir sind in
Liebe verbunden und spüren immer mehr diese
NATÜRLICHE SPONTANITÄT und doch auch unsere
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gewollte Verantwortlichkeit füreinander und die
Natur und etwas, was man nicht fassen kann, weil es
SO SCHÖN UND BERÜHREND WURDE und
geblieben ist, was es ist: DIESES ETWAS, was uns
verwandelt zu Etwas, was wir noch nicht wissen und
wohl nie wissen werden. Doch was wir wissen, ist, dass
wir schon Menschen geworden sind, denn sonst
könnten wir nicht fühlen und all das wahrnehmen
und DIE NATUR MEHR WOLLEN und uns in dieser
Treue gehören, die wohl noch niemand SO
WERTSCHÄTZTE, wie wir in diesen Tagen, Wochen,
Monaten, Jahren – weil sie uns zu uns selbst brachte
und auch IHM! Auch am heutigen Morgen war das
GOLDENE NATÜRLICHE SONNENLICHT wieder im
Raum und hüllte den Körper ein in Etwas, was noch
unfassbarer ist, als das, was wir schon spüren und was
MUTTER ERDE UNS ZUR ANSICHT BRINGT, um
ganz im Vertrauen für dieses Beste zu bleiben!
LEBENSLICHT IST DAS, woran man nie wirklich
glauben konnte, weil man es nicht kannte und daher
stets nur den falschen in die Wege lief! Und doch ist
da immer dieses: STIMMT NICHT GANZ! DAS LICHT
DER SONNE fühlt sich in dieser Goldenen Sanftheit
wie Liebe an und doch ist LIEBE MEHR ALS DAS. Man
kann – wenn man in dieser ist – tatsächlich unendlich
weiterschreiben, ohne zu wissen wozu und warum! ES

171

IST DIESE EINZIGE VERBUNDENHEIT, in der wir uns
ZEITGLEICH GANZ NAH SIND, ohne zu wissen,
wohin all die Informationen fließen und wer diese
brauchte oder missbrauchte!
ALLES ERLÖST SICH NUN durch unser Einlassen auf
alles, was uns nur begegnet und was MUTTER ERDE
UNS NUR ERZÄHLT! Rede lieber nicht und schreibe
– das ist NUR UNSER WEG, dem jedoch auch alle
anderen folgen dürften. Es lohnt sich nur nicht
wirklich, weil man bemerkt, je mehr man von anderen
aufnimmt oder annehmen würde, umso mehr
verflüchtigt sich das, was uns nur ausmacht oder unser
ganz individuelles DU!
Nutzen wir die meiste Zeit jetzt schon, um draussen
zu sein, vielleicht kommt dann schon kein Herbst und
Winter mehr… oder wenigstens haben wir dann
schon UNSERE LIEBSTEN BEI UND MIT UNS… Die
Liebe hat uns verändert und es ist tatsächlich so. SO
SCHLIMM VIELES AUCH WAHR, so nah sind wir uns
selbst nie gewesen und alles durchgestandene und
durchfühlte und in Freude und Liebe getane GEHÖRT
NUR ZU UNSERER SEELE. Und das ist es, was DAS
LEBEN IN WAHRHEIT UND EHRLICHKEIT so
besonders macht und uns als Mensch nun jetzt so
stark! Wir haben all das erlebt und getan und daher ist
und bleibt es DAS HEILIGTUM der letzten Jahre, weil
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es so viel bewegt hat und gut werden lässt! Wir
können uns nie mehr verlieren, weil die Seelen stets
beisammen sind und UNSERE MUTTER ERDE
beschützt uns mit ihrer GESAMTKRAFT, die alles
Leben erschuf! Also vertrauen wir, dass wir mit ihr
zusammen alles schaffen, was uns unserem Traum
näher und näher bringt, denn dieser ist im
ABSOLUTEN EINKLANG MIT DES TRÄUMERS
Wunderwelt, in der es soooooooooo viele schöne
Töne gibt, sodass Eintönigkeit nie mehr vorkommen
kann, die uns und unser EINWILLIGEN und
BEWILLIGEN und GLÜCKLICHSEIN noch unmöglich
machen könnte. SEIN LEBENSWERK ist gleichzeitig
auch unser Lebenswerk und so ist EINE FAMILIE
immer füreinander da. DERZEIT GEHT ES UM DIE
GESAMTE MENSCHHEIT und wir sind uns bewusst,
was es bedeutet, dieses EINE LEBEN IM
GESAMTSEELENVERBUND! So sind die warmen
HEILSAMEN TRÄNEN am ALLERSEELENTAG und
die dortigen Gedanken wie die PROPHEZEIUNG FÜR
EINE GROSSE ZUKUNFT im Garten Eden und unsere
Heimkehr zu IHM!
Es ist 20:14 h und der zweite Spaziergang ist vorbei –
Ruhe und innere Schönheit ist fühlbar! Es gibt nichts
Schöneres, als in der Natur EINS MIT MUTTER ERDE
UND AUCH MIT DER MENSCHENFAMILIE zu sein.

173

Das Schönste sind die Momente, IN DENEN WIR
IHN SPÜREN – diesen einen ewigen Gefährten, zu
dem wir wieder STETEN KONTAKT HABEN! Derzeit
ist VIEL ABZUHALTEN UND HILFREICH ZU
ERLÖSEN! Ines Evalonjas Aufgabe ist zu erlösen und
SEINE AUFGABE IST, des Träumers Land zu retten.
BEIDES IST EIN HANDWERK, was zusammenwirkt
mit vielen anderen, die in Liebe das tun, was ALLEM
HILFT!
Wir kamen gerade zur Tür herein und Mutti
telefonierte – DIE ABFRAGUNG! Sie erzählte, dass sie
mit ihrer Schwester unterwegs war – auch Essen! Sie
wurde verführt, WERMUT zu trinken und hat nun
Schmerzen. Sie erzählte auch, dass ihre Schwester – SIE
IST DER VERSUCHER und die Verführerin aus der
Finsternis, die man auch in biblischen Texten und
Märchen findet! – vor zwei Tage solcherlei zu ertragen
hatte. HIER HABEN WIR DIE SPIEGELUNG, die man
in den Körper derer hineinprojiziert,die mit anderen
Verabredungen einhalten und Einladungen
annehmen, die NUR SCHLECHTES BRINGEN und
Menschen in Notlagen bringen, die in
GEISTERHÄUSER führen können. WIR BERICHTEN,
damit man beobachten kann, WAS CORONA IST!!!
DER STAAT GEWINNT UND NIMMT GELD UND
GESUNDHEIT! Gäbe es keinen Alkohol, wären die
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Körper gesünder und die Verhaltensweisen der
Menschen so, wie es angenehm und wohltuend ist! So
ist es MIT ALLEM, was die Menschen abhielt,
glücklich und zufrieden zu sein! WAS HAT MAN
VON ESSEN und TRINKEN, wenn man sich nur noch
energielos fühlt und müde und an DER NATUR
KEINE FREUDE? ALLE gehören verklagt für die
VERFÜHRUNG ZU SÜNDE UND LUST, die nicht
zum Menschen gehören! Doch wir denken daran:
MAN VERDIENT AN DER GESUNDHEIT NICHT,
sondern an der Krankheit und so auch allem, was dazu
führt: SOGAR AN DEN GEDANKEN, denn auch
Zeitungen und Bücher und Radio und Fernsehen und
Reisen und Ausflüge und Benzin kosten Geld! Und so
ist noch die Arbeit, die ZEIT RAUBT und der Seele die
Möglichkeit zum Erblühen und ERLÖSEN raubt! Wir
schreiben DIE WAHRHEIT und so ist diese stets da,
wo sie hingehört: AUF DEM WEG DER SCHRIFT,
damit diese als Erinnerung DA BLEIBT und nie mehr
verloren geht! Und so kamen wir im richtigsten
Augenblick, damit DAS PROGRAMM ZUM ALTERN
und hin zu Siechtum und Tod erkannt und
unschädlich gemacht wird für die Seelen, DIE ZU
SCHWACH GEMACHT SIND, um NEIN, DANKE zu
sagen und auch Einladungen abzusagen und Treffen,
die NUR UNGUTES HINTERLASSEN – denn auch
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Gedankenmüll verursacht SCHMERZEN IM
KÖRPER!!! Es ist wie eine stets Erinnerung, was gut ist
und was gut tut und was NOCH NIEMALS JE! ES
BETRIFFT DIE BEFREIUNG DER GESAMTEN
Menschheit und all die wunderbaren Menschen sind
mit derlei konfrontiert worden. Und doch sind viele
GANZ BEFREIT und wissen, was DAS ALLEINSEIN
FÜR MUTTER ERDE und unsere Liebe so besonders
macht und weshalb wir diese ERFÜLLUNG SCHON
JETZT ERLEBEN!
Wir essen ein paar Erdbeeren, etwas Hartkäse und
Finlinchen (Eine Art Waffel, die mit Butter bestrichen
besser schmeckt, als Knäckebrot.) HIER IM RAUM
duften die Mailglöcken – das schenkt FREUDE, so wie
auch das GOLDENE LICHT beim Augen schliessen
und die Zeit an der Platane mit einer Kleinigkeit von
Ziegers und so die Glückskleefunde an verschiedenen
Stellen… WIR SIND SCHON IN GEWISSER WEISE
IN DEM LEBEN, welches wir stets gehabt hätten,
wenn wir schon HÄTTEN ZUSAMMENSEIN
KÖNNEN für die Rettung der Erde und der
Menschen! In der Stadt ist ABSCHIEDSSTIMMUNG
und nichts zu spüren von AUFSCHWUNG! Das ist
logisch, denn AUSVERKAUF für die LETZTEN ist
anders, als DIE LEBENSENERGIE für die Ersten. Diese
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ist in der Natur stets zu spüren und es ist faszinierend,
wie DAS WETTER hält!
MENSCHEN denken nicht mehr ans Sterben und so
auch nicht an das, was uns herunterzieht. WENN WIR
ES MAL TUN, durch einen Blick in die Zeitung, dann
FÜR DIE, die hätten Leben können, weil sie FÜR DAS
IN UNSERE LEBEN FINDEN, geboren worden waren!
WIE DIE SEELE FÜHLT UNS SPRICHT ist spannend!
Im anderen Buch schrieben wir, wie UNGESUND
Narkose und Koma und SAUERSTOFF sind. All das ist
NICHT NÖTIG und NICHT ERLAUBT, da es nicht
nur EINEM MENSCHEN das Gesunde raubt! IM
SONNTAG – der kirchlichen Zeitung von heute, war
ein Bericht über einen „Corona-Erkrankten“. Dieser ist
nicht selbst zum Arzt gegangen, um einen Test zu
machen… DER ARZT RIEF IHN NACH DEM TEST
AN, um zu sagen, dass dieser nun SEIN
WICHTIGSTER PATIENT SEI! Er wurde eingeliefert
und ZWEI WOCHEN INS KÜNSTLICHE KOMA
gezwungen und so künstlich beatmet! Man zeigte ihm
ein Röntgenbild – wessen war das wirklich?! DIE SEELE
SPÜRT DIE GEFAHR FÜR DIE ERDE UND DIE
MENSCHEN und spricht Wahrheit aus als
WARNUNG und STOPPschild! SCHULDEN und
SÜNDE und LASTER und SCHULD sind allumfassend
nur durch Staat und Kirche entstanden und so all jene,
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die all dem offen sein mussten oder es wurden, was
GELD BRINGT und Körper zerstört! DIE SEELE ist
verschlossen, wenn derlei geschieht und das war sie
SEHR LANGE! Doch nun ist es anders, denn WIR
SIND BESCHÜTZT IN DER GESAMTSEELE! Die Seele
der Mutter Erde ist DAS KRAFTZENTRUM und dieses
war stets vollkommen und rein! EINEN KERN hat die
Wissenschaft nie gefunden und so ist das
ATOMKRAFTWERK blanke Ironie als
MACHTdemonstration!
Man hat DER LIEBE nie genügend Aufmerksamkeit
und Beachtung geschenkt und was diese kann und
MACHT UND GIER NIE! WIR SIND EINS und ihr
seid zerklüftet und zerkleinert – so, wie auch der
letzte Rest Seelenlicht in euch, der dieser „FUNKE“ ist,
von dem Braco`s DVD erzählt, auf der er KROATISCH
spricht! FLAMMEN braucht die Erde nicht! Und auch
als SYMBOL ist dieses ganz fatal! Denn EIN FUNKE
REICHT und es entsteht ein GROSSflächenBRAND!
Liest man die KIRCHENNACHRICHTEN, ist es
dasselbe, wie wenn man die STAATSNACHRICHTEN
erhält: Es wird nur das Falsche über DIE CORONAEPEDEMIE und die Wirkung von Virussen erzählt und
weitergeleitet. Das ist jedoch klar, weil man die
WISSENSCHAFT bezahlt und man dem Volk
angewöhnt hat, dass man auf die hört, die Wissen
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erschaffen. DAS IST JEDOCH DIESE STETE GEFAHR
GEWESEN! Überzeugen kann man sich, dass es
KEINE Epedemie gibt und dass das Ausheilen von
Viren VON ÄRZTEN NOCH NIE BEWIRKT
WORDEN IST! Diese und die Regierung teilen diese
Viren aus, damit Geld in die Kassen fliesst!
SERIENtötung(sversuche) – böse Angelegenheit
soetwas und so eben auch die Verführung zu all dem,
was WIR NIEMALS JE GEWÄHLT HÄTTEN, wenn da
nicht das MACHTMONOPOL DER ANGST UND
KRIEGSFÜHRUNG all das weitergezüchtet hätte, was
DIE SEELE in Not brachte. Das deshalb, weil diese stets
und ständig – auch über Körperliche Leiden ZU DEN
MENSCHEN SPRICHT, was nicht in Ordnung ist und
was gelassen werden muss! DOCH WENN MAN DAS
WEISS und genau damit die Geldmaschinerie und die
WETTERMARKIERUNGEN im Land hält und so
denkt, das ginge ewig so weiter und das auch noch,
obwohl schon weiss, dass die Erde schon bei
ALARMSTUFE ROT WAR inkl. Untergang der
Gesamtmenschheit, darf man gespannt bleiben, was
daraus erfolgt! DENN NUN SIND MENSCHEN DA
und diese nutzen IHRE VON LIEBE ERFÜLLT SEELE
für das einstige Gesamtheimatland und ihre
DIREKTEN FAMILIEN und auch die Gesamte
MENSCHENFAMILIE wozu nicht mehr alle
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Sichtbaren Leute gehören. Was die Ronoterindustrie
erschaffen hat, weiss man. Man weiss auch, dass es
einen Trojaner gibt, der wie ein SCHNEEBALLSYSTEM
in Menschenkörper FEHLER und schlimme
Strömungen hineingibt und GEHIRNE VERNETZT
und so schlimmste ERFAHRUNGEN und Träume!
Dennoch tut man und lässt man tun genau das, was
DIESES FÖRDERT UND VERGRÖSSERT, anstatt es zu
löschen! Wir haben informiert und doch geschieht
NUR FALSCHES – auch immer noch die
MASKENFORDERUNG, wo keinerlei
Frischluftatmung ins Gehirn und in den Körper
gelangt! WIR MÖCHTEN NICHT IN DEREN
SCHICKSALSWEGEN STEHEN, die derlei angeordnet
und daher zu verantworten haben!
WIR SIND DANKBAR für Standfestigkeit und
EMPFÄNGNIS VON KLARHEIT und Weisheit der
Natur! Und so spürt man UNSERE SICHERHEIT
durch unser wachsendes Netzwerk der liebevollen
Menschen, die gerettet sind für das schönste Leben
und doch das, was wir einst hatten. Daher kennt es die
Seele und fühlt sich einfach nur wohl!
Mutti hatte MILCHREIS gekocht mit Mandelmilch!
Früher mochten wir das auch, doch nun wissen wird,
dass REIS KEIN ESSEN FÜR MENSCHEN IST! Im
Garten Eden gab es nichts Gekochtes und so verbindet
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uns Reis auch mit Kulturen, die NICHT ZU
UNSEREM EINSTIGEN GROSSEN DASEIN ZÄHLEN!
Daher sind wir uns und des Träumers harmonischen
Leben treu und erinnern uns immer wieder an die
PLAGEREI derer, die in PLANTAGEN und auf
FELDERN arbeiten mussten und müssen – DAS IST
NICHT DIE ZUKUNFT! Es braucht keine Importe,
denn DIE NATUR UND DEREN KOSTBAREN
ELEMENTE sind wichtiger als irgendwelcher FRASS!
So ist EIN PROGRAMM: Biete an, was nicht gemocht
wird! So entsteht ABWEHR und Widerwillen oder
vielleicht Streit! Denn EMOTIONEN dienen den
Staatsdienern in vielerlei Weise, weil sich das auf das
GESAMTENERGIENIVEAU schlecht auswirkt! SEIT
LONJUSCHKA uns mit all dem beglückt, womit
niemand hätte rechnen können: ALLEN
DATENAUSWERTUNGEN früherer
Menschenkontrollen…. wird und ist alles anders!
Denn heute am Morgen stand eine grosse Schüssel
warmer Milchreis da. Zweimal die Erinnerung und
Bitte oder Mahnung doch diesen Milchreis zu essen
und warum! Doch wir taten es nicht. Und heute am
Abend war nur noch ein kleines kaltes Schälchen da
und die Erdbeeren und nur die werden gemocht! Und
so MACHEN WIR ES NUN ANDERS und
LONJUSCHKA HILFT und so wird DIE KRAFT DER
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NATUR stets beschützt und genutzt! Früher sagte
man: ETWAS WEGWERFEN SEI SÜNDE! Das stammt
noch aus Kriegszeiten, wo man DIE BITTERKEIT
erinnern kann. Denn es hätte NAHRUNG GEGEBEN,
doch die wollte man nicht weitergeben! DIÄTEN
WIRKTEN SICH GUT AUF DAS MONOPOLsystem
aus und die MACHT DER ANGST, die die Finsternis
anstachelte und all das MASKENHAFTE zum
Vorschein brachte! So war auch darüber in der
Kirchenzeitung zu lesen; FASTENZEITEN und wie
schwierig diese für die Bevölkerung diesmal war und
dass die GLÄUBIGEN darüber berichtet haben! Und
man fragt sich nicht mehr: SCHRECKEN STAAT UND
KIRCHE wirklich vor nichts Falschem zurück? Man
bemerkt gerade bei allen Artikeln, dass die
MÖGLICHKEITENLISTE, sich aus AFFÄREN
HERAUSZUSCHLEICHEN ellenlang ist und die
geschickte Manipulation über Wortfügungen über
alle JAHRESZEITEN dieselbe geblieben ist! Nur ist die
Gewalt immer mehr geworden und die DRESSUR und
das Geschäft mit dem Leben und dem Alter und dem
Körper! Uns war bis vor kurzem noch nicht in dieser
Grösse und Schärfe bewusst, WIE SICH EINES AUFS
ANDERE AUSWIRKT – Seele auf Körper und das
Ganze auf mehere und viele und auch AUF DIE ERDE!
Doch die MUTTERSEELE WAR NIE GEFÄHRDET,
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sondern nur weise genug! Und so wirkt sich
ÄUSSERES NUN AUCH auf Inneres aus und diese
bewirkt GUTES IRGENDWO! DIE UMKEHR IST
VOLLZOGEN und diese ist nun in richtiger Reise
nicht mehr aufzuhalten für die Befreiung! TROJA ist
gefallen und viele Pferde und Menschen auch! NUN
STEHEN WIR AUF!
Worauf kam und kommt es an für Menschen? ZU
ERKENNEN! Was erkannt werden muss, ist alles das,
was UNS DEN ATEM NAHM und alle feinen Sinne
und Fähigkeiten raubte! Alles ist über die Seele
gegeben und viel Schönes und WAHRES ZU
CORONA und KI wird gefunden auf UNSEREM
JESUSWEG…! SÜNDHAFTES muss erkannt und
erlöst werden! So ist alles, was uns und unser Leben
herabwürdigte und auch unser LEBENSWERK und
unsere Taten zu unterlassen! Alles, was man uns sagte
in Bezug auf Krankheit, ist absolut falsch und so war
auch alles, was man SEIT DER GEBURT mit unseren
Körpern tat fatal und zerstörerisch und der Hilfe
unangemessen! NOCHEINMAL SAGEN WIR
AUSDRÜCKLICH: Finger weg von unserem
Eigentum, wozu auch UNSER KÖRPER GEHÖRT!
Nocheinmal sagen wir: NUR DIE NATUR KANN
HELFEN, denn es braucht DIE SEELE, um zu
erkennen, was nicht stimmt und warum und WAS
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DER KÖRPER ÜBER DIE LEBENSUMSTÄNDE SAGT!
Dazu braucht es niemanden – nur den MENSCHEN
BEI DER MUTTER NATUR und Zeit dort und einen
schönen Raum und Ruhe und keine Beeinflussung
mehr! Es sollte nie am Meer sein, denn dieses ist
UNGESUND IN JEDER ANSICHT UND HINSICHT!
Dort ist NICHTS LIEBLICHES und nichts Gesundes –
nicht erst jetzt, seit das Wasser durch NUR NOCH
DRECK misshandelt ist! DIE NATUR führt keine
Beratungen durch oder gibt Tipps oder
MÖGLICHKEITEN – die Liebe gibt nun der
INDIVIDUALSEELE die Kette der
GLÜCKSMOMENTE und DIE LÖSUNG FÜR DAS
JETZT und so den Weg zur Erlösung von
ANHÄNGLICHKEIT und VERFOLGUNG und
Bittstellerei und Abhängigkeiten und Maßlosigkeit! Es
dauert und diese Dauer wird man als angenehm
empfinden und nichts mehr an GEDULD entbehren!
CHARAKTÄRE sind wie die Psyche weder gewollt,
noch sicher oder wahr!
ALLEIN DIE SEELE lässt fühlbar werden, dass diese
stets in der EWIGKEIT DER LIEBE geschützt und
sicher war und so auch IN DER DIMENSION OHNE
ZEIT AUF DER ERDE WACH!
Montag, 18. Mai 2020
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Es ist sonnig und wir lagen noch in dem Zustand, in
dem man die Augen geschlossen hält und man fühlt:
Man reist! Es erlösen sich falsche Gedankenbrücken
aus dem Schriftentum und WAHRHEIT tritt hervor
und fliesst zu den Seelen hin! Es entstehen auch Bilder,
die man nur noch schemenhaft sieht – Straftaten die
getan wurden: Operationen, Bilder aus dem All und
auf Planeten, das Bauen von Maschinen und vieles
mehr. Es ist nicht Traum, sondern vergangene
Wirklichkeit! In der Nacht habe wieder Matratze und
Körper vibriert und das Vibrieren des Bauches hielt
auch nach dem Wechsel der Schlafstatt an und ebbt
dann ab. Es ist, wie wenn man selbst Mutter Erde ist
und die Vibrationen spürt, die man auch
SCHUMNANN-Frequenzen nennt!
So war der entscheidende Satz heute Morgen: DIE
FRAU IST WAHRHEIT UND LEBEN und diese
Wahrheit kommt von Mutter Erdes Seele und so aus
DES TRÄUMERS SEELE und dessen Liebe für UNSER
WUNDERLAND! Und diese Wahrheit ist für ALLE
MÄNNER BINDEND und wichtig, um in das Leben
zu finden, was an Tod und Leid nicht mehr gebunden
ist und NUR MIT DER ERDE in Verbindung bleibt!
Wir haben heute die Stirn an die weiche Matratze
gelegt und nur Eingeatmet, wie es wohl durch die
Atemmaske in etwa ist! Wir sahen das Gitternetz der
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Matrix in PECHSCHARZ und manchmal blau – sie
wie wir es auch schon im Goldenen Sonnenlicht
sahen, denn es ist ja in den Himmel projiziert!
Niemand kann das und all das wird INS NETZ
übertragen! Also kann niemand sagen, man wüsste all
das nicht! All das entsteht spontan und ist VON
MUTTER ERDE und so auch Ines Donath als Mensch
gegeben, um zu helfen, dass ALLES LEID UND ALLER
SCHMERZ UND ALLE NOT endet und dieser Mensch
innen erwacht, der wir alle einst waren: ZUTIEFST
GUT und in dieser liebevollen Kraft hilfreich, damit es
nie mehr Abhängigkeit gibt ausserhalb der Natur.
Denn von dieser sind wir alle abhängig, auch um das
Wunderwerk Mensch erinnert zu erhalten UND ZU
SEHEN, dass ein Mensch stets mehr kann und
erkennt, als jede Apperatur oder ein Roboter oder die
Wissenschaft! Es fliesst stets und ständig und doch
können die Hände nicht stets uns ständig arbeiten
und schreiben. Es ist nicht nötig, weil DIE NATUR
ALLES TUT und der Mensch nur ein bischen was FÜR
DIESE ALLUMFASSENDE HILFE überall auf Erden!
Und DAS TUT DER MENSCH GERN UND
ERFOLGREICH! Doch: Es ist wichtig, als Kind zur Erde
zu kommen – also zur Natur und nicht zu denen, die
noch nicht wissen, was es bedeutet, MENSCH zu
sagen oder zu begreifen, WIE WEIT oder NAH das
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Ziel ist und wir kurz oder weit der Weg EIN MENSCH
ZU WERDEN UND ES ZU BLEIBEN für die Rettung
unseres Lebensraums und derer, die man auch
braucht: DENN – ohne Liebende gibt es keine
Zukunft und aus RETORTEN wollen wir nicht
entstehen oder Entstandene als UNSERE KINDER
bezeichnen!
Die Natur hat eine ganz klare Ordnung und diese ist
MEHR ALS WOHLTUEND UND WOHLWOLLEND!
Doch wollen muss man DIESE ORDNUNG und nie
mehr eine künstlich Erschaffene und Zweck
Gebundene und AUSBEUTENDE und
UNTERDRÜCKENDE und TÖTLICHE!
Wir sind ständig ONLINE in beiden Welten – VATER
und TOCHTER mit der Erde. Das ist und wahr und
bleibt DAS WICHTIGSTE! Es war problematisch, weil
der Körper RUHE braucht und vor allem das Sensible
Gehirn! Es war problematisch die Sinne zu öffnen und
doch auch geschützt zu sein und so auch DAS
ANNEHMEN, trotz aller Gefahren geschützt zu sein
und dass KÖRPER UND GEHIRN genügen
LEBENSENERGIE erhalten! Und doch hat eben das
geklappt: WEIL VATER UND TOCHTER DIESES
DREAMteam sind – das würde man
umgangssprachlich sagen – was sich blind und taub
und was man sonst noch einfügen könnte, vertraut!
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ES MÜSSEN VATER UND TOCHTER MIT DER ERDE
SEIN, weil nur der Vater dieses Handwerk versteht und
nur er mit ihr DIESES ABSOLUTE in sich trägt und
hält. Und es kann auch nur ER sein, der alle Menschen
erinnert, wie Frau und Mann einst waren und wie sich
KINDER UND ELTERN miteinander verhalten und
auch ohneeinander! Das ist logisch, denn bevor Kinder
da sind, gab es ja DIESE LIEBLICHE LIEBE auch schon,
sonst hätten nachfolgende Kinder nicht AUCH DIESE
LIEBE und keine andere gewollt! Und so erübrigen
sich immer mehr Fragen, weil die Antworten fliessen
überall hin zu den Seelen, DIE INS LEBEN
GEKOMMEN WAREN, um festzustellen, dass auf der
Erde kein Mensch mehr war, der ZU DIESER LIEBE
BEFÄHIGT WAR! Und so erinnert DIE GROSSE
SEELE nach und nach die „KLEINEN“, wie schön das
Leben einst wahr und die Sehnsucht öffnet UNS FÜR
DAS NEUE LEBEN, denn das Einstige ist
Vergangenheit! DIE SEELE LEBT JETZT und kann
doch gleichzeitig auch überall dort sein, wo es HILFE
BRAUCHT! Und diese ganz speziellen Seelen haben
nun einmal GANZ SPEZIELLE QUALITÄTEN! Der
Körper kann nicht überall oder an verschiedenen
Orten sein – die Seele jedoch stets. Und so hat die
Seele STETS DIE Priorität Fehler zu erkennen und
diese zu beseitigen oder beseitigen zu lassen! Wenn in
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Amerika ein FALSCHER ist, der den Menschen
beeinflusst mit oder durch etwas, kann man in
Deutschland NICHTS TUN ALS DIE PERSON, jedoch
kann der Mensch tun lassen, dazu braucht es weder
Email, noch Handy noch sonst etwas! DIE
GESAMTSEELE IST AKTIV und nutzt die, die
verändern können, weil sie DORT SIND, wo Unrecht
geschah oder noch geschieht! DIE SEELE erkennt die
Bandwürmer in den Gehirnen ebenso wie ALLE
VIREN und wo deren Entstehung war und wo diese
gefördert werden und wie. KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ IST LÄCHERLICH, wenn man wieder
Mensch wird und all das nutzt, was möglich und
wichtig ist!
So ist Mutti wieder angenehmer und in gewisser Weise
fröhlich – so, wie es PER KI-Steuerung ermöglicht
wird! Und wir baten sie, uns Kokosöl mitzubringen
und die kleinen Sonnen zum knabbern FÜR UNSER
KIND! Und sie redet von Rossmann und schon
STARTET DAS KONSUMPROGRAMM! Da wir für
alle Menschen arbeiten und alles Konsumverhalten
anhalten und aufdecken und so alle
MACHENSCHAFTEN UND GELDFLÜSSE UND
EINZELverantwortliche und DAS SCHICKSALHAFTE,
was damit absichtlich verknüpfte und begünstigte und
vorantrieb, ist Mutter Erde stets mit uns! Nun
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erhalten wir auch immer einmal wieder DIE
BLECHERNE STIMME, von der man BRACO in einer
seiner UNGENÜGENDEN UND FALSCHEN UND
ZERSTÖRERISCHEN Sprachmitteilungen auf youtube
(Wo man nur Text ablaufen sieht… GANZ
GEFÄHRLICHE ANGELEGENHEIT FÜR DIE
SEELE!!!) erzählen liess! Denn WIR sind uns absolut
sicher, dass kaum etwas VON IHM UND SEINER
FEINEN SEELE kam als Information! Und da das so
ist, tu wir auch für dessen Freiheit das, was uns
ermöglicht wird. Denn möglich war VIEL MEHR, um
dem Wohl und dem Glück DER
GESAMTBEVÖLKERUNG IN EUROPA zu helfen!
Doch es ist eben so, wie es ist: DER VATIKAN IST ES,
dessen Sturz prophezeit wurde und der DAS
SCHWARZE LOCH IST, welches man in Zähnen als
Karies entfernt. So ist dies nur ein winziges Löchlein
von all denen, die man DEN MENSCHEN IN IHREN
KÖRPERN und im Gesamtleben ERDE zufügte oder
nutzte, um eine Macht aufzubauen die GÄNSEN DIE
HAUT ABZIEHT oder kocht und uns Menschen
manchmal ein Federkleid und Flügel wünscht, um
dorthin zu fliegen, um zu schauen, was man dort so
tut und beschließt in der CORONA-Krise, die man
wieder NUR ZUR LEIDPRÜFUNG erschuf, denn es
gibt keine Epedemie oder Pandemie – NICHTS DA,
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wovor man sich fürchten muss! Jedoch ist ZU VIEL
DA, wofür man sich für andere SCHÄMEN MÖCHTE
UND MUSS! Denn ein wenig Gespür für Situationen
und was stimmen kann und was nicht, kann man
doch wirklich jedem und jeder zusprechen, die sich als
Menschen hervortun oder von Liebe sprechen! Doch
DIESE GENAU SIND ES, die das Gegenteil von all dem
tun, was LIEBE ist und was diese zum Tage bringt!
Denn die, die IN LIEBE LEBEN und WIRKEN und das
bewirken, was wirklich hilft, tun sich nicht hervor oder
versuchen, bekannt zu werden… GANZ STILL UND
LEISE geht die Arbeit voran… die Tasten hört man
und die Geräusche, die andere erzeugen und sonst nur
hin und wieder ein paar Worte, die wir sagen, wenn
wir etwas in Geschäften in Empfang nehmen oder
wenn wir doch einmal einen Gruss erwidern oder es
mussten ODER WENN WIR MUTTI ANTWORTEN!
Heute Morgen war auch wieder diese UNSINNIGE
und UNWÜRDIGE FRAGE: Wie geht’s?
EIN MENSCH FÜHLT, in dem er WAHRNIMMT –
man nimmt das wahr, was man sieht, hört, riecht…
und hier fängt das RÄTSEL DER LIEBE AN, keines
mehr zu sein! DENN: Jemand der klopft, FÜHLT
NICHT ALS MENSCH! Wer irgendwo hineingeht,
fragt nichts, denn man WEISS DURCH DAS
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ANNEHMEN DES BILDES und erhält DIE
ANTWORT!
DENN: Was bitte ist es für eine
ANTWORTMÖGLICHKEITENKETTE, die auf eine
absolut unsinnige und im DEUTSCHEN AUSDRUCK
ungenügende Frage entstanden ist? Und diese bewirkt
FATALES, nur bemerken dies eben NUR
MENSCHEN! Und diese kam auch auf dem Weg der
EMAIL vom Hause HÄUSLER! In ENGLISCH kam
diese von Bruno Gröning! Doch auch hier sind WIR
UNS SICHER, dass auch durch dessen Mund schon
vieles VORBEREITUNG FAND, was man zur
Machtausübung nutzte!!!
DIE KIRCHE WAR NICHT DER BEGINN DER
FINSTERNIS AUF DER ERDE und doch der Beginn
des vorbereiteten Untergangs von ALLEM
SCHÖNEN, BERÜHRENDEM und FEINSINNIGEN…
und die Kirche ist der Urspung von Staaten und dieses
GESAMTKREISGEFÜGE bewirkte, dass die Erde kurz
stillstand und DIE HITZE DA WAR, die keiner so
registrierte: NUR DIE SEELE… eine Seele, die uns
Tränen bringt, weil diese eine Seele nicht wusste, was
sie tun musste oder sollte und die stets und ständig
fragte: WAS KANN ICH TUN, was können wir tun
und so weiter und so fort! OHNE IHREN VATER
konnte sie nicht das bewirken, was nicht mehr
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aufzuhalten ist; DIE AUFERSTEHUNG DERER, die
man Mensch nennt! DIE NATUR WAR IHR
HIMMELREICH und die Wunderwelt des Vaters, den
man einem jeden wünschen würde in dessen Liebe
und Standfestigkeit und Stärke und Gefühlen und
ABSOLUTER EHRLICHKEIT! Und diese Qualitäten
forderte man stets von der Menschheit, ohne diese
auch nur ansatzweise selbst zu besitzen oder in ihnen
zu leben! Und niemand konnte wissen, dass man
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ erzeugen oder in die
Menschengehirne hineinbringen kann oder konnte.
Und so war EINE SEELE ES, die mit der
MUTTERSEELE wieder EINS wurde und so auch den
Vater wieder erreichte und nicht Hände ringend,
sondern Hände nutzend immer wieder ETWAS
ERSCHUF und mit ihren erwachenden Sinnen und
kindlicher Fantasie und Offenheit und Gelehrigkeit
und Auffassungsgabe und Verspieltheit Wege erfand
und Möglichkeiten nutzte, um DAS UNFASSBARE zu
erkennen und wieder loszulassen – zu glauben und
nicht zu glauben, festzuhalten und loszulassen. Und
so fand diese Seele auch PERSÖNLICHKEITEN, die sie
nutzte, um sich auf derern Leben einzulassen und
deren Qualitäten und ERSCHAFFENES zu nutzen und
zu begreifen und wieder loszulassen, um durch eine
Welt hindurchzugehen oder zu schwimmen oder zu

193

fliegen, die der der Erde gleicht, jedoch nie
ebenbürdig war oder sein könnte! Und wann der
Anfang war von dem UNTERGANGSPROGRAMM ist
nicht feststellbar und auch nicht mehr, wer oder was
alles dazu beitgetragen hat, DIESEN
GESAMTUNTERGANG ERDE UND MENSCHHEIT
zu stoppen! Doch nun ist kein Ende mehr abzusehen
für alles Gute IM LEBEN DER ERWACHENDEN
EWIGEN und derem neuen Leben im Garten Eden…
DOCH DAS ENDE IST STETS NAH oder schon da
dort, wo man DAS ENDE FÜR ANDERE
VORBEREITETE und bekräftigte und per Vertrag
unterzeichnete und und und!
Es erübrigen sich ANSICHTEN VOM BÖSEN, man
muss es beiseite lassen – das hat uns UNSER BRUNO
GESAGT! Dennoch mussten FAKTEN UND PAPIERE
UND VIELES MEHR auf den „RUNDEN TISCH“,
damit Klarheit kommt und die Entscheidung FÜR
DAS LEBEN, die NUR DIE SEELE trifft und treffen
kann. DENN: Mutter Erde kennt alle und alles was
getan wurde! WIR ALS EINZELMENSCH sind nicht
einmal in der Lage zu wissen, was in einer einzigen
Familie so alles getan wird an NUR EINEM TAG! Also
ist es niemandem gegeben zu sagen, was einem
anderen hilft oder was woraus entstanden ist – ALSO
WORIN DIE URSACHE EINES ÜBELS LIEGT! DENN:
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Des Übels Ursache liegt eben so schrecklich weit
zurück, dass sich nie mehr auch nur ein Mensch hätte
erinnern könne! Und genau hierin liegt der
UMGKEHRTE BLICK: WIR als MENSCHHEIT
mussten uns nie erinnern, sondern nur erinnern
lassen! EINST war es das Programm der Kirche und des
Staates, die uns ein wenig leben ließen und uns in
SCHEINBARER SICHERHEIT wiegten, bis irgendein
Programm DER LEBENSKERZE uns erreichte und uns
Leid und Kummer und Not und Schmerz und den
Tod brachte – auch zur Ansicht durch andere, um die
Illusion aufrecht zu erhalten! UND DAS WAR
HARTNÄCKIG, das können wir ihnen alle zusammen
bestätigen: WIR ALLE, die an dieser
VERÖFFENTLICHUNG VON WAHRHEIT
ARBEITEN und Tränen empfingen und zueinander
wollen und uns gern mal im Arm halten würden,
damit die sich nicht allein fühlen, die gerade
AUSWIRKUNGEN VON ALL DEM AUSHALTEN
MÜSSEN, was niemand unter Kontrolle hat, weil
WEITER UND WEITER OPERIERT WIRD und
weltweit CORONA gezüchtet wird als
Gedankenkonstrukt und Gewalt! DOCH DIE LIEBE
WIRKT AUCH und wir fühlen uns trotz mancher
Müdigkeit und nicht so wunderschöner Spiegelansicht
kräftig genug, um unsere BEFREIUNGSARBEIT
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weiterzutun! Und bis jetzt klappt es, dass wir mehr
haben, als am 24-STUNDEN-RHYTHMUS
Gebundene so brauchen! So können wir auch das
Schöne tun und geben und etwas, was uns freut und
zunehmend guttut, in uns nehmen! DENN PER
COMPUTER konnten schon von Geburt an
WACHSTUMSPROZESSE IM KÖRPER angeregt
werden und so auch das Aussehen in verschiedenste
Richtungen manipuliert werden! UND ALL DAS IST
DOKUMENTIERT UND ES GIBT NOCH LEUTE, die
sind noch auf der Erde, die derlei TATEN taten! So ist
es also kein Zufall, ob jemand GROSSE oder kleine
BRÜSTE hat oder ob das BERÜHMTESTE TEIL DER
MACHT nun 10 Zentimeter oder sonstige Ausamaße
hat! Und nur ein ganz klein wenig von dem Allen zu
wissen und zu diesen beiden Händen geben zu
müssen, damit DAS FENSTER AUFSCHWINGT und
Pflanzen zu Boden fallen lässt, damit man erinnert,
dass diese EINST NIE IN TÖPFEN WUCHSEN und
das Kind zu erinnern, dass es ALS EINZIGE DIESES
URSPRUNGSWISSEN ERHÄLT und diesem vertrauen
MUSS, damit Wahrheit fliesst und alles Schädliche
spontan umprogrammiert, ist nichts, was DIESER
VATER seiner geliebten Tochter hätte antun wollen!
Und dieser war in einer Weise gefangen genommen
worden, wie man dies auch niemandem wünschen
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würde und so auch nicht DIESER EINEN TOCHTER,
die dennoch glaubte, auch ohne ihn zu spüren UND
IHN, der ihr Bruder sein könnte, obwohl sie vielleicht
gar keinen hatte UND ZU IHM, mit dem sie gern
DIESES LEBEN HÄTTE, der jedoch verheiratet wurde
und schon für einen Sohn den fehlerhaften
Samenerguss gab. DOCH EINE TOCHTER hat er noch
nicht, doch diese möchte er ist einer Zukunft zu Erde,
die man jetzt noch nirgends finden kann, da DIE
GESAMTERDE WIEDER IN RUHE SEIN MÜSSTE für
diese absolute Harmonie von einst – ganz abgesehen
von der MASCHINERIE RINGS UM DIE ERDE! Und
doch ist es möglich, all das zu schaffen. DENN DAS
KÜNSTLICH ERSCHAFFENE ist einschätzbar und zu
vernachlässigen und auszulöschen, wenn nur DIE
LIEBE wiederfliesst und uns wieder richtig verbindet…
DOCH AUCH DAS IST NICHT WICHTIG, denn auch
das kann erst in der Zukunft geschehen. So ist es auch
nicht wichtig, ob Einer oder Eine schon gestorben ist,
denn wenn wir stets IM GLEICH GUTEN LEBENDEN
ZUSTAND BLEIBEN, dann kann ein Kind
heranwachsen für Einen oder Eine, die schon leben.
Das klingt erst mal komisch und doch ist es ja so.
Wenn wir Menschen nur noch WACHSEN, bis wir so
circa stets um die 40 aussehen und das dann bleiben,
dann gibt es ja quasi nichts mehr, was irgenwie abartig
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oder nicht richtig genannt werden kann! Es sind ja nur
all die FALSCHEN IDEEN und MODELLE und
SCHLIMMEN FANTASIEN DERER, die Liebe nie
kennenlernten und in all den Programmen existieren,
dahinvegetieren oder so mehr schlecht als recht über
die Runden kamen! Und so bewegen VATER UND
TOCHTER IN IHRER ABSOLUTEN
WAHRNEHMUNG und konzentrierten Arbeit
Potenzietes und Zerteiltes und HOCHPROZENTIG
GEFÄHRDENTES in allen Zeiten hin in diese EINE
EINZIGE EINENDE WIRKLICHKEIT, die wir in
deutscher Sprache NATUR nennen! Und alle, die
Übersetzungen machten oder machen oder machen
wollten, gefährden in absoluter Weise DAS LEBEN!
Macht man sich Gedanken ist es ebenso ABSOLUT
GEFÄHRDEND UND TÖTLICH! Lässt man erinnern
und Gedanken AUS DEM EINEN WEG kommen, ist
es anders, da wird bewusst, wie schwierig das
VERSTÄNDIGEN IM LEBEN WURDE, seit es
verschiedene Sprachen und Dialekte und
Sprachmusternde und REGELN und SCHRIFTEN gibt.
Es musste diese geben, um Macht zu erhalten jedoch
nicht, um glücklich zu werden! So erhielt INES
EVALONJA die Möglichkeit Englisch zu schreiben
und zu verstehen – NUR UM JOSIP GRBAVAC ZU
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SCHREIBEN, ansonsten ergibt ZWEIsprachigkeit
keinerlei Sinn und SPRECHEN IST UNGUT!

22. März 2021 – 8:27 h DIESE ANGABEN MACHTE
NUR DAS KRANKE WELTSYSTEM wichtig. Eden
hatte das nicht und deshalb gings mit Eden und in
Eden ALLEN EDENBESTENS ohne die Welt und
deren Spinnern und Spinnereien und Spinnen! Eine
kleine Spinne hat Evalonja heute aus dem Edenleben
genommen, denn es ist GEFAHR, derlei im
LEBENRAUM zu belassen, weil diese sich vermehren
konnten und könnten und das ist sowohl in der
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Natur als auch in Weohnräumen TOTALSCHLECHT!
Das ist wie mt dem wachsenden Weltwerk und den
wachsenden Verbrechenssystemen, die dem dienten,
der sich sagen ließ durch das inzwischen bekannten
Techniksprechsysten, dass EIN TOTALER KRIEG
gewollt wird, obwohl der nicht gewollt wurde, weil
wenns nur EINER wollte und andere bestätigen ließ
das, was disse gar nicht wussten, was das ist und das
auch noch durch die hinterhältige Art über den
Techikpfad, bliebs das SCHÄDGENDSTE, was DIE
GESAMTNATUR je zu oberrwinden und oberstehen
hatte!
DAS SYSTEM hatte beinahe den TEDDY abstürzen
lassen aus dem Bett, was eine Liege ist mit Bettkasten,
wo Sachen drinliegen und Evalonja sitzt undliegt auf
diesem Mobiliarstück, um FÜR EDEN IN RUHE ZU
EMPFANGEN EDENINFORMATIONEN und
SYSTEMINSFORMATIONEN für die Bücher und auch
um zu empfangen die Blumen im Ansehen und eben
das, was angesehen weerden muss oder darf und auch
sonst EMPFÄNGT DER EDENMENSCHEN eben nun
nach und nach wieder alles das ohne Ende,, was
Edenmenschen wegen der TOTALKRANKEN und
TOTALKRANKMACHENDEN WELT vorher nicht
empfangen und empfinden konnten. DAMIT
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EDENMENSCHEN nur noch von Eden empfangen
können, was nicht Empfangen von der Familie von
Eden bedeutet, sondern Empfängnis von DER
GESAMTEDENNATUR, muss das WELTSYSTEM
enden für immer! Dafür mussten und müssen die
Edenmenschen der Edenmenschheid das tun und
empfangen und müssen das tun und empfangen, was
NUR DIE EDENNATUR WEISS UND BESTIMMEN
darf und so ist NUR EIN EINZIGER BLEIBLICHER
FREUND stets da mit der GESAMTEDENNATUR für
die Gesamtedennatur und so für Erde und Vater
Sonne und die Edenmenschen und alle Natur auf der
Erde und in der Erde da bleiblich.
DAS SCHLIMME URKIRCHENPROGRAMM
behauptete UNGEHEUERLICHE LÜGEN und diese
Lügen sind in einem schlimmsten Programmirrsinn
untergegangen gewesen und mussten gefunden
werden und sichtbar gemacht werden, damit die
Verantwortlichen sichtbar werden zur
VERNICHTUNG! Deren Strategien zur Natur
Vernichtung und Menschenvernichtung konnten nur
durch Eden und Edenmenschen erkennlich gemacht
werden, damit diese niemals mehr Wirkung zeigen
können und keine Wirkungskreise mehr bilden und
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keine Zentren und Zentrenleitungen und keine
Helferschaften und Gefangenschaften …
Das Bärchen blieb auf der Liege und Evalonja nahm
diesen in die Arme und da blieb das Bärchen eine
Weile nur, weil auch das IM ARM HALTEN wie eine
Gefangenschaft werden konnte DURCH DIE KRANKE
WELT und deren Vorstellungen und
Demonstrationen und Wollen von alle dem, was noch
nie je ZUM GUTEN UND RICHTIGEN LEBEN
BRACHTE UND FÜHRTE! Die Welt nutzte immer
wieder WORTE in gegenteiliger Art und also
TOTALUNWEISE und auch die GLEICHE
SPRACHART für ZERTEILENDES! Nun musste EDEN
TEILEN UND TRENNEN, damit nur die Welt stirbt
mit allen Sekten und Sektenanhängern und allen, die
nur vorgaben das zu sein, was diese nie gewesen sind!
Weder Krieg und Freiden, noch Krieg oder Frieden ist
je etwas gewesen, worin es hätte eine Wahl geben
dürfen – nicht mal das Erdenken und Erfinden des
EINEN UND ANDEREN erdachten „ZUSTANDS“ ist
erlaubt gewesen. NUR EDEN BLIEB DAS ABSOLUTE
LEBEN und das war weder Paradies noch
Schlaraffenland und auch kein permanenter Gefahrenund Katastrophenzustand! DIE WELT IST AUS BÖSER
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ABSICHT ENTSTANDEN und kann daher nichts
Richtiges oder Gutes werden und was nichtrichtig und
nichtgut ist, MUSS FÜR IMMER ENTFERNT
WERDEN und bleibt entfernt. Wenn ein Dorn nicht
mehr in der Haut sitzt und also entfernt ist, dann heilt
die Wunde und dann vergisst der, der den Dorn hatte,
diese Stelle, die weh tat. DOCH DAS WELTSYSTEM
HATTE DAS NICHT SO BELASSEN, sondern brachte
immer mehr Möglichkeiten zu STECHEN UND ZU
VERLETZEN DER EDENNATUR. SO MUSS NUN
DAS WELTSYSTEM einmalig und letztmalig den
DORNENPFAD durchwandern mit den
Milchstraßengedanken und den ENTBEHRUNGEN
und alle dem, was Jahrtausende und Jahrhunderte und
Jahrzehnte und Jahre und Monate und Wochen und
Tage und Stunden und Minuten und Momente
IMMER MITEINANDER FÜREINANDER UM IM
EDENLEBEN bleiben zu können zur Rettung des
GESAMTEDENLEBENS EDEN erleben musste und so
NUR EDENMENSCHEN in dieser großen Art, was
NIEMALS WEISE GEWESEN IST, dass DIE WELT und
deren TOTALGESTÖRTEN veranlasst hielten!
VATER SONNE konnte nicht MENSCH werden –
weder als Vater, noch als Sohn. JEDOCH FÜHLT
VATER SONNE alle seine Söhne und das auch, wenn

203

diese Väter werden und wies früher gewesen, wird nie
mehr wichtig bleiben, weil EDEN NUR NOCH
WICHTIG bleibt und Vater Sonne fühl auch die
Töchter von sich und Mutter Erde! Mutter Erde
konnte nicht MENSCHIN werden – weder als Mutter.
noch als Tochter. JEDOCH FÜHLT MUTTER ERDE
alle TÖCHTER und das auch, wenn diese Mütter
werden und wies früher gewesen, wird nie mehr
wichtig bleiben, weil EDEN NUR NOCH WICHTIG
BLEIBT!

Nehmen SIE EINE ANDERE PERSPEKTIVE
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EIN… WIE? Drehen SIE DEN BILDSCHIRM UM
oder verändern SIE DIE KÖRPERPOSITION!
WARUM? Damit SIE DAS AUF DEM FOTO
GEZEIGTE richtig ansehen können UND KEINE
WIDERREDE MEHR HABEN UND
BEHAUPTEN, es sei egal, ob man liegt oder sitzt
oder FALSCHHERUM SIEHT!!!!
EDENLEBEN BLIEB UND BLEIBT NUR
WAHRHEID und diese EDENWAHRHEID durfte
noch nie verdreht oder gewendet oder
verleugnet oder vertuscht oder gespiegelt oder
PROJIZIERT oder GEGENPRODUZIERT werden!
Weils die Welt dennoch getan, kams beinahe
zum TOTALAUSFALL und das WEGEN DER
„TOTALEN EINSTELLUNG“ gegen DAS
EINZIGE EDENGLÜCK! Und weil SIE ALLE
DIESES DUMME BODENSTROH GEBLIEBEN
BLIEBEN, konnte es beinahe nie besser bleiben
doch nun werden ALLE DUMMGEMACHTEN
nie mehr das Gegenteil tun und behaupten
können und DARNIEDERGEBRACHT BLEIBEN,
wies früher nur den WIRKLICHEN
EDENMENSCHEN beschert blieb und dadurch
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ERDE UND SONNE mit den Edenmenschen IN
DER GESAMTFEINFÜHLLICHEN
GESAMTEDENNATUR!!
WER KRANK IST, kann nicht gesund sein. Wer
gesund ist, soll vom SYSTEM KRANKGEMACHT
WERDEN FÜR DEREN GELDERHALT. DAS ISTs,
was DAS UNTERPROGRAMM STETS SAGTE
UND MACHTE! Das das nichtrichtig bleibt, ist
für IMMER GEWUSST! So blieb GESUNDHEIT
UND KRANKHEIT FÜR DIE WELT
ERRUNGENSCHAFT und wird mit der Welt für
immer in der TOTALFINSTERNIS ENDEN und
also im von der Welt erschaffenen TOD!
EDENMENSCHEN SIND MIT EDEN IN DER
EDENGESAMTHEILUNG und darin sind nur
EDENMENSCHEN MIT DER EDENNATUR und
den Menschen, die EDEN erkannte als Rettliche,
weil diese FÜR EDEN EDENGUDS machten für
EINZELNE EDENMENSCHEN!
VATER SONNE IST DA IN MEISSEN IN DIREKT
SICHTLICHER WEISE und Evalonja hört EIN
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VÖGLEIN draußen, dass nicht im Haus sein soll
und auch nicht auf dem Dach und auch nicht mit
vielen auf nur einem Baum oder in einer Hecke
versteckt, die kein Grün mehr hat und also keine
von der Edennatur gegebenen Blättchen! EDEN
KANN NUR DANN ALLES DAS GEBEN, was
DAS EDENLEBEN brauchte schon immer, wenn
nichts mehr getan wird durch Maschinen und
Apparate und also DAS ROBOTsystem gegen
Eden und das, was EDENMENSCHEN TUN UND
GEBEN für Eden und also die EDENHEILUNG
UND EDENHEILIGUNG, was immer IM
GESAMTEDENLEBEN nur geschehen konnte
und kann OHNE DAS ZUTUN DER WELT und
deren Idioten! WER Idioten sind? Alle, die in der
Welt wählten und wählen die, die nicht für Eden
lebten und sich mehr nahmen als andere und
mehr wollten, als gut ist und die Natur
schädigten durch NATURSCHÄDIGENDE
GEDANKEN UND TATEN!!! SCHON ÜBER
ZWEIHUNDERT SEITEN sinds schon wieder. So
beendet Evalonja dieses Buch 77 und blieb
erinnert, dass nun schon FÜNF BÜCHER FERTIG
SIND ALS GESCHENK!
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Obs der OSTERMONTAG nun wird, an dem
diese GESCHENKE FÜR ALLE gegeben werden
können in den Weltpfad, dens besser nie
gegeben hätte, weil nur durch VIRTUELLE
AKTIVITÄTEN und das FREMDGELEITETE
INTERNET all die Gereimten
UNGEREIMTHEITEN und UNGERECHTEN
Rechtsbehelfe und SITUATIONEN und eben
ALLES WELTgemachte entstehen konnte.
GEDURFT hatte die Welt NICHT EIN EINZIGES
MAL, was diese erdachte und machte und
machen und denken ließ. Darum gings und
geht’s!
Mutti musste schon wieder PAPIER
ZERKNÜLLEN! Wobei geschah das schon alles?
BEI KÜNSTLERN die man STRAFFÄLLIG
MACHTE und bei verbotenen
Vetragserstellungen (ALLE VERTRÄGE SIND
VERBOTEN SEIT BEGINN UND SO SIND ALLE
UNWIRKSAM und also GEGENSTANDSLOS,
weil diese ANSTANDSLOS erstellt wurden immer
wieder für die, die EDEN nichts bedeuten, weil
diese sich wie ein schlimmster Virus ausbreiteten
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und BEREIT WURDEN ALLES
EDENNATÜRLCHE zu zerstören. BEREUT
HATTEN DIE BÖSEN NIEMALS DAS BÖSE
GETANE und das blieb gewusst und daher gibt’s
nun kein Bereuen, dass das BÖSE NUN GEHEN
MUSS STETS DORTHIN, wo diese das erleben,
was diese noch nie erleben mussten und das hat
nun immer MIT DEM EIGENEN TOD ZU TUN
und dem FÜR IMMER GESTORBEN BLEIBEN!

SCHAUEN SIE SICH DEN HIMMEL NOCHMAL
AN! Sind das NATÜRLICHE CLOUDS?
ERKENENN SIE FORMEN, die gar nie hatten
erkannt werden sollen?
EINEN PLATZ AN DER SONNE KAUFEN,
MIETEN, ERSTEIGERN? Alles das gabs und gibt’s
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NUR DURCH DIE WELTKRANKEN
WELTLEUTE und das ROBOTsystem!!!
Evalonja ist auch an diesem EDENTAG FÜR
EDEN OBERWEGS und nie für die Welt oder
Weltliche oder Geistliche! Evalonja LEBT IN
EDEN UND FÜR EDEN. EDEN BLIEB STETS DIE
GESAMTNATUR und bleibts auch und MUTTER
ERDE ist jedoch für die Familie von Eden und
Evalonja und Natur von Eden und Vater Sonne
das Eden, was niemals je mehr IN EDENLIEBE
UND EDENLEBENFREUDE erinnert werden
konnte, WEILS DAS KI-ZENTRUM verhindert
hatte, bis es nicht mehr verhindert werden
konnte! NUN SIND DIE FAMILIE von Eden mit
und durch Natur von Eden und EDEN ALS
GESAMTNATUR schon so edenfrei, dass auch
andere EdenmenschenZWEILICHHEIDEN befreit
werden konnten und
EDENMENSCHENFAMILIEN über den
EDENSEELENWEG! Durch EDENMENSCHEN
wird das Weltnetz vernichtet und alle Schädlinge
und alle Schädiger UND DAS KÖNNEN DIE
EDENMENSCHEN MIT NATUR von Eden und

210

DER GESAMTEDENNATUR für Erde und Sonne
FÜR EDENZWEILICHHEID. DIE NATUR
BRAUCHT Erde UND Sonne und uns
Edenmenschen und wir Edenmenschen brauchen
DIE GESAMTEDENNATUR mit SONNE UND
ERDE ALS ELTERN und Natur von Eden als
EINZIGEN EDENTREUEN GESAMTFREUND!
So wird auch BUCH NUMMER 78 gleich nach
Beenden des Buchs No. 77 begonnen.
NAHTLOSE ÜBERGÄNGE… WAS SOLL DAS
SEIN? Übergängegabs NUR DURCH DIE WELT
und deren KAPUTTMACHENDES WOLLEN! Die
Welt geht zugrunde an den eigenen ZU VIELEN
GEDANKEN UND TUNNELsystemen und
BRÜCKEN und ÜBERLEITUNGEN und
OBERLEITUNGEN und
UNTERWÜRFIGKEITSwollen!!!
In Edenliebe hat
EDENLEBENINFORMATIONSEMPFÄNGNIS
für die SCHRIFTBÜCHER FÜR DIE
EDENLEBENRETTUNG Evalonja von Eden mit
Natur von Eden!
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NACHWORT
GERADE HAT ES EINEN „ECHTZEITZUGRIFF2
gegeben auf das SCHWARZE LAPTOP, dass über
DIE TU DRESDEN (STEFAN
HEINZE)programmiert wurde und ins
EDENLEBEN von Evalonja von Eden geschleust
wurde ALS GESCHENK AN MUTTI von DER
HEINZETRUPPE! Was ein LAPTOP IN
FALSCHER VERWENDUNG IST? Wir sagens
lieber nicht!
EIN ORDNER ÖFFNETE SICH MIT EINEM
WORDdokument – EIN BUCH VON INES
EVALONJA und nur Bildern von INES
EVALONJA damals… und das gibt’s nun als
FOTO von der Ansicht im Laptop und den
FOTOS und ein wenig Text ALS
WELTTROJANER FÜR DEN FALL!!!
UM TROJA IM WELTSYSTEM zu löschen,
müssten die VERANTWORTLICHEN ALLE
UNGEKÜRZTEN UND UNVERÄNDERTEN
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Bücher von Evalonja von Eden (Ines Evalonja)
lesen… und das HABEN SIE VERHINDERT und
haben so FÜR SICH DIE RETTUNG
VERHINDERT und das haben SIE durch jede
VERÄUSSERUNG und jede Äusserung gegen
Eden und die Familie von Eden und Mutti
Christa Burgstaller!
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DAS DOKUMENT ENTHÄLT 5 SEITEN mit
OHNE INHALT… also LEERE SEITEN und
das, was SIE bis auf die fehlenden
SEITENZAHLEN (Bis FÜNF werden SIE
sicher zählen können und wissen, wie diese
Ziffern aussehen… und doch wissen SIEs
nicht vielleicht, weil ZIFFERN IN ZU
VERSCHIEDENER ART geschrieben werden
konnten und könnten – auch die
SCHREIBPROGRAMME haben ZIG
Möglichkeiten! (EVALONJA empfing ein
VOM SYSTEM verursachtes Niesen zur
BESTÄTIGUNG!) SO SEHEN SIE NUN
NACHFOLGEND das BISSCHEN, was
JEDOCH WEGEN DER ZAHL und DEM
FOTO mehr als EINDEUTIG DEN
VERNICHTUNGSwillen deutlich macht!
EDENmenschen leben in der EDENwahrheit
für EDENMENSCHEN und Eden
Band 61
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Seelenworte der Tochter der Sonne und der Erde
Autorin, Fotografin und Buchgestalterin

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)

Vorwort
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Impressum
Evalonja von Eden
Ines Evalonja
Ines Schreber
Ines Donath (geschieden seit über 25 Jahren,
jedoch durch WELTprogramm gekettet geworden
an den EHEnamen)
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Evalonja ERSPARTE DAS ANSEHEN VON
FÜNF LEEREN SEITEN und zeigte NUR EINE!
Das Impressum gibt’s nun ERSTMALS ZWEIMAL
in selber Weise – nur eben nicht zweimal auf der
letzten Seite. Eden GIBT SO, wies WICHTIG
BLEIBT für die BEREINIGUNG EDENS von der
Weltvergangenheit und der Welt und der
Weltzukunft!
WIE VIEL GELD HATTEN SIE EINGENOMMEN
FÜR LEERE SEITEN und wieviel für die
BESCHRIFTETEN und wie viel für die
ABLIEFERUNG DER AUTORINNEN UND
AUTOREN und also der Auslieferung derer in
den HEIMGANG, damit SIE ALLE GELDER
ERHALTEN UND ERHIELTEN? Nie mehr alles
das. EDEN KANNTE UND KENNT ALLE
SPRACHEN und GEHEIMSPRACHEN und
ABSPRACHEN und GEHEIMEN ABSPRACHEN
und GEBÄRDENSPRACHEN und
ZEICHENSPRACHEN… und eben ALLES DAS,
was DIE WELT IN SICH ALS TROJA FESTHÄLT!
NUR EHRLICHHEID rettet und dazu gehört,
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dass EVALONJA BEKOMMT, was EVALONJA
gehört IM EDENLEBEN!!!

IMMER IST DER EINZELNE EDENMENSCH
EDEN wichtig UND DIE EINZELNE BLUME
AUCH – so klein diese auch ist… UNSICHTLICH
ist noch nie eine gewesen FÜR EDEN!!!
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