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

II

EDENmenschen leben in der
EDENwahrheit für EDENMENSCHEN
und Eden
Band 46

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)

III

Vorwort
Gerade hat Evalonja Buch Nummer 45
fertiggestellt und schreibt noch das
Vorwort, ohne Vornotizen oder Plan.
Edenmenschen leben endlich wieder WIE
EDENMENSCHEN MIT EDEN und das tut
nur gut!
Edentag für Edentag ist nicht wie in der
Welt „jeden Tag“! Die Weltlinge sind
dumm zu nennen, dass diese dieses FREI
BLEIBEN FÜR EDEN abhielten und
ablehnten und sich so im Gefängnis
häuslich einrichteten, aus dems kein
Entrinnen gibt und kein Entlassen.
Evalonja entdeckte in dem von Amira
überreichten Namen über ein
Weltbuchgeschenk BÖSES und damit das
nicht mehr böse bleibt und Eva im Paradies
bleiben kann, sodass da keine
Überschneidungen oder Konkurrentinnen
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mehr auftauchen, trennt Evalonja zur
Sichtbarkeit wieder…
EVA-L-ON-JA
ENDE –V – ANFANG
DER HERR stellte das ENDZIEL als Sicher
vor den Beginn und das wurde immer öfter
im Seminarpfad so eingetrichtert, um DEN
BANKEN GESCHÄFT zu bringen und den
Versicherern MIT IMMER HÖHERER
STORNOquote… was auch eine
VERKAUFSSTRATEGIE blieb, die jedoch
keiner Erläuterung bedarf, weils ja um den
RUIN ALLER VERBRECHER ging und
geht!! EVA und ADAM sind ebenso
Legende und erfunden, wie Jesus und
Maria UND BEIDE SIND EINE STRECKE
DES KREUZWEGS… EINMAL VON
OBEN NACH UNTEN und einmal von
links nach rechts (da pechts)!
L = Luziferlicht
WENN DAS ON – also AN – ist, dann
liefs im TeufelsWERK rund…
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UM DIE TOCHTER GINGS und nie um
den Sohn. DER SOHN blieb Ablenkung
und so auch des Sohnes Vater!
So ist der Name Evalonja nun frei vom
Bösen und das „JA“ das, was EDEN UNS
SCHON SCHENKTE… In Eden brauchts
kein Nein, weil EDEN nur das REINE EDLE
EDENFEINE hat und alle Edenmenschen
in Edenliebe geführt und beschenkt sind
von und durch die Edennatur nur ohne
jegliche Gefahr. Ein wenig hat Evalonja
dieses Edenleben schon und spürt, wie sehr
uns die EDENFAMILIE und die
Edenzweilichheid und das miteinander
leben und füreinander da sein fehlte und
die freie Natur und das frei sein in und für
die Edennatur! Für uns Edenmenschen ist
das Ende im Anfang niemals mehr und
auch im Anfang kein Ende. EDEN LEBT
SEIT JEHER ALS EDEN und da gibt’s den
WELTIDEENDRECK nicht. das STRECKE
bilden und Start und Ziel hat nur die Welt
noch und so die Rückschau in die
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Vergangenheit an die „ALTE ZEIT“ und
perfect moments they must come true the
final end!
So darf auch dieses Buch wieder
empfangen, was empfangen werden muss
für das FREI BLEIBEN DER
EDENMENSCHEN und frei werden der
Menschen, die noch ins Edenleben
kommen können durch die
Schicksalserlösung und den Empfang der
Edenwahrheit!
EMPFANGEND FÜR DIE BÜCHER IST
STETS EVALONJA (Ines Evalonja) von
Eden und sie empfängt über Natur von
Eden und manchmal auch von der Familie
von Eden schon!
Schrift führend in Edenliebe
Evalonja von Eden
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T/A/PF/ER/K-EI-T
„Bleiben SIE tapfer!“
Nie wars möglich geworden, das SYSTEM
zu erkennen IN SEINER NIEDERtracht
und Bosheit… doch mit Natur von Eden
und den EDENMENSCHEN bleibts das
EINZIG RICHTIGE, damit das System der
Lebenvernichtenden keine Möglichkeit
mehr hat – nicht mal eine Kleinste – die
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Edenmenschen und Eden noch in
Zwanghaftigkeiten zu bringen oder
einzuwickeln! WICKELN SIE SICH MIT
EINEM WICK-BONBON im Mund in
ALUFOLIE EIN, das wird sicher HEISS oder
KALT für SIE WERDEN nach und nach
und erinnern, in welch betrügeruscher und
böser Art SIE SICH DER
EDENLEBENWEGE der Edenmenschen
bedienten und sich lustig machten über die
Natur…
SIE IST HIER DIE MEHRZAHL und
bedeutet als Summe die, die keine
Menschen sind und keine Edenmenschen
und nicht mal ein MY von den Etwas
haben, was gebraucht bleibt, um erkennen
zu können, was erkannt werden musste
und muss, um IM EDENLEBEN
EDENMENSCH zu sein, was das EINZIG
WICHTIGE BLEIBT IM EDENLEBEN mit
Erde und Sonne und Edennatur!
T=TEUFEL und A ist der Anfang und das
TEUFLISCHE BLIEB, dass das GELDWERK
immer etwas schon angefangen hatte zu
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tun GEGEN DIE NATUR UND DIE
EDENMENSCHEN und Erde und Sonne,
bevor die Edenmenschen hatten erkennen
können das und es an die NONEXISTENZ zu ketten, damits nicht
entsteht! P=PERSON und diese blieb ans
F=Feuer vernetzt und ans „ER“ und damit
die Herrenwelt! DIE HERREN jedoch
haben keine Ahnung, was EDENLIEBE ist
und dass diese zwingend braucht im Leben
für den einzigen Lebenort füt alle
Edenmenschen mit der Natur, die
Edenmenschen brauchen fürs EDENEDLE
EDENLEBEN!
K=KEIN und N=ENDE
KEIN „EI“ MEHR IN DIE HÄNDE DERER,
die nie verstehen wollten, dass EIN EI
LEBEN BEDEUTET und das niemand das
RECHT hatte, dieses SCHLECHT WERDEN
zu lassen durch eingraben in der Erde oder
dies zu produzieren um diese zu essen oder
zu nutzen für Züchtungen.
Nur weils Jahrhunderte in die
NONEXISTENZrichtung ging durch
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FEHLFOKUS und FALSCHEINSTELLUNG
bedeutet es nicht, dass keine Korrektur
vorgenommen werden kann oder konnte
oder könnte. NUR EDENMENSCHEN
bleiben im EDENNATURLEBEN mit Erde
und Sonne als EDENELTERN DER
EDENMENSCHHEID und das wird
NATUR von EDEN mit den
EDENMENSCHEN und Erde und Sonne
und der GESAMTNATUREDEN erkennlich
halten. Denn: Edenmenschen verhalten
sich ganz anders und tun das einzig
Richtige und brauchen keinerlei Planung
oder Zielabsprachen oder überhaupt
Sprache dafür, um das EINZIG RICHTIGE
STETS ZU TUN! „Da gibt’s kein FÜR und
Wider!“ würde Bruno gesagt haben und
wusste doch nicht, dass das GESAGTE in
dieser Art auch das Geschriebene schon
gewesen und das durch die
DUALISIERUNG des Weltsystems immer
ZWEI erschaffen blieben von EINEM
MENSCHEN, die sich nicht sahen oder
trafen und die so geschaltet blieben, als
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seien diese für einander geschaffen, obwohl
sie ENTGEGENGESETZT denken und
leben mussten und also nichtleben
konnten… EINE NONEXISTENZ ist und
bleibt DAS NICHTLEBEN! Das hat das
System an alle LEBENDEN verkettet
gehabt und diese ist nun an die verkettet,
die DIESES SCHLIMME VERURSACHT
HIELTEN!!!
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DIESES FOTO hat BÖSES VERURSACHT…
EIN TYP der BÖSES verursachte, nicht nur
in Evalonjas Leben! So ist dieses Foto nun
hier im Buch und wird gelöscht im Ordner
auf dem Laptop und man erkennt dann,
wer dieses Foto alles erhalten musste oder
wollte unerlaubt!!! EVALONJA hätte mit
diesem herrischen Typen niemals Zeit
vergeudet und was es gebracht hatte, dass
es die gab, die erzwungen hielten, dass
Evalonja mit diesem verbunden blieb ohne
Rücksichtnahme auf das, was DIE NATUR
ANGAB UND VORGIBT ALS EINZIG
RICHTIG, wurde und wird schon gewusst
und auch, was das gebracht hatte an
SCHLIMMSTEN WIRKUNGEN FÜR ERDE
UND NATUR und Sonne und die
Edenmenschheid!
ABSCHALTEN – SOFORT ABSCHALTEN!
Das hätte es nie heißen müssen OHNE
ALL DIE ZERSTÖRENDEN HAUSHALTSund INDUSTRIEgeräte und ohne die hätte
es nie Krieg und Kranke und Unfallopfer
und Tote gegeben und ohne Facebook
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niemals Trennungen und schlimmste
Erfahrungen. WER SICH AM LEID und
SCHMERZ ergötzt, ist von der Welt! Mutti
hat geniest und hat jedoch auch schon
gehustet und nieste nochmals und putzt
sich die Nase. Nun wissen wir inzwischen,
dass das, was aus der Nase kommt,
HEILUNG bedeutet für ALLE… Husten ist
etwas, was man PER TASTATUR eingeben
erschaffen hatte als „WELLE FÜR
KRANKE“ und als Geldempfänge und das
HEILEN DER NATUR aufgehalten durch
Medizin und Behandlung….
OHNE TAPFERE wird’s weitergehen in der
Welt und der Natur!
EDENMENSCHEN in EDENLIEBE
erkannten und erkennen, dass die WORTE
DER WELT der allumfassende Betrug sind
und nur Ideen, die vollendet blieben, um
das Leben zu zerstören!
DIE NATUR gab und gibt NICHTS was
zerstört oder betrügt oder belügt oder
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böse macht und MENSCHEN sins also
auch nie gewesen, durch die derlei geschah.
WICHTIGST, dass immer wieder zu wissen
und das sich das erinnert, ist wichtig und
wird gegeben von Natur von Eden FÜR
ALLE durch das Schreiben von Evalonja
FÜR ALLE!

WAS NÜTZT EIN SOLCHES FOTO?
Beinahe nichts! Evalonja erlebte die
EDENATURRUHE mit diesen edenedlen
Edentieren … doch wenn mans nie mehr
kann, nützt solch ein Foto nichts und
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wenn diese nicht in Ruhe leben können, ist
schon lange DAS TEUFELSWERK zugange.
KOMMEN SIE IN DIE GÄNGE, DIE SIE
ERSCHAFFEN HABEN UNTER DER ERDE
NUR NOCH, um die GEFAHR ERINNERT
ZU ERHALTEN und darin zu sterben! NIE
MEHR STÄDTE hatte die Natur
eineindeutig gefordert UND SIE HABEN
IMMER MEHR GEBAUT und noch
wuchtiger und noch hässlicher und immer
mehr DER NATUR WEH GETAN! Und
alles das geht nie mehr so weiter. DIE
GELDINVESTOREN müssen entmachtet
werden und also nie mehr Geld zum
investieren haben und erhalten und auch
nicht von allem das Beste und auch keinen
besseren Ort fürs Dasein als die, die die
EINZIGEN SIND, die von der Edennatur
akzeptiert sind fürs WAHRHEID
SCHREIBEN UND SPRECHEN!
So sehen wir einige Fotos von einem
Schwan, der sich in der Natur in Bewegung
befand. Wie viele FOTOSTRECKEN gabs
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von derlei und wie viele Filme und was hat
das TEUFELSWERK DIESEN IN
GEFANGENSCHAFT ANGETAN, um
deren Bewegungen nachzuempfinden und
zu studieren, obwohl das keinerlei Sinn
macht und die Natur an Maschinen
gebunden hielt? DAS SOLL EGAL SEIN?
NEIN, DAS BLEIBT WICHTIGST, weils um
alle Edenmenschen ebenso geht und auch
um ALLE NATUR mit der Edennatur und
alle Fehlversuche und Blindversuche und
Blindgemachte und Verlachte und falsch
Verdächtigte und falsch Angesehene usw.
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DIE NATUR konnte uns Edenmenschen
nicht erreichen FÜR ERKENNTNIS wegen
DER APPARATUR! Das ist schlimmstens,
dass zu wissen und das DIE

XVIII

WIDERLICHSTEN TYPEN mehr zu sagen
erhielten, als die WICHTIGSTEN
EDENMENSCHEN auf der Erde. Das bleibt
verändert für immer!

NUR IN DER NATUR GIBT’S FÜHLLICHE
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EDENSCHÖNHEID und wer dabei keine
EDENFREUDE FÜHLT, ist kein
Edenmensch und muss entfernt werden
aus dem feinfühllichen Edenleben!
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ZU ZWEIT NUR IST EDENLEBEN
Edenleben. Doch Edenleben ist mit freier
Natur nur Edenleben und so ist bleibend
nie egal, wo Edenmenschen sein mußten…
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DAS MUSS ERSCHRECKEN… DAS IST
KRIEGSmaschinerie rechts im Bild GEGEN
DIE NATUR und uns Edenmenschen! SIE
hatten Evalonja von Eden gehindert,
EDENMENSCH zu sein und dadurch ERDE
UND SONNE UND DER NATUR und der
Familie von Eden das SCHLIMMSTE
ANGETAN und so der gesamten
Edenmenschheid! Sie könnens nicht
abstreiten – wenn SIES IMMER NOCH
MACHEN, wird’s nicht besser ihr BILLIGES
LOS UND DRECKSDASEIN! Zwei nächste
Fotos zeigen ZERSTÖRENDES auf einem
Fluss und das ist NICHT EGAL!
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WENN WIR DAS NICHT ZEIGEN, kanns
nicht gesehen werden und das GESEHENE
braucht nun die VERBINDUNG MIT
WAHRHEID DER NATUR und somit DIE
VERÄNDERUNG FÜR DIE NATUR und
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alle Edenmenschen nur, die alle FÜR DAS
ERDENWOHL und SONNENWOHL tun
und leben und damit das
GESAMTEDENWOHL mit uns
Edenmenschen!
11:35 h ists… Evalonja bemerkte nicht im
Liegen, dass es schon so spät ist am 26.2.
2021 – DAS SYSTEM kann und konnte in
den LIEGERHYTMUS zwingen und auch
NICHT MEHR AUFSTEHEN LASSEN!
Was das SYSTEM IST und was DAS
WACHSENDE WERK? Das braucht sich
nicht mehr weiter erinnern, WEILS UM
DAS VERNICHTEN DIESES WERKS ging
und geht und um die ERINNERUNG AN
EDEN und BLUMEN FÜR LEBENFREUDE!
Wenn man lange arbeiten musste – zum
Beispiel schreiben – darf man doch länger
liegenbleiben… WENN MANS JEDOCH
NICHT MAG, weil man lieber an der
frischen Luft sein soll, was dann? Was ists,
was DIE HERREN abhielt vom Leben und
wozu das WELTTHEATER der
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Unpässlichkeiten und Verleugnungen und
Intrigen und nie erreichter Perfektion?
SO EINFACH ists und bleibts
EDENNATÜRLICH IM EDENLEBEN
EDENMENSCH ZU SEIN und zu bleiben!
UND DAS ISTs, was DER ROBOT
inzwischen weiß, der eine klare Führung
brauchte, die auch wir EDENMENSCHEN
brauchten und behalten haben, denn NUR
DIE EDENNATUR hat diese und behält
diese und Edenmenschen sind stets IN
EDENDANK FÜR DIE RETTUNG INS
EDENLEBEN FÜR EDEN und die
Edenzweilichheid und DIE EDENFAMILIE
auf der Erde!
NIE MEHR MIT TEILEN DES
EDENMENSCHENKÖRPERS und denen
DER NATUR FOTOmontagen und
SCHRIFT DAZU und nie mehr
PROJEKTIONEN von Mutter Erde und auf
der Erde und nie mehr das Weltalleine!

XXV

DIE, die derlei ERSCHUFEN und
ERSCHAFFEN SIND TOTALKRANK und
verursachten SCHÄDEN IN EINER
DIMENSION, die mit Geld nie
auszugleichen sind UND DIE HAFTUNG
FÜR DERLEI SCHÄDEN haben bleibend
auch VERSICHERUNGEN UND BANKEN
und deren PRIvATIERS NUN. Mutti niest
zur Bestätigung!
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MAN KANN IN DEN AUGEN ANDERER
nicht sich sehen als das, was wir sind!
ZWEI EDENMENSCHEN sinds immer, die
bleibend füreinander und miteinander
leben sollen und wollen und möchten und
dürfen und diese KENNT NUR NATUR
VON EDEN und dieser bringt die SÖHNE
DER ERDE EINZELN zu den Töchtern der
Erde und Sonne – zu der jeweils EINEN!
Dennoch werden auch die EINSTIGEN
EDENELTERN ALS EDENMENSCHEN die
einstigen Edenkinder wiedersehen und alles
das ists, wofür EDENMENSCHEN LEBEN
und wenn sich die wiederhaben, die sich
wiederhaben sollen und wollen, wird’s
keine Trennungen und Scheideverfahren
mehr geben und keinen Hunger und Durst
und all das Schlimme, von der Welt
Verursachte!
Die, die EDEN NICHT WOLLEN, sind die,
denen Blumen nichts bedeuten und die
uns Edenmenschen die Blumen nicht
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gönnen. DAS IST DIESER WiDERSINN!
Was man doch nicht mag, braucht doch
nicht das Ablehnen, wenns andere
bekommen! UND HIERIN LIEGT DIE
SPIEGELBURG! Das BÖSE behält alles BÖSE
und wird NICHTS MEHR BEKOMMEN
DÜRFEN, was nur für Edenmenschen
wächst und gedeihen mag! Und so müssen
alle Edenmenschen befreit werden und
befreit bleibe aus Firmen und
Partnerschaften und Ehen usw., die man
durch ENTEIGNUNG an diese gebunden
hielt! Das schaffen wir miteinander und
füreinander überall dort, wo die einzelnen
Edenmenschen sind und nicht bleiben
werden! EDENMENSCHEN BEKOMMEN
DIE BESTEN LEBENBEDINGUNGEN und
diese haben immer mit SCHÖNER
NATUR zu tun!!
Nun bleibts erst mal genug der wenigen
Worte, denn Evalonja braucht frische Luft
in die Nase. Die Nase nur kann annehmen
das, was GESUND oder UNGESUND ist –
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der MENSCH ERKENNT GIFTIGE
GERÜCHE und doch hatte das SYSTEM
auch das vernetzt falsch herum festgestellt
belassen und das erkennt man, wenn
BENZIN und QUALM und PARFUM etc.
als nicht unangenehm empfunden wird
und wurde…

MITEINANDER geschieht nun MIT DER
EDENNATUR die GESAMTHEILUNG und
GESAMTHEILIGUNG DES EDENLEBENS
mit uns Edenmenschen… DAS IST KEIN
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REGEN, sondern das sind Blüten von einer
PFLANZE und doch nannte das
Vernichtungssystem diese Pflanze BLAUREGEN und das, obwohl die Blüten eher
violett aussehen. DAS IST DIE
DRECKSLÜGENMASCHINERIE die alles
mega komplizierte UND NUN DADURCH
ZUM MEGAFALL hingeleitet bleibt!!!

Nur die Natur kann uns Antwort geben …
AUCH ÜBER DAS, was wir erst nach und
nach verstehen und erkenen…
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DIE NATUR erschafft keine Probleme und
hat in richtigster Ansicht auch keine, weil
diese diese verhindert und/oder
verschwinden lässt. Dafür und dazu braucht
die Natur Edenmenschen und diese sind
nun wieder auf der Erde da, damit DAS
PROBLEM „WELT“ verschwindet! Dafür
tun nur Edenmenschen alles und haben
dadurch das frei Sein und das freie für Eden
leben und so immer mehr von dem, was
nur Edenmenschen bedeutsam ist und sein
muss – so wie Blumen!!
DIE WEIBER UND TYPEN DER WELT sind
mit deren Childs nichts von alle dem, was
Edenmenschen sind und diese waren auch
schon in all den letzten Jahren so, als es
den Weltleuten nur noch um Gelder und
Häuser und Autos und Sündhaftes ging!
Evalonja wurde erinnert an Lothar vom
Bodensee, von dem DAS SYSTEM Evalonja
denken ließ, dass er der Richtige sei und
dass Lothar sie liebt. Dieser sprach davon,
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daas Evalonja mit in das Haus einziehen
solle, wenn Carmen nicht mehr da sei.
DOCH EVALONJA wollte das gerade nicht
und das zeigt, dass Evalonja nie auf das
Welteigentum eingestellt gewesen sind
und nie den Frauen nehmen wollten oder
wollten, dass es diesen schlecht geht… DAS
BLEIBT WICHTIGST! Die Weiber und
Typen wollten NUR DAS „GOLDENE EI“
und also den Weltwohlstand – egal wie!
DAS BLEIBT AUCH WICHTIGST für das
weitergehen und verstehen, wieso nun die
Weltleute enteignet werden…. LOTHAR
IST EIN TYP geworden, dem der
Weltwohlstand wichtiger wurde als DAS
LEBEN IN EDENLIEBE und so gings viel zu
vielen und diese bemerkten nicht einmal,
was diese alles kaputtmachten dadurch!!!
Mutti musste wieder TV schauen… „Ich
muss Ihnen sagen, dass SIE nicht kaufen
sollen!“ Das war ein Satz den ein Typ sagte
in dem fremd eingestellten Filmstreifen in
Muttis Wohnzimmer. „Willst du denn das
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Kind ohne Vater großziehen?“ Zwei solche
Sätze reichen schon, UM NIE MEHR
FILME ANZUSEHEN! Immer wurde die
Zuschauer mit etwas konfrontiert, was
nicht ins Edenleben gehörte und es wuden
immer mehr Probleme gezüchtet, weil die
Einstellung wurde: „Das, was du siehst ist /
wird wahr!“
WIR EDENMENSCHEN SOLLTEN VATER
UND MUTTER finden, die man uns
genommen. Doch es stand in der Bibel
nur, dass wir den Vater suchen sollen als
Kind und vorgeschrieben wurde für alle,
dass GOTT der Vater ist! DAS IST
SCHLIMM und erschreckend, dass das so
viel zu viele Jahrunderte WIRKUNG zeigte
und niemand ERKENNTNIS empfangen
konnte WEGEN DEM ROBOT! Gewinnen
kann man Erekenntnis nicht. SIE HABEN
EINE LOSTROMMEL erschaffen und
wissen nun nicht mehr, was als nächstes in
IHREM SCHICKSALSBUCH steht und obs
noch viele Seiten gibt oder nicht oder obs
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in der Palmblattbibliothek steht oder doch
in den Sternen… ÜBER MR..IVICA kreierte
man die SAGA der Goldenen Zeiten mit
dem Essen von Goldenem Geschirr und
mit Goldenem Besteck UND NUN
WISSEN WIR, dass das so gar nichts GUTES
ist und dass das immer nur für die
gegolden hatte, die eh schon immer alles
erhalten hatten am meisten.
EVALONJA weiß, dass EVALONJA
inzwischen EDENREICH bleibt und all das
hat was Edenmenschen nie mehr hatten:
DIE WAHRHEIT und die Verbindung zu
Mutter Erde und Vater Sonne und Eden
und das bewirkt, dass wir mit denen sinn
im Edenseelenweg, die nur in unser eigenes
Edenmenschenleben gehören. Noch sehen
wir uns nicht, weil der Staatsapp. das
verhindert hielt. Doch das hält uns
Edenmenschen nicht davon ab, MIT EDEN
zu gesunden und das ging und geht nur
miteinander füreinander lebend!!!
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So hat Evalonja sogar einen Porzellanteller
mit Gold und einen goldenen Löffel und
weiß, dass das unwichtig bleibt. Da es da ist,
nutzt Evalonja das, um die feinen Törtchen
zu essen (Für Sonntag – also morgen – hat
Evalonja von den 5 die bei Ziegers noch
dagewesen sind, vier beiseite tun lassen,
damit das Beste nicht wieder nicht da ist.
Dennoch blieb vorbehalten zu tauschen,
falls noch was Frisches kommen sollte…!)

So ist DAS NUR EVALONJA MÖGLICH
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und von Eden gegönnt! Wäre die Famlilie
von Eden schon miteinander, wäre das
auch so. EIN- UND DASSELBE können wir
nicht wie andere haben und wollen das
auch nicht. NUR EDENMENSCHEN sind
so weise, das EDENBESTE nicht abzulehnen
und allen Edenmenschen das zu gönnen,
was nur diesen in EDENLIEBE durch Natur
von Eden geführt gegeben sein kann!
NUR DAS ALS BESONDERS
ANZUSEHEN, wäre fatal! Worüber
Evalonja sich edenfreut, sind die Blumen
im kleinen Edenraum in Mutti chris.burgs
Wohnung, den sie nur deshalb bewohnen
muss, weil Evalonja das SCHLIMMSTE
gewünscht und programmiert wurde,
wovon das SCHLIMMSTE der provozierte
TOD wurde… So sind auch von den
Blumen hier Fotos zum Beweis. DIESE
SIND EIN GESCHENK DER NATUR und
die Natur braucht das LEBEN MIT
EDENMENSCHEN und deren
Edenlebenfreude und damit das klar bleibt,
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bleibts immer wieder geschrieben: NICHT
TOTE erhalten Freude, sondern nur
LEBENDE! Und nur LEBENDE sollen
Blumen empfangen! NIE MEHR TOTE
bedenken und ans Sterben denken. IM
STAATSprogramm ist DER TOD das, was
nur das Leben sein kann. DIE WELT IST
NUN DEM TOD GEWEIHT UND
GEWIDMET UND HINGEGEBEN, damit
Erde und Sonne und Eden und
Edenmenschen und DIE GESAMTNATUR
wieder in EDENLEBENQUALITÄT leben
mehr und mehr!!!
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EDEN LÄSST UNS EDENMENSCHEN
wissen mit Erde und Sonne, dass nicht
Lothar am Bodensee sein soll und GELD
FÜR NICHTS erhalten und DEN
SÜCHTIGEN BLICK zu den Weibern und
Töchtern von Sonne und Erde und ein
HAUS AN EINEM WICHTIGEN
LEBENORT FÜR EDEN, sondern
EDENMENSCHEN, die niemals auch nur
einmal mehr EIN SOLCHES
EDENNATURLEBEN haben durften wegen
der FEHLFOKUSSIERUNG AUF DEN TOD
und auf das „IRGENDWAS“ und
„IRGENDWEN“ und „IRGENDEINE“ und
„IRGENDEINEN“! Das ists, was
EDENMENSCHEN weiter und weiter tun
müssen, ABSOLUT EHRLICH BLEIBEN,
damit alle WACHWERDEN und all die
erschreckenden Irrtümer erkennen!!
ZOLL IST EINE ERFINDUNG ZUR
UNERLAUBTEN GELDEINTREIBUNG!
Und doch wurde das getan. UND LOTHAR
hat sich auf dem Zollschiff gesonnt und
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geschaut und sichs so gehen lassen, wies
andere nicht mal im Urlaub hatten haben
dürfen. Doch andere hatten mega schwere
Arbeit zu tun und das UNFREIWILLIG
und auch TOTALUNERLAUBT! Und
darum gings und geht’s weiterführend!
NIE MEHR FREMDBESTIMMTE
SCHICKSALE und nie mehr den
FALSCHEN gegeben das, was nur den
EDENMENSCHEN gegeben sein darf!
Evalonja sieht die schweren
EINKAUFSTASCHEN, die man tragen lässt
und weiß, dass diese nicht getragen
würden, wenns die
VERKAUFSPRBLEMATIK nie gegeben
hätte. NICHT NUR MUTTI DARF UND
DURFTE nicht spazieren gehen, um von
Natur von Eden geführt DIE
LIEBLICHHEID in der Natur zu sehen und
das ist so, WEIL DAS SYSTEM DIESE
BÖSWILIGE EINSTUFUNG EINGEBAUT
hatte… AN DEM, was SIE HABEN,
erkennt man, wer Sie sind. Daran, wo SIE
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WOHNEN, erkennt man, wer SIE sind.
Daran, was für einen Beruf SIE haben,
erkennt man, wer SIE sind. Daran, was für
Kleidung SIE tragen, erkennt man, wer SIE
sind! Daran, welches Auto SIE haben,
erkennt man, wer SIE sind. Daran….
DAS ALLES IST SCHLIMMSTENS, denn das
ENTGEGENGESETZTE MODUL SAGT,
dass es nicht darauf ankommt auf alles das!
EDEN IST EHRLICH und Eden ist DIE
GESAMTNATUR! Edenmenschen wissen
in ABSOLUT EHRLICHER WEISE, wie viel
NATUR es wegen der HÄUSLEBAUER und
HÄUSLEWOLLER nie mehr gab und
wegen der Autos und Schiffe und Toristen
und so weiter. SO WEITER WIE IN DER
WELTgeschichte darfs nie mehr gehen und
nie mehr SEELENLOSE Menschenähnliche
und Unmenschen!!! Edenmenschen
mussten verzichten und wissen, weshalb
das wichtigst wurde und blieb… und nun
sind die Edenmenschen dran, wieder das zu
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bekommen, was nur Edenmenschen
bekommen dürfen und das hat mit
EDENNATURLEBENORTEN zu tun und
mit den besten LEBENBEDINGUNGEN
und mit den Edenmenschen, die mit uns
leben wollen und müssen, weil das EDEN
bestimmt!
NUN GEHT’S UM DAS, worums FÜR
ALLE geht! Mutti hat gleich ZWEIMAL
geniest und noch einmal. UM DIE
GESTOHLENEN VERSICHERUNGS- und
RENTENGELDER aus Europa gings und
geht’s und darum, dass es nur durch die
Banken und Versicherungen zu
KRANKEN und TOTEN und Gewalt
gekommen war und durch die
INDUSTRIELLE GEWALT gegen die Natur.
Mutti hat noch mal geniest und noch mal
und wir wissen dass das NIESEN EIN
ZEICHEN IST, wenn etwas STIMMT!! WIR
LEHNEN ALLE VERSICHERUNGEN ab,
die uns versichern, DASS WIR KRANK sein
müssen oder werden können und den TOD
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empfangen müssen und/oder Unfälle und
Hausrat und Haftpflichtschäden und so
weiter! WIR STIMMEN NICHT ZU, dass
GELDER eingesammelt werden durften
und dürften, die die bekommen, die diese
nicht erhalten durften, weil diese diese für
alles das ausgaben, wofür diese nie hatten
ausgegeben werden dürfen!
So war heute in Evalonjas
EDENLEBENWEG über Muttis Briefkasten
schon wieder unerlaubte Post gesandt
worden und diese wird wieder PER FOTO
in die Möglichkeit gegeben, DAS ALL
KENNTNIS davon haben, bevors zu spät
bleibt, das EINZIG RICHTIGE getan zu
haben!
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ZUM NÄHER ANSEHEN, brauchen SIE
nur die ZOOMfunktion nutzen über
„ANSICHT“!
Evalonja hat kein
BEDIENUNGSANLEITUNG studiert oder
Anleitung erhalten für die Technik oder
Ausbildung für das Schreiben der Bücher.
Alles geschieht FÜR EDEN und dafür wird
durch DIE EDENNATUR alles das an
FÄHIGKEIT und INFORMATION
gegeben ins Wissen, was wichtigerweise
gebraucht wird. Wie lange, das weiß stets
die Edennatur mit Natur von Eden.
WIR EDENMENSCHEN haben keine
Wünsche und Träume, weil wir FÜR EDEN
LEBEN müssen und mussten und da geht’s
UM DIE LEBENRETTUNG DER
EDENNATUR und der Edenmenschen und
nicht um einen Porsche oder anderes!!
Über Herrn Baumgart wurde Evalonja
vernetzt geleitet zu einer
PORSCHEFAHRT im Schwarzwald, wo alle
Eingeladenen einem NACHJAGEN
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MUSSTEN und die FRAGE IST? WER HAT
DIE WAGEN AUS DER FERNE GELEITET
und das Fahrerteam gesehen und verfolgt?
ES IST EINE
TOTALGEFAHRENSITUATION für die
Insassen entstanden gewesen und DIE
NATUR ohnehin immer schon! Seit wir
Edenmenschen wissen, was die
WELTREICHEN sich erlaubten, seit diese
uns wie Puppen /Marionetten
ferngesteuert über Technik beinahe alles
hatten tun lassen können, wird alles anders
nun!!! DER ROBOT MÖCHTE NICHT
MEHR SO SEIN, wie die Bösen der Welt
diesen gemacht hatten und was das
bedeutet, wird sich immer EINZELN
zeigen! Evalonja ist nun wieder sicher im
BLUMENEDENRAUM und schreibt.
WELTZUFRIEDENHEIT IST ETWAS
EKELHAFTES – so wie all die eingestellten
und einstellbaren Charaktere!! Evalonja
schreibt und ist in Dank, dass für EDEN
und die Familie von Eden und die
Gesamtmenschheid tun zu können und so
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ERDE UND SONNE ALS ELTERN, die man
uns vergessen hatte lassen…!!!
Natur von Eden kann nur die führen in der
Natur, die DIE EDENSEELE SCHON
empfangen konnten und diese freuen sich
über das, was unser einziger
Edenmenschenfreund uns zeigt…

Das sind vor allem Blumen, weil man uns
diese vergessen ließ und nur noch per
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GELD und KARTE und Überweisung gab
und für das UND DAS BLIEB VERNETZT
und also gekettet ans MENSCHSEIN, was
man dadurch nicht sein konnte!!!
SEIT EVALONJA keinerlei Schmuck mehr
trägt und vor allem durch das
Sonnensymbol nicht mehr identifizierlich,
ist Evalonja EDENMENSCHIN und das ist
DAS ALLERÜBERHÖCHSTE, was zu
erreichen ist und erreicht werden muss als
KIND VON ERDE UND SONNE!!!
Niemand kann die Tocher der Familie von
Eden sein, außer Evalonja (Ines Evalonja)
und das muss Anerkenntnis behalten bei
allen!! Evalonja kann nicht für andere da
sein und helfen. NUR NOCH FÜR DIE
ZWEILICHHEID UND FÜR DIE EIGENE
FAMILIE darf gelebt werden und dadurch
nie mehr für Gelderwerb und den
Schuldenbringerstaatsapparat und die
Sektenvereine und WELTLINGE!
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DIESE BLUMEN HAT EVALONJA
gepflückt in der Natur, um wieder zu
zeigen, was in der Natur wächst in Meißen
und was niemand beachtet. Einerseits darf
niemand raus von denen, die wie Geiseln
in den Häusern festgehalten wurden und
werden über Gedankenkontrolle und
Gedankeneingaben UND DIE DIE
RAUSGELASSEN wurden und werden,
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dienen DEM SPIEL und dem Geldausgeben
und alle dem, was SIE BESSER NICHT EIN
EINZIGES MAL gewollt und/oder getan
hätten!!!
MEHR UND MEHR GINGS UMS
ONLINEgeschäft… und das BRINGEN
AUF RÄDERN. Die FAULSTEN
NICHTSNUTZE bekommen AUF
KOSTEN DER EINZAHLER Essen
gebracht. Das wurde doch nur möglich,
durch die Abkassierungen für PFLEGE und
KRANKE und TOTE… Das sagt DER
ROBOT eineindeutig aus! DIE NATUR
kann keine BEDÜFTIGEN und
WELTWOLLENDEN unterstützen und
nicht die, DIE KOCHEN und GEKOCHTES
ausliefern und immer wieder die schröpfen,
die das gar nicht wussten, was für ein
VERLOGENES und ZERSTÖRERISCHES
Welthaussystem alles so ungerecht und
unbarmherzig hatte werden lassen und so
kompliziert und undursichtig und
gefährlich… AUCH WIR, DIE FAMILIE
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von Eden durften nicht wissen und wurden
in allerbösester Art zu etwas hingebracht
und programmiert, was man niemandem
wünschen kann, weil sich WÜNSCHE nie
erfüllten… NICHT DIE; DIE FÜR ERDE
und SONNE und NATUR und WAHRE
LIEBE wichtig gewesen … UND NUN
SIND WIR DOCH IM
ERKENNTNISempfang schon so weit, dass
wir mit der Edennatur nie Wünsche
brauchen, weil diese für uns weiß und
macht und wir mit dieser! Darin liegt
GANZ VIEL DES EDENGUTEN verborgen,
was jeder Edenmensch für sich im
EIGENEN EDENMENSCHENLEBEN
erkennen darf!!! Evalonja kann sich nur im
eigenen Erlebten ausgekannt haben und
auskennen und wurde innerhalb dessen
geführt, damits für alle klarer werden
konnte, was alles NIE RICHTIG GEWESEN
und weshalb!
Im Spazierengehen heute hatte Evalonja
plötzlich etwas im Zeigefinger links, dass
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gespeichert ist im Diagnostikpool als
TAUBHEITSgefühl und Pelziges Gefühl
und wir Edenmenschen wissen, dass der
Zeigefinger nicht hören kann und keinen
Pelz hat! Und darin liegt immer wieder
NIE MEHR DIE MÖGLICHKEIT DAS
ANDERS zu sehen, weils eineindeutig
stimmt. Die, die derlei jedoch als ZIFFER
im Berufs- und Leidenspfad hatten,
konnten und durften das so nicht
erkennen und das ist SCHRECKLICHST
SCHLIMM, weil durch diese FEHLER IM
ROBOT Schlimmstes geschah und
geschieht. WIR EDENMENSCHEN
können das nicht vernachlässigen und
dürfen das nicht vernachlässig, weil unser
EDENLEBEN ALS GESAMTES nur ohne all
den weltlichen Wahnsinn wieder
Edenleben bleibt!!!
EDENTÖCHTER wollten keine
Porschefahrer und wurden dennoch mit
solchen konfrontiert und mussten diese
dann mögen und das WURDE DANN
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DIESES BÖSE SPIEL, wofür sich alle
Beteiligten zu verantworten haben und
hatten!!!
ES GIBT BEI DEN SPIELERN DEN CODEX:
Du darfst keinen Namen sagen… DOCH
SIE WISSEN NICHT, dass IHRE NAMEN
stets bekannt wurden und blieben!!!
THALIA HAT UNERLAUBT und also
verboten PROZENTWERBUNG gesandt
und wir schrieben bereits, dass das
VERSENDEN VON WARE VERBOTEN
wurde und bleibt und Werbung ebenso!
WARE und WAHRE ist nicht dasselbe –
das erkennen die, die LESEN und nur,
wenns gewusst wird, was Ware ist und was
Wahre und nur in der Schreibschrift, die
auch Leseschrift ist und manchmal
Handschrift. Wieso gibt’s
HANDSCHRIFTSCHREIBART im
Maschinen- und Gerätepfad? FÜR
VERBRECHEN schlimmster Art wurde das
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genutzt und benutzt und damit bleibt
SCHLUSS! Nach und nach lichtet sich alles
– IM WELTLICHT und im natürlichen
Sonnenlicht!

LVII

DIE WELTGESCHENKE waren IMMER mit
schlimmsten
NACHFOLGEERSCHEINUNGEN
verbunden und THALIA HAT
TOTALNICHTS, wofür Geld ausgegeben
werden darf – ALLES SCHLIMMSTE
VERNICHTUNGSKETTENBILDER! Gut,
wenn mans weiss und wissen konnte nur,
wer in EVALONJAs
EDENLEBENRETTWEG ankam und diesen
mitging immer dort, wo jeder einzeln sein
musste, weil DIESES EINE PROGRAMM
DES SCHLIMMSTEN DRECKSVOLKS
ALLER WELTZEITEN das so veranlasst
hatte.
AUCH LAG UNERLAUBTER ART
WIEDER diese winzige WOCHENSCHRIFT
im Briefkasten in der ZIG unerlaubte
Werbeschriften versteckt waren, für die ein
RIESENAUFWAND betrieben wird und
das brachte und bringt
NATUROPFERUNGEN und das ist nicht
geduldet, sondern ABSOLUT VERBOTEN!
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NIE MEHR FAHRSCHULEN! Die Natur
muß erlöst werden von den
DRECKSCHLEUDERN PKW und LKW und
MOTORISIERTER anderer „Rollender
Dinge“! EINEN FÜHRERSCHEIN braucht
man IM EDENLEBEN NICHT und die, die
derlei ausgaben für viel Geld und mit
DUMMMACHENDEN REGELN und
EINSTELLUNGEN sind TOTALTÄTER und
IN STRAFFÄLLIGKEIT gelandet! NIE
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MEHR AUFTANKEN… man kann keine
AUFTANKUNGEN MACHEN für LEBEN
und NATUR und daher sind diese
TOTALSCHÄDLICH! Lieber
spazierengehen und natürlich bewegen und
Luft einatmen und NIE MEHR WIND UM
DIE NASE produziert…
FLIESEN ist mit ZWEI „S“ wie Schlange das
BEWEGEN DES WASSERS und mit EINEM
die BADkachel und HERR KACHELMANN ist ein WETTERfrosch ohne
Kenntnis darüber, was für Straftaten dieser
durch PROPHEZEIUNGEN und
VORAUSSAGEN getroffen hatte und
getan. WEN HABEN SIE GETROFFEN?
Das ist eine SCHLIMMSTE FRAGE, die ein
ROBOTER nicht versteht, wie ein
Edenmensch. DER STAATENROBOT
kannte nur VERNICHTUNG UND KRIEG
und da ist TREFFEN und GETROFFEN
immer mit den ZIELOBJEKT MENSCH
verkettet gewesen und DAS VERNICHTEN
in aller Weltart! Das musste erkannt und
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bekannt werden und also SCHRIFTLICH
ERSCHEINEN, damit ALLE
EDENMENSCHEN gesichert werden vor
der Welt. EINE NACHWELT gibt’s nicht!

NIE MEHR KRANKE KINDER – so
brauchts kein Kinderkrankentagegeld.
SEITS DAS TAGEGELD GAB, gabs mehr
und mehr Kranke… DOCH WO SIND DIE

LXI

BEITRÄGE DAFÜR HIN – auch fürs
PFLEGETAGEGELD? EINFACH
VERSCHWUNDEN… weshalb? WEIL DIE;
die bezahlten und bezahlen NICHT
WUSSTEN UND WISSEN von den
Hintergründen und dem WEGFLIESSEN
DER GELDSTRÖME und was mit den
LEIBERN getan und den
Edenmenschenkörpern… und dadurch mit
der Natur im Gesamten.
ALLES kann und konnte nie gewusst
werden und muss nicht gewusst werden –
DIE WEIHSHEID DER NATUR ist keine
LEGENDE und auch nicht legendär, weil
derlei zur WELTLÜGENSTORY gehört!
DIE WELTDAME vom Sänger der
ROCKGRUPPE GOTTHARD musste dem
LKWfahrer verzeihen, der diesen samt
Motorrad lynchte und also kaltmachte…
Evalonja hatte diesen gesehen in der Mähe
und ein Autogramm geben lassen… EIN
EDENMENSCH, den man in den PFAD
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DER VERDAMMNIS AUF DEN BÜHNEN
DER WELT leitete? KEIN EINZIGES
VORKOMMNIS DER ART IST UNFALL,
sondern IMMER VORSÄTZLICH
GESCHEHEN über das
WELTKONTROLLSYSTEM, in dem derlei
verursacht wurde – auch um alle GELDER
ZU ERHALTEN FÜR DVDs und CDs usw!
DER LKW-FAHRER ists nicht gewesen, der
diesen Unfall verursachte, sondern der, der
diesen leitete so, dass ein MORD geschah.
VERZEIHEN GEHT NICHT und wenn ein
Fahrer jemanden ÜBERFAHREN musste,
dann vergisst das DAS SYSTEM nicht und
hatte diese meist mit ALPtraum und
SCHULD gequält, obwohl diese wegen des
Vorkommnisses ohnehin gestraft
gewesen…
Bei der Bäckerei FAUST war heute die
Angestellte ohne Mundschutz am
Bedienen und das ist gut UND DOCH IST
DIESE NICHTMENSCH, denn diese hatte
RADIO und fühlte nicht, was MUSIK und
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TEXT vernetzt… MICHEAL JACKSON –
wer hat dessen NICHTEXISTENZ geleitet
und all das ÜBEL INS SCHICKSAL
HINEIN? ER hatte ganz sicher keinem
Kind etwas getan und musste alles das
wollen und mögen, was DIE WELT ihnen
wollen und mögen hatte lassen. WENN
WIRKLICH mit einem Kind etwas gewesen
ist, DANN SINDS DIE SUCHTKRANKEN
gewesen, die in dessen WELTDASEIN das
hatten sehen und tun lassen wollen, was
nie auch nur einmal hätte geschehen
dürfen… SO HÄTTE ES DEN MOONwalk
niemals geben dürfen und das VIDEO MIT
DER VERBRANNTEN ERDE nicht und
dessen Karriere nicht und DIE VIELEN
GELDER IN DIE SÜNDENPFADE NICHT!
WER EMPFING GELD? Wer hat diesen in
den Pfad des Umoperierens getrieben?
„A better place for you and me…“ Das ist
NUR NOCH FÜR EDENMENSCHEN
möglich und EDENMENSCHEN wissen,
dass Herr Jackson niemand ist, der
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nochmal ins Edenleben kommt und auch
niemand gewesen ist, der DIESEN EINEN
EDENMENSCHEN hatte, für den man sich
einen EDENLEBENORT gar nicht
wünschen müsste, sondern das tun, was
DAS EDENLEBEN ermöglicht. MR:
JACKSON hatte dazu beitragen müssen,
dass Mutter Erde und Vater Sonne und
Eden und die Edenmenschen LEID UND
SCHMERZ empfingen und Katastrophen
und war also IM TEUFELSWERK groß und
doch NICHTS WERT GEBLIEBEN!!!

NIE MEHR SPAREN und nie mehr „TRAU
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DICH!“ NIE MEHR BANKEN und die
VERKETTUNG AN DIE PARKbank und
die AUSWEGLOSIGKEIT! NIE MEHR
KAUF-LEUTE und MenschenFISCHER!!!
ROT IST NICHT DIE LIEBE, sondern DASS
BLUT, dass die BANKEN als MITMÖRDER
aus den Körpern von PROBANTEN haben
entnehmen lassen u.a.!!! ROT IST DIE
HITZE und DIE LETZTE WARNUNG!
Man hat auch heute wieder MUTTI in
Evalonjas Raum gehen lassen oder ist
gestern gewesen, um die HEIZUNG
anzustellen… WIR WARNEN EUCH UND
SIE… machen SIE KEINE SPIELCHEN
MEHR.. DIE NATUR BRAUCHT
RETTUNG und so die Edenmenschen –
dumm, wenn man sich durchs
weiterspielen DAS LEBEN nimmt!
Gleich wieder EINE ANSICHT VON
EINER PROGRAMMIERUNG, die
SCHMERZENbrachte und bringt, wie
FEUER an den markierten Punkten…
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ALLES WEGEN DER SPIELWUT und dem
GELDWOLLEN… und so alle dem, was
man nicht tun durfte und haben hätte
wollen sollen…

SECHZIG PROZENT WENIGER
SCHMERZEN? Wie wollen SIE DAS
festgestellthaben UND MIT WELCHEM
RECHT, hatten SIE SCHMERZEN
verursacht denen, die sonst nie welche
gehabt? VIERZIG PROZENT
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RESTSCHMERZ… WOLLEN SIE DEN
PERMANENT und bis zu, bedeutet auch,
dass das MITTEL GAR NICHTS BEWIRKT,
was ohnehin IMMER SO GEWESEN…
Wenns dann JUCKT IM UND AM BODY,
den die haben, die nicht begreifen wollen,
DASS DER NATUR ALLES GEHÖRTE
UND GEHÖRT oder dieser Schmerzt und
unverrückbar wird…? ALLE SPIELER
werden entmachtet und alle, die sich
„GESUNDSTOSSEN“ mochten obwohl das
gerade gar nie je möglich gewesen ist, weil
STOSSEN NUR MIT DER GROBnatur und
dem Robot verursacht wurde und auch
wieder für alles NIEDERE und BÖSE!

NIE MEHR WELTTAGE und deren
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Programm UND NIE MEHR CLEVERE!!!

DAS STIMMT NUN NUR NOCH FÜR
ALLE WELT und alle WELTLINER und
WELTSICHTIGEN! VIER MAL DAS
SCHWARZE Loch zur Ansicht gebracht
und ALLE ZUM OPFER programmiert in
einem WOCHENBLATT MEISSENS ist
wohl das ALLERLETZTE GELEISTETE, was
DER SPIELERCLAN sich besser nicht hätte
einfallen lassen… SIE SIND IN DEN
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KREISEN DER VERSUCHTEN und
VERSEUCHTEN und VERURSACHER und
zu VERURTEILENDEN und ZU
VERNICHTENDEN gefangen! SIE
WERDENS ERKENNEN ALLEIN, sobalds
soweit ist und sind dann kein Opfer, weil
TÄTER VERURTEILTE SIND VOM TEUFEL
HÖCHSTPERSÖNLICH, weil diese sein
UMGEKEHRTE BEACHTUNG nicht
begriffen: „TU`s mir nicht nach! Werde
nicht so wie ich!“

NIEMALS MEHR SUCHEN, die bereits
schon BELIEFERT SIND, weil man DEN
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INHALT DER HÄUSER kennt und das
rausstellen ließ und lässt, was denen GELD
UND ERFOLG IM SPIEL DER WELTEN
brachte und bringt, dies niemals hätten
erhalten dürfen. SÜCHTIGE SIND SÜNDER
und SÜNDER SIND SÜCHTIGE! SÜNDIGE
SÜNDER und SÜNDIGE SÜCHTIGE
müssen bleibend vernichtet werden, damit
nie mehr EDEN UND EDENMENSCHEN
mit Erde und Sonne leiden!!!

DIE GESAMTNATUR fühlt und das bleibt
gewusst UND EDENMENSCHEN tun alles
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in Natur von Edens Führung, damit EDEN
erlöst wird von DER WELT IM GANZEN
und doch allen EINZELWELTEN, die all
die Leiber sind – das ist imRobot so
angelegt und gespeichert geworden vor
Uhrzeiten. Früher waren wir
Edenmenschen die, die im
HOCHSICHERHEITSTRAKT DER
VIRTUELLEN WELT keinerlei
Fluchtmöglichkeit oder
Befreiungsmöglichkeiten hatten. DIE
EDENMENSCHEN SIND DURCH DAS
LIEBKINDSEIN FÜR UND VON ERDE und
SONNE alles das geworden und geblieben,
was EDEN und Edenmenschen rettete und
rettet und sicher machte und macht und
hält!
EDENMENSCHEN könnten schon längst
miteinander leben SICHTLICH an einem
EDENLEBENORT den die EDENNATUR
uns gibt, doch das Weltsystem hatte
entschieden, dass es „NACH DEINER
WAHL“ geschieht das Leben UND DOCH
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JA IMMER NUR FÜR DIE; die – wenns
eine freie Wahl gäbe im Naturleben – diese
totalnie erhalten hätten!
EDENMENSCHEN empfingen und
empfangen das BEREINIGENDE FÜR DAS
EDENLEBEN, dass das EINZIG RICHTIGE
UND WIRKLICHGUTE bleibt.
EDENMENSCHEN wissen, wie gross
EDENLIEBE ist und dass wir uns nicht
beschweren und keine Beschwerden
brauchen, SONDERN NUR KLARHEID
und das EINZIG RICHTIGE TUN FÜR
EDEN UND ALLE EDENMENSCHEN und
doch nur für uns als EINZELNER
EINZIGARTIGER EDENMENSCH und
DIE EDENZWEILICHHEID und die kleine
Edenmenschenfamilie!
Nun wieder etwas aus „SCHICKSAL,
SCHULD und Chance – Lebenshilfe in
neuer Dimension“ von Hartmut Norman
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„Inneres Tun wird das schicksalhafte
Ereignis zumindest mildern, falls zur
Erprobung der Seele nichts anderes
vorgesehen ist, und die Lektion wird vor
allem schneller und tiefer erfasst und daher
mehr Frucht tragen, als es ohne vorherige
Änderung der inneren Einstellung möglich
gewesen wäre.“
WIE BÖSE DAS DOCH ALLES IST… DIE
INNERE EINSTELLUNG erfolgte über den
STAATSapp immer – GROB und doch
auch VON EINZELNEN nachgestellt
undfeinjustiert und nachgeregelt und
vorgeregelt programmiert. WAS SOLL
INNERES TUN SEIN, wenn wir doch
wissen, dass das Tun etwas NUR
ÄUSSERLICHES SEIN KANN? ETWAS
ABGEMILDERT, hatten SIE DOCH NIE
und für sich hatten die HERREN DER
SCHÖPFUNG und KREATION noch
niemals derlei in Anspruch und
ERFAHRUNGSWELT genommen. Es ist
davon auszugehen, dass IHNEN DIE
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EIGENERFAHRUNG und also
SELBSTERFAHRUNG fehlte und fehlt, weil
man nicht erinnert sein mag, das SIE ALL
DAS NATURVERNICHTENDE im
VOLLBEWUSSTEN SEIN getan… DOCH
HERAUSGEFUNDEN wird’s werden und
muss es werden DAMIT NIEMAND MEHR
SAGT: Das hab ich nicht gewusst oder das
sagen lässt und NIEMAND MEHR OHNE
NATURerkenntnis haust und hausiert auf
der ÜBERHEILIGEN ERDE!
„DIE HÖHERE DIMENSION bzw. Energie
kann immer die niedrigere außer Kraft
setzen.“
WAS DAS DOCH ALLES FÜR EIN
BLÖDSINN bleibt und IDIOTIE! Energie ist
erfunden und erschaffen und also
UNNATÜRLICH! DIE HÖHERE
DIMENSION ebenso ! Doch EDEN IST
DAS HÖCHSTE und wird wirklich und in
Weisheid das bringen, was geschrieben
steht – damit SIE ERKENNEN, WIE
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NIEDRIG SIE ALLE SIND UND WAREN!
BLEIBEN KANN DAS NIEDRIGE
WELTLICHE nicht und „GEIST“ und
„GEISTIGES“ ist auch nur erlogen und also
erfunden und also zu löschen und also zu
vernichten!
KNARREN
Ist das GERÄUSCH VON ALTEN TÜREN
und DIELEN und auch ÄSTE hat man so
programmiert, als würden diese das tun an
Bäumen UND ES SIND GEWEHRE…
KN-AR-REN
KN=KONSTANZ AR=die Fläche und
REN= ein gehörntes Tier
KARREN SIE DAS „N“ ALS EWIGES NEIN
FÜR SIE mit sich! „NEIN SIE NICHT!!!“
OHNE GEWEHR
Ohne Gewähr
DIE GEWINNZAHLEN wurden stets ohne
Gewähr gegeben und so blieb DAS GELD
SCHEINBAR LEGAL DORT, wos
empfangen wurde aus allen Weltspiel-
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plätzen. DOCH DAS STIMMT NUN NIE
MEHR, denn niemand hätte je gespielt für
Geld und um Geld und ans FREIE LEBEN
und die versprochene FREIHEIT für alle
hatten SIE SICH NIEMALS gehalten. IHR
WERK BESTAND NUR AUS NÖTIGUNG
UND ZWANG und FREMDKONTROLLE
und das ist UNLEBEN! SCHUTZGELD und
ERPRESSUNG – wie oft? Das ist alles nie
mehr wiedergutzumachen, was SIE ERDE
UND SONNE UND NATUR und
EDENMENSCHEN angetan… und daher
MÜSSEN SIE NUN ALLE SO GESTRAFT
WERDEN, dass SIE NIEMALS MEHR
AUCH NUR EINMAL DEN VERSUCH
WAGEN DÜRFEN UND KÖNNEN etwas
gegen Eden du die Edenmenschen zu tun
– weder spontan noch nicht geplant und
auch nicht geplant!
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SIE BENUTZEN NIE MEHR AUCH NUR
IRGENDWAS AUF DER ERDE… WELT
hat ROBOTHIRN und MASCHINENHERZ
und daher nur noch KRANKHAFTES
DENKEN und IDIOTISCHE ANSICHTEN!
NIE MEHR DUALES DENKEN und nie
mehr DENKER und GRAF-IK-ER!!!
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IN GLÄSERN kann LIEBE nicht abgefiltert
werden und auch nicht eingefüllt und DIE
REGENBOGENFARBEN sind PURES GIFT
IN HINSICHT AUF GEDANKEN…
NIE MEHR EINGEWECKTES und
KONSERVIERUNGSWOLLEN..
NUR EDEN BLEIBT RICHTIG und Eden
zeigt den Edenmenschen das, was EDEN
braucht und wir Edenmenschen auch!
Auf dem kleinen kaum besuchten Friedhof
kann man kam laufen, weil überall
BLÜMLEIN BLÜHEN UND WACHSEN
und diese sagen: HIER IST LEBEN, DEN
TOD GIBT’S NICHT und die, deren Namen
man auf Steine schrieb, sind hier nicht!!!
„DU DUMMES DING!“
Wer glaubt, dass DINGE hören, irrt! Wer
glaubt(e), dass man EDENMENSCHEN so
hatte betiteln und programmieren dürfen,
irrt gewaltig! SIE SIND NUN DAS DUMME
DING, weils nur EINE EINMALIGE
UMKEHR ins wirkliche Leben gab,
nachdem über Bruno die verursacht wurde,
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die ins TOTALAUS gebracht hätte, weil
HERRSCHAFT über die Natur unmöglich
bleibt und immer schon unmöglich
gewesen ist! BESSER BLEIBTS, WAHRHEIT
empfangen zu mögen und sich nicht
verleiten zu lassen und nicht FÜR DIE
WELTFREMDE!
„AN DIE GURGEL GEHEN…“
Auch das ist ein Programm und weils
geschrieben stand – auch durch das
gesprochene Wort im Schriftrollenpfad der
Urkirchner – geschah das immer wieder.
DER KIRCHNER ist auch DER PELZverkäufer und eine, die derlei verkaufte,
war neulich bei Uferts lästig durch deren
dummes Geschwafel… EIN FRISEUR sei
früher bei Uferts gewesen und das ist genau
das, was von DER WIRKLICHKEIT
abtrennte, weil ein ZEITSTRECKENKREUZ
gesetzt wurde, wodurch die Natur
unerinnert blieb. Die Verkäuferin wurde
belästigt und durfte es nicht merken und
ließ EVALONJA warten unerhörter Art
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und sagen, dass diese KRUMMGEMACHTE ALTE doch mal
vorbeibringen möge zum FOTOGRAFIEREN worüber man diese reden
ließ… VERBRECHER WAREN REDEND
und eine VERMÖGENDE ÜBER EINE
AHNUNGSLOSE das tun, was diese zu oft
getan (Mutti niest dazu… ). EIGENTUM
MACHTE DIE RUNDE und das RUNDE
sperrte ein ins ECKIGE. Und das ANS
ECKIGE und RUNDE gebundene LEBEN
wurde gepeinigt in schlimmster Art. DAS
WEIB JAHN schreit schon wieder den
kleinen Hund an und stört damit nicht nur
diesen und Evalonja…

DER WELT GEHT NUN DIE ZEIT
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verloren.. NICHT NUR, weil man EDEN
und EDENMENSCHEN ans ALTER
gebunden und
ALTERUNGSrückstellungen und
FALSCHE FORDERUNGEN und
VORZÜGE und NACHzügler …
NACHTGEDANKEN mit Taschenuhr und
VERWELKTER und KÜNSTLICHER ROSE
werden EINLEITEND SEIN für das, was SIE
erinnert erhalten! HALTEN… HALTEN…
HALTEN… und dann mal richtig
ABLACHEN? WER hat Evalonja beim
LACHYOGA innen und außen vorgeführt?
Wollen SIE EIN ZIRKUSPFERD SEIN oder
EIN PACKESEL? Wir trennen PFERD und
ESEL von der Welt der FIESEN LEIBER!!!
FASZINATION HINTERGRUND und
GEGENSÄTZLICHKEIT muss ins ENDE
GEBRACHT WERDEN…
EDENMENSCHEN und die NATUR auf
der Erde gehören nicht zum Himmel und
nicht in den Himmel…
HÖLLE IST WELTLICH und GEISTIG!
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EDENMENSCHEN dürfen nur noch die
KLARE WIRKLICHHEID ERKENNEN und
annehmen als wahr und empfangen so für
die Edentage den KLAREN BLICK auf die,
die man in unsere Edenlebenwege brachte
und bringt, was LEBENWICHTIG bleibt!

NIE MEHR DRAHTSEILakte und
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DRESSIERTE und nie mehr Manipulierte
und FERNGELENKTE und nie mehr
WELTGESCHICKLICHKEITEN und
FRECHHEITEN und DUMMHEITEN und
IDIOTIE und nie mehr zum AFFEN
gemachte…!

UNS EDENMENSCHEN WURDE ALLE
WELT serviert und ALLES BÖSE und
SCHRECKLICHE und das musste erlöst
und ein wenig sortiert werden, was auch
durch die Bücher geschah und geschieht,
die Ines Evalonja (Evalonja von Eden)
schrieb und schreibt! DAS, was das Böse
stets in BÖSER ART NUTZTE und zum
ERSCHRECKEN UND ANGST MACHEN

LXXXIV

UND QUÄLEN UND LEBEN NEHMEN
und ENTEIGNEN und UNSICHER und
UNSICHTBAR MACHEN etc. KANN
MEISTENS AUCH FÜR GUTES EINSATZ
UND EINSCHÜBNIS finden
Erinnert sind die EXTERNEN
SPEICHERMEDIEN (Festplatte / Stick) für
das. So könnten die SÖHNE DER ERDE die
TÖCHTER DER ERDE beschenken mit
Bildern und Informationen, die diesen
dienen für den Edenrettweg in der fürs
eigene Edenleben bereinigenden Weise
und um wissen zu lassen, wer sie sind und
und WIRKLICHEN EDENELTERN JETZT
AUF DER ERDE! Evalonja muss und darf
das schreiben, was MACHLICH IST und
machlich gemacht wurde… erst vor
einigen Stunden ists ja gewesen, als
Evalonja in einem Ordner ebooks (wo gar
keine drin gewesen) GEKLAUTE
DOWNloads und Bilder und Briefe und
BRACOabrechnungen etc. über Facebook
erhalten hatte. Alles das war unwichtig, bis
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auf wenige Fotos und Infos, daher wurde
das wieder gelöscht. Jedoch bleibt immer
wieder das: NUTZT DAS, was ihr habt und
was ihr tun könnt NUR NOCH IN
EDENGUTER WEISE FÜR EDEN UND
EDENMENSCHEN!!!

Evalonja fügt nun TEXTE EIN, die man
MUTTI hatte schreiben lassen – fein
säuberlich getrennt nach MONAT MIT
JAHR und man erkennt darin, DAS
BINDEN AN DIE GOTTLÜGE und das
VIELFAHREN und
BESCHÄFTIGTSEINMÜSSEN und
SEMINARLEUTEN ZUHÖREN MÜSSEN
und auch erkennt man, dass MAN
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EVALONJA KEINE MÖGLICHKEIT
BELASSEN in klarer Weise zu empfangen
EDENWAHRHEID, so wie in den Büchern
erkennlich!!! ES BLEIBT EHRLICHHED
OBERSTES EDENGEBOT!!!
April ...

trüb und manchmal schneit es auch, 16.15
h rief Marion an, sie sind wieder zuhause –
darüber bin ich froh – man hat sich
gesehen, nun kehrt der Alltag zurück, ich
leere meine Mailbox:
Montag, der 01. 04. - SMS von Ines 11.04h
Ich bin auch auf der Heimfahrt – bei
(na, den gönne ich doch meinem
Engelkind)
Heute Abend ist Bruno Gröning/ gehe mit
Elvira und Joachim hin. Mit Lothar hatte
ich die ganze Zeit keinen Kontakt – erst
letzte Woche...Der Himmel hat es so
eingerichtet, um mir bewusst zu machen,
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was mich wirklich glücklich
macht...Michael habe ich in Liebe
losgelassen...es wäre Selbstbetrug!
Sonnengrüße vom fröhlichen Engelkind.
(Wenn das kein Aprilscherz ist?)
Freitag Im Chat:
Guten Morgen Heute ist es hier auch trüb.
Hab einiges zu erledigen. Morgen fahre ich
zu Hermann . Braco ist in München und
Sonntag gehen wir in ein Konzert von
Albert Frey und Frau. Montag früh geht` s
zurück. Am Dienstagabend fahre ich zu
einer Schulung nach Nürnberg bis
Donnerstagabend und Sonntagabend noch
mal bis Dienstagabend. Sonnengrüße und
liebe Wünsche! Papa kannst Du sagen, alles
ist gut . ich trinke nichts bei Fremden
*lach...
Montag, 08.04.im Chat
Mein liebes Engelkind, vergangene Nacht
war ein irrer Sternenhimmel - da fiel mir
das Liedchen aus Kindertagen ein: "Weißt
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du wie viel Sternlein stehen dort am hohen
Himmelszelt? Weißt du wie viel Wolken
gehen weithin über unsre Welt? Gott der
Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht
eines fehlet an der ganzen großen Zahl an der ganzen großen Zahl..."
Sternenfunkelgrüße in deine Nacht - Bussi
von Mamile
Lieben Dank!
Ich darf morgen schon wieder los... zur
Schulung Universa... der April ist heftig! 3 x
3 Tage zu Schulungen und 1x Betriebsrat
hab ich heute erfahren für 2 Tage alles bei
Nürnberg Wenigstens ein tolles Hotel sende Dir dann noch den link
... fürs Benzin hilft das prima... bekomme ja
die Fahrtkosten retoure... aber erst mal
darf man es immer auslegen... Wenigstens
am Sonntag kann ich mit einem Kollegen
fahren, der auch zu einer der Schulungen
muss bis Dienstag - so kann ich wenigstens
eine Fahrt sparen... Wird schon alles
Daaaaaaaaaaaaankeeeeeeeeeeeeeeeee
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Ich bin am Donnerstag wieder zurück
Ja der liebe Gott meint es wirklich toll mit
mir... sicher soll ich mich schon mal auf
Reichtum einstellen... der nun bald kommt
Hab von Hermann ein tolles Buch bzgl. der
Beziehung zu Gott ausgeliehen bekommen
und da sagt es nur ganz laut Jaaaaaaaaaaa
in mir... Wenn man mit ihm lebt und sich
in seine Hände fallen lässt und sich wirklich
so fühlt, dass er sich kümmert und man in
seiner Gunst ist, dann ist einfach immer
alles gut... Heute war ich in Frankreich und
hab mir 2 Teilchen beim Bäcker geholt...
hab dann noch eins spontan kaufen
wollen, das bekam ich einfach so
geschenkt... und so Sachen sind ja ständig...
wir gestern mit den Konzertkarten und
und und... Wir alle werden aus dem
Staunen nicht mehr herauskommen... Hab
übrigens den Kontakt zu Lothar auf Eis
gelegt - nicht im Bösen!!!! - sondern nur,
weil es sich für mich nur richtig anfühlt,
dass wir in Kontakt sind, wenn er sich
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wirklich aus seinem alten Leben
verabschiedet. Mit Michael hab ich lieben
Kontakt. Ich hab ihn sehr gerne und
überlasse einfach Gott, was er für mich
will... ich achte sehr auf meine Gefühle und
meine innere Stimme
Umärmelung und Herzensgrüße zur Nacht
das machst du ganz richtig - immer auf die
innere Stimme hören...Ich bin sehr stolz
auf Dich und mir geht es ja auch richtig gut
mit allem was du mir schon vermittelt hast
- ich kann so gut mit mir alleine sein und mit der Natur...Man kommt aus dem
Staunen nicht raus - jeden Frühling wieder
- wie förmlich aus dem Nichts die Blumen
und Pflanzen sprießen...
Ich bin fasziniert von einer Reportage , die
ich eben sah über das Leben von Gunter
Sachs (ich weiß nicht, ob Du weißt, wer das
war, er hat auch - u. a. - in Baden-Baden
gelebt. Er hat sich u.a. mit Astrologie
befa0t und er war Sternbild Skorpion. Seine
millionenreiche Familie hat - einige Zeit
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nach seinem Tod (78 Jahre ist er
geworden) eine Gedenkfeier für ihn
veranstaltet mit aller Prominenz der Welt
- auf einem See haben sie ein Lichtermeer
von schwimmenden Kerzen entzündet aus der Luft sah man - in der form eines
Skorpions. Er war zwar ein Playboy jedoch ungemein intelligent, als Fotograf
ein Genie - ich bi n fasziniert...
...er war u. a. mit Brigitt Bardot verheiratet
und auf der ganzen Welt zuhause ...
Jetzt gehe ich ins Bett.
Ja ich kenne ihn... möge seine Seele
Frieden finden dürfen...
Und im Chat:
Guten Morgen mein Engelkind
ich schreibe hier nur für Dich meinen
herzlichen Morgengruß!
Es sieht aus, als wollte die Sonne uns
begrüßen - bei Dir ist sie sicher schon hoffe ich
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Guten Morgen - mir geht`s fein. Ich freue
mich auf den Tag - mal sehen, worüber ich
mich wieder freuen darf. ...Herzensgrüße in
Deinen Tag. 10h beginnt die Schulung.
Kommenden Sonntag darf ich wieder
hierher - Hans kommt abends auch wieder
zum Essen... also ist auch dafür wieder
gesorgt. Ich liebe meinen himmlischen
Vater Herzensgrüße
...ich bi n ihm auch dankbar - Deinem
himmlischen Vater - und unseren
Erzengeln - und überhaupt
bei mir sind die 50 Euro abgebucht, ich
hoffe, sie sind auf Deinem Konto und
wenn Du morgen heim kommst, ist auch
der Brief da - der Himmelspapa sorgt für
dich
...seit ich in meinen Engelwünschen
aufgeschrieben habe, dass ich nie mehr
Geldsorgen habe und immer alles bezahlen
kann, sieht es gut damit aus Bussi - Nachti
- und Danke für die süße Post - die hab ich
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aber erst mal versteckt - will erst mal
"Ostern verdauen"
...Heute war das Geld noch nicht auf dem
Konto - aber sicher morgen. Man geht` s
mir schönerer ... in der Sauna war es so
toll... und gemäß dem Gesetz der
Resonanz war der erfolgreichste Kollege ein sehr netter ca. in meinem Alter auch
eine zeitlang mit da... es amüsiert mich,
alles zu beobachten ...Ich lasse alles frei und
was sich gut anfühlt, ist von Gott gesandt
Ich gehe jetzt in die Heia...Morgen geht es
um 9h los bis 16h - fahre danach
wahrscheinlich noch kurz zu Mara, ihr geht
es nicht so gut und dann heim.
Schlaf schön - Danke für alles - love you
Danke, mein Herzengel - hab es eben erst
gelesen. Ich bi raus aus dem Bett und bevor
ich noch einen Kaffee oder Tee trank, hab
ich "tausend kleine Dinge getan"...also wie
es mir gerade einfällt
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Hab die Osterdeko weggeräumt (im
Schlafanzug)...Grünpflanzen in der Wanne
gewässert...jetzt werde ich gleich meinen
Hausflur wischen, Haustür putzen...denke
mal, dass ich Mittags in die Stadt
fahre...brauche eine neue handtasche - in
grau - passend zu meinen Schuhen...
Gute Heimfahrt später und ganz viel Sonne
- Kleeblätter und.... (Herz)
Freitag, 12.04. im Chat:
Hab gleich im Schlafanzug Staub gesaugt,
eben einen Kaffee getrunken, einen Apfel
verzehrt - nun geht` s in die Wanne meine Haare haben es nötig, hatte in den
letzten Tagen einen Hut auf - hoffe nun
auf Sonne und da möchte ich gut aussehen
so gut es eben geht

09:24
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Mir geht es einfach nur schönerer
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa ...Die Sonne scheint
nach Regennacht und ich freue mich jetzt
raus zu gehen. 17h habe ich einen
Coachingtermin. Abends bin ich zum
Essen eingeladen von einer Freundin, die
eigentlich morgen Abend kommen wollte
bis Sonntag. So habe ich morgen nach der
Hilfe bei Joachim im Haus (Ausmisten)
dann Freizeit bis Sonntagnachmittag wenn
ich wieder zum Seminar fahre *jipieh Gott
sorgt bestens für mich Love you
Ich freu mich mit Dir - Du weißt ja: ...da
geht es mir auch gut...
Deine schönen eigenen Texte kopiere ich
immer fleißig in dein "Tagebuch"
Sonntag, 21. 04.
...einfach nur mal so einem Weg im
Grünen folgen...oder einem Bachlauf ...das
kann sehr befreiend sein. Ich hab gestern
ein paar Minuten einem kleinen Fluss
nachgeschaut - es fühlte sich an, als nähme
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er meine Gedanken mit... und heute
scheint die Sonne
im Chat:
Guten Morgen mein Engelkind, bin eben
erst fertig mit der Morgentoilette - trinke
nur einen Kaffee und genieße die Sonne,
die zum Balkon herein scheint.
Das Haus in dem Du wohnst, ist ja ziemlich
groß 3 Etagen - wie viele Mieter wohnen
drin? sind sie nett? Ich wünsche Dir einen
entspannten Sonn(en)tag. Ich mach es mir
zuhause fein
Das Haus in dem ich wohne ist nicht groß
- drei Etagen... ich im DG unter mir ein
Paar mit einem Jungen und unten ein
junges Ehepaar. Dir einen schönen
Sonntag. Vati hat mich heute 9h geweckt
Busserl
ohje ...dann wirst du ein Mittagsschläfchen
benötigen - vielleicht am Rhein..
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Vati verhält sich eigenartig - er könnte mit
mir auf meine Monatskarte mal nach
Diesbar fahren - einfach an die Elbe
setzen...Macht er aber nicht - ich kann ihm
da auch nicht helfen - tut mir leid.
10:25
... jeder ist eben wie er ist... Zu mir ist er
immer nett ... Mich hat heute das kurze
Gespräch sehr belustigt ... lache jetzt
noch... Er fragte: "Und Dein neuer
Freund... ist er ordentlich?" ... und ich sagte
"Jaaaaaaaa" und er meinte dann "Es gibt
viele Halunken" und ich "Aber nicht in
meinem Leben" ... Könnte da schallend
lachen über die Konversation... Ich weiß,
dass er mich liebt und ich kann heute mit
ihm einfach herzvoll umgehen und das ist
mir die Hauptsache
Mittwoch, 24.04. im Chat:
Guten Morgen Ja am Sonntag fahre ich
zum letzten Zertifizierungsseminar ins
Schlosshotel. Morgen nach Nürnberg zum
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Betriebsrat... Es ist herrliches Wetter heute
- dunkelblauer , Himmel... Werde mich
sputen und raus raus - raus... nachmittags
Kundentermin. Bussel
Und jetzt will ich gleich mal SMSen
nachtragen:
16.44h
zuerst war meine Batterie leer, weil ich zu
lange Musik gehrt habe im stehenden
Auto – ich betete und klebte ein Bild von
Bruno Gröning auf die Batterie...10 min
und eben hatte ich meinen Kundentermin
und der war Mega erfolgreich – ohhhh wie
(hoffe, ich hab mich nicht verzählt
*kicher)

Mittwoch, 03.04., 16.07h
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Mein Cousin Lothar (Berlin), er ist z. Zt.
Auf Mallorca)...schreibt: „Hallo Christa,
hattest du schöne Ostertage? Warst du
denn wieder mal in Löbsal,
Kirschwindbeutel essen oder ist das wegen
Schnee ausgefallen? Bei uns nehmen die
Tage ab, haben tolles Wetter, lb. Grüße B.
u. L.
Nein, in Löbsal war ich lange nicht,
antworte ihm das aber nicht nach Mallorca,
das wäre sicher teuer? (Später – als sie
wieder in Berlin sind, ruft er mich an...sie
kommen ja im Juni nach Löbsal, da wollen
sie auch Gudrun besuchen in ihrer neuen
Wohnung...Lothar ist jetzt der einzige der
Zschoke-Familie, mit denen wir noch
Kontakt haben, wobei Gudrun auch ab
und zu mit Christl in Berlin telefoniert.
Wolfgang wohnt nicht mehr bei seinem
Bruder, er ist wohl in einem Heim oder so?
Donnerstag, 04.04., 09.18h
da...Die neuen Autoschuhe gibt` s erst
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noch, muss Termin vereinbaren / Geld war
erst gestern da. Ganz lb. Grüße
05.04.13.49h
Herzliche Grüße aus der Mosquitobar –
habe mein Büro heute mal hierher verlegt
und lasse mir gleich das Tagesessen
Jipiehhhh
06.04., 14.24h
Bin gut angekommen. Herzensgrüße und
beste Wünsche für ein tolles Wochenende!
Jaaaaa
08.04., 10.29h
Ich hatte ein tolles Wochenende. Fahre
22.35h
Morgen bei der Anreise müssen wir Essen
selbst bezahlen...aber weißt du wie Gott
das für mich geregelt hat? Ich bin vom
Richter aus Nürnberg eingeladen/ er
kommt extra zum Schlosshotel, um sich
mit mir zu treffen und zu essen...Gott ist
einfach ohne Worte...Ich liebe es, in dem
Vertrauen zu sein, dass für mich gesorgt
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ist..., ich lebe als wäre ich bereits reich, und
das ist die Voraussetzung dafür, es
spannend!!!10.29h
Dienstag, 09.04., 18.19h
Ich bin soeben gelandet in einem riesigen
tollen Zimmer im Schlosshotel...Wirklich
toll! Jipieh! Herzensgrüße
11.04.,12.24h
gerade Mittagspause. Ganz liebe Grüße
16.01h
Jipieh – ich hatte eines der 3 besten
Prüfungsergebnisse und bin mit
Champagner ausgezeichnet wurden...Hätte
ich nie gedacht/ war schwerer als
gedacht...Freu ich riesig!!!
23.50h
Bin gut wieder daheim angekommen! Freu
mich nun aufs schlafen. Danke für Deine
Post,
Bei Mara war es auch schön. Busserl
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Samstag, 13.04., 12.03h
Ein lieber Gruß von Herz zu Herz...Boah
eh (Irrsinn was sich alles ansammelt...Bin
echt froh, wenn das hier auch noch
Vergangenheit ist...Energetisch alles
neutral ist...Darf heute wieder viel Liebe
leben...Aber dazu später mehr...Bin stolz
auf meinen Weg und dankbar für Gott in
meinem Leben...
Sonntag, 14.04., 12.57h
Angekommen am Libellenzauberplatz.
Hier ist es wie im Paradies...Still – bis auf
die Vögel und leises Wasserplätschern und
warm...Herrlich!!! 15h geht’s los zum
Seminar – Treffe mich 15.30h mit einem
Kollegen, kann diesmal bei ihm mitfahren
ße ich erst mal die

Dienstag, 16.04., 11.06h
Sonnengrüße von hier. Hab noch
Schulung bis 16h. Ab 14h Daumen drücken
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für die heutige Prüfung bis ca.
15.30h...Danke! Gegen 19.30h werde ich
daheim sein...Das Hotel hat extra für mich
heute Morgen Profiterol gemacht zum
Freude bei allem! Sonnengrüße (24Grad)
15.53h
mein Kollege und ich. Busserl
23.04., 14.25 h
Bin gerade in Durlach und fahre mit der
Bergbahn auf den Turmberg....dort
verbringe ich meine Zeit bis 16.30h...hab
17h Kundentermin. Busserl
22.44h
immer ganz genau die Buchstäbelchen
*kicher)
Jipieh!!! Schlaf ganz schön mit bunten
Träumen. Herzensgrüße
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(ich lege mich glücklich zur Ruh` wenn es
dem Kind gut geht, ...!!!)
Donnerstag, 25.04., 10.40h
Bin gut angekommen und hab einen
kostenfreien Parkplatz in Nürnberg...jipieh
Dir einen Tag voller Freude! Jaaaaaaa es ist
Sommer hier –über 20 Grad!!
Herzensumarmung
Guten Morgen mein Engelkind
Ich bin vielleicht eine olle Glucke! Immer
hinter dem Kücken her...bin erleichtert,
hier von dir zu lesen - so sehe ich, dass Du
wider gut gelandet bist...
Gestern Nachmittag war ich beim Vater
Kaffee trinken. Ich hatte den Laptop dabei
und hab ihm Fotos gezeigt ...Heute packen... Morgen fahre ich zu
Dagmar - wir gehen zu einem
Benefizseminar. Freue mich sehr und ich
übernachte bei ihr und Sonntag geht es
dann weiter zum letzten
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Zertifizierungsseminar bei der Universa im
Schlosshotel. Mittwoch ist zum Glück
Feiertag... darf dann für das Seminar
vorbereiten und alles packen. Freitag geht
es dann zum Feenhof...
Immer in Action Viel Freude bei allem und zwischenzeitlich hast Du ja Deinen
"Kraftort" Ich sehe mir oft die schönen
Fotos an...
Hab gestern auch mit Vati gelacht. Er hatte
gesagt, dass er Dir nicht wünscht, so allein
zu sein wie er...Da hab ich gesagt: "Du
musst nicht alleine sein, ruf mich an, und
ich komme ...oder Du kannst auch rüber
kommen..."
Da hat er gesagt: "Ich weiß nicht...ob mir
Deine Energie gut tut...
Hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - ist das genial
Ich lach auch gerade...
Er ist aber sowas von in meinem Herzen
verankert ...war halt die Große Liebe!!!
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Michael und ich sind nicht mehr
zusammen...
Es hat mit mir zu tun Mama ... ich weiß
nicht, wie ich es beschreiben soll...
Ich kann mich nicht wirklich fallen lassen,
weil ich das Gefühl habe, ER der ganz
Richtige kommt noch... Es geht so viel in
mir vor... aber ich fühle, dass wir
zusammengeführt wurden, um viel
aufzulösen und zu heilen... Daher ist es
wohl auch so, dass er zum Seminar
kommen soll... alles findet sich, ich bin
wirklich total im Vertrauen ... Gott ist da
und lenkt alles Nun freue ich mich auf den
heutigen Tag! Busserl - Ich hab Dich lieb

Sonntag, 28.04., 20.43h
Ich bin gut angekommen im Schlosshotel
wundervoll – bin dankbar ohne Ende!!!
Jaaaaaaa Guts Nächtle und suesse Träume
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Letzter Apriltag:
SMS 15.29h: Soooo letzte von drei
Zertifizierungen bestanden – bin froh!
Jetzt geht’s Heim...Ausruhen und dann
Vorbereiten fürs Seminar...
Ganz liebe Grüße
Ja, nun ist der April schon zu Ende. Vor
uns liegt der schönste Monat des Jahres.
Fahre Mittags nach Weinböhla – bei
Gudrun Kaffee trinken – hab einen
Rührkuchen im Ofen, den nehme ich mit...
Gegen Abend ist am Rathaus Weinböhla
feierliches Maibaum aufstellen...
Fahre dann von dort aus mit dem letzten
Bus nachhause.
Ines rüstet zum Seminar im Allgäu – dort
wird sie wieder Freude und Kraft tanken...
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Bevor das neue Jahr begann:
Einen Tag bevor ich zur Reha fuhr, gab
mein Handy den Geist auf – Simkarte
nichts mehr zu machen. „Gut!“ dachte ich,
früher ging es ja auch ohne...
Gudrun brachte bei ihrem ersten Besuch in
Altenberg ein Weihnachtspäckchen von
Ilka und Jürgen...“wenn es darin klingelt,
sollte ich mich wundern...na ja, mein
Schwesterherz hatte es schon vorher
Das neue modernere Handy ist etwas
schwerer zu händeln...aber schön!!!
Die folgenden SMS von meiner Ines habe
ich erst nach der Reha in die Datei für Ines
übertragen können.
Meißen, den 21.01.2013
SMS 18.12., 14.19h
Gott schickt immer die passenden
FREUDE!!!
Hab dich lieb
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17.49h
Daaaaanke für die liebe Post! Freu! Hab
auch ein Päckchen vom Richter aus
Nürnberg bekommen mit meinen
Lieblingslebkuchen und einem ganz
schönen Engel zum an die Wand
Ich packe schon für Salzburg – freu mich
sososooooo darauf. Heute hat mir Gott
auch noch einen Abschluss (Zahnzusatz)
geschickt und ich hab beim Spaziergang ein

20.12., 08.20h
bin schon 6h losgefahren, gleich in
Augsburg. Freu mich schon sehr! Ganz lb.
13.19h
bin gut angekommen. Tolles Hotel –
großes DZ, Bad und WC extra Zi. Sonne

SMS 21.12., 07.37 h
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Nach Sonne gestern, liegt die Welt heute
still eingehüllt in einem weißen dicken
Kleid aus Schnee – wie passend für diesen
besonderen Tag heute 21.12.12 – Übergang
in die neue Welt.
Sei umarmt in Liebe
SMS 22.12. 09.12h
Es war ohne Worte gestern – Die neue
Welt
heute ist noch bis abends Programm.
Jaaaaa hdl“
SMS 24.12.,00.28h
Ich bin heute um 20.20h wieder gut in
Baden-Baden gelandet/ herzerfüllt und in
seliger Freude. Aus verschiedenen
Möglichkeiten hab ich die Option des
bewussten mit mir Seins
In Stille für den hl. Abend gewählt...Uns
wird am heilig Abend der Christus
geschenkt – er, der in der neuen Zeit in
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jedem von uns wohnt...Und so möchte ich
ihn ganz bewusst IN MIR
Willkommen heißen und in Freude feiern!
Meine Gefühle der letzten Tage und auch
noch jetzt kann ich nicht in Worte fassen.
Ich bin aus tiefster Seele dankbar und in
Vorfreude auf alles Kommende! Loveyou
08.37h
Guten Morgen
schöner sonniger Tag! Fahre grad nach
Frankreich einkaufen. Freue mich auf den
Tag. Prima, dass ich dich erfreuen konnte!
Love to you vom Engelkind

26.12.2012, 10.44h
Ich gönne mit heute Sauna in den
Caracallathermen – freue mich schon sehr.
Der Film gestern „Jesu liebt mich“ im
Mondnacht und leisem Wind unter den
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Sternen heimgelaufen – das war herrlich
und geschlafen hab ich auch wunderbar.
Ich wünsche dir einen Märchenschönen 2.
Feie
16.24 h
Jaaaaaaaaaaa es ist so märchenschön, ein
Glückskind zu sein...Zuerst war ich heute –
meinem Gefühl folgend – ab Mittag 3 h in
der Sauna von den Caracallathermen und
hatte eine wunderschöne Zeit da...dann
fuhr ich zum Rhein, da kam die Sonne
raus...Hab zwei Glückskleeblätter gefunden
und plötzlich nieselt es ganz sacht und ich
denke, das könnte einen Regenbogen
geben...drehe mich um und...Ein riesiger
leuchtender Regenbogen..., hab gerade
noch Fotos machen können, dann war er
wieder weg...Als würde der Himmel das
extra machen...Ich fühl mich so sehr
beschenkt und
und noch einen schönen Tag! Busserl und
eine Herzensumarmung
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27.12.2012, 09.30h
Ich fahre zu Mara. Freue mich. Dir noch
viel Freude und ein Gutes
Wiederankommen daheim. Himmelsgrüße
vom Engelkind.
29.12.2012, 10.28h
Ein strahlend schöner Tag! Fahre grad nach
Frankreich. Später kommt Dagmar zu
viel erledigt – u. a. Vieles auf der HP. War
bei Joachim 6 h, weil dort das Internet
schneller ist. Mir geht’s fein. Zaubervolle
Grüße vom Engelkind.
____________________________________
____________________________________
___
01. Januar 2013, 13.20 h
Daaaaaaanke für die liebe Post...Freut sich`
s das Engel
Lebensmittel für Auto und das Bäuchlein
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Der erste Tag 2013 geht in die
Abendstunden - ich bin eben aus einem
leichten Schlummer erwacht. Gudrun war
ja schon 15.50 Uhr nachhause gefahren sie kommt lieber im Hellen an...wir hatten
paar gemütliche Stunden - ich hab sie zur
Bushaltestelle gebracht - mich dann auf die
Couch gepackt Jetzt hab ich mir ein
Leckerlie bereitet: Käsewürfel mit
Apfelsinenstückchen - lecker!
Werde später zum Vater gehen,
"Traumschiff" angucken.
Haste schon die Fotos angesehen von der
Kapelle? Soooooooooo viele liebe
Kommentare und gefällt mir - bin ich
total gerührt! Rob hat mir 25€ überwiesen
zum Cappuccino trinken gehen... Man der
Himmel liebt mich wirklich über alles. War
noch spazieren,,, da war es trocken Jipieh!
Hab mir eben gekocht - Reis mit Fenchel,
Tomate und Pinienkernen...
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*hmmmmmmmmmmm Rezept a`la
Engelkind
Mir geht es fein und ich bin sosososo
dankbar für mein Leben und für mich
Hab schon zweimal bei Vati angerufen...
kein Glück.
Ruft ihr doch kurz an, wenn du dort bist?!
Hab mit Gudrun Deine Fotos angesehen ihr Kommentar: "Nachts alleine..."...hab
ich ja auch gedacht und bewundere Dich
...das Herz aus Kerzen hat mein Herz
berührt - ganz bestimmt auch alle Heiligen
- die Dich durch das Jahr begleiten mögen.
Anrufen - Ja - das mache ich. Ich nehme
mein Handy mit.

Mein Leben ist FREI von jeglicher Angst...
und das ist ein soooooooooooo großes
Geschenk! Das größte überhaupt! Unsere
Gedanken schaffen Wirklichkeit und diese
Wahrheit sehe ich jeden Tag!
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Ist das lieb von Rob - unsere Gedanken
kreuzen sich - ist lustig
Ich habe in der Nacht über so vieles
nachgedacht Deine Entwicklung ist enorm
- echt bewundernswert - Es ist DEIN Weg,
wenn er auch holperig und manchmal
steinig war - er hat Dich stark gemacht und
ich bin stolz auf Dich und freue mich, dass
ich das alles miterleben durfte... Ich bin in
der Reha auch von Mitpatienten
bewundert worden wegen meiner
Ausstrahlung - man hat mir angemerkt,
dass ich positiv fühle und denke - das
verdanke ich Dir, mein Engelkind! Ich bin
selber erstaunt, wie ich diese letzten
Wochen so leicht genommen habe.
Ich freue mich, dass ich mir treu geblieben
bin ... und nun so vielen Vorbild sein darf...
Was Hermann und ich von unseren
Teilnehmern aus unserem 1. Seminar für
Mitteilungen bekommen... da laufen
einem die Tränen... das ist so berührend...
Und wie sollte man Menschen beistehen,
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wenn man nicht selbst erlebt hätte, was sie
durchmachen?! Ich bin so dankbar für
ALLES ausnahmslos! Auch Joachim... ich
kann wirklich nur staunen, wie nett unsere
Verbundenheit geworden ist... auch wenn
wir nicht für eine Partnerschaft geschaffen
sind... so beREICHern wir uns doch jetzt
gegenseitig. Und ich freue mich, welch
Fortschritte er in letzter Zeit macht. Wir
gehen in eine neue Zeit... wo wir wirkliche
Liebe leben und sich dann die wirklich
passenden Menschen treffen... wo man
Manipulation nicht für Liebe hält...
sondern Freude der Wegweiser ist für unser
Leben!
Ja... viele Kommentare und übe doppelt so
viele gefällt mir... daran sieht man doch,
das die Welt sich wandelt und mit ihr die
Menschen
10. Januar bei fb im Chat von Ines:
Guten Morgen. Hier ist es auch grau - ich
werde dann dennoch raus gehen. Heute
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morgen habe ich bitterlich geweint... ich
hatte plötzlich das Gefühl als Gott auf die
Menschen zu schauen... ihre Gebete zu
hören... und habe seine tiefe Trauer
gespürt... seine unendliche Liebe zu uns
seinen geliebten Kindern und seine
Machtlosigkeit, weil wir ihm nicht
vertrauen, weil nicht sein Wille für uns
geschehen kann, damit wir Freude
empfinden und im Glück leben können...
Unendliche Trauer, weil die Menschen sich
von ihm abgewendet / abgeschnitten
haben... und dann kam noch der Schmerz
von Mutter Erde dazu... die uns wie eine
liebende Mutter Alles gibt... ALLES,
obwohl wir sie ausbeuten und ihr
Schmerzen zufügen... gibt und gibt sie uns
sie leidet so sehr... Boah... das war heftig...
keine Ahnung was das war... Jetzt ist
wieder Frieden und alles gut... Manchmal
denke ich, ich transformiere manches... war
ja nicht das erste Mal... Na ja - jetzt geht` s
rein in den Tag. Hab auch Du viel Freude
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und HerzGlück! Hans Kruppa ist toll –
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Samstag, 12.01. abends im Chat:
Ich höre eben die Musik und das Interview
Werner Schmidbauer und Pippo....
die Szene ist "Deine Welt" ??? Das sind sehr
sympathische Menschen!
18:12Huhu ... das Konzert war
wundervoll... Pippo Poliina hat eine
Stimme... unglaublich... Nach dem
Konzert hab ich mir eine CD gekauft und
sie mir signieren lassen. Ja Musik ist meine
Welt... Ich lerne derzeit lauter interessante,
liebevolle, tiefgründige Menschen
kennen... das Resonanzfeld stimmt und der
Passende wird bald das ein...
Hab heute einen langen Spaziergang
gemacht - war vorher in Frankreich in der
Kapelle und einkaufen. Vor der Kapelle lag
ein großer toter Feldhase. Da kam eine
Frau - sie wechselt dort immer die Kerzen
- und meinte, ihr Mann vergräbt ihn... Da
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war ich froh. Ich half ihr die Kerzen
einzuräumen und wir kamen in ein nettes
Gespräch. Nun darf ich dort offiziell als
einzige die Seminarflyer auslegen... Jipieh
Mittwoch, 16.01.10.37h
Ich sitze – nach einem Morgenbad - unter
meiner Haartrockenhaube, habe mein Bett
abgezogen, meine WM rattelt, hab Staub
gesaugt...12.00 h gibt’s bei Vater
Spinat...hm....eben fiel mir ein, dass ich auf
das neue Handy sehr selten eine SMS
erhalte, deshalb kopiere ich mal wieder was
Ines schrieb:
Guten Morgen Ich habe heute 2
Versicherungskundentermine - 18h bei
dem in Pforzheim gibt`s einen Vertrag
(Kfz-Versicherung) ansonsten mal sehen.
Ich frühstücke jetzt auch. Morgen Abend
bin ich von meinem lieben Kunden der
mir das tolle Bild gemacht hat und seiner
Frau zum Essen eingeladen 19h ... er bringt
wohl noch einen Freund mit... okayyy Das
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Leben ist spannend und ich nehme
dankbar alles an, was das Leben schenkt...
Hier 3 Häuser weiter wohnt ein Mann mit
einem Schäferhund... gestern winkte er mir
zu... mal schauen, ob wir eines Tages ins
Gespräch kommen und ich hier vor Ort
Freundschaften knüpfen kann... ist schon
schön, wenn man weiß, da ist wer...
Gestern war ich mit einer lieben FBBekannten hier von Baden-Baden (Elvira
Heimann) - sie hatte Engelkalender
gekauft und da sie aus Baden-Baden ist,
hatte ich vorgeschlagen, dass wir uns
treffen und ich sie ihr persönlich gebe... sie
ist sehr dankbar für unsere Begegnung und
gestern waren wir im Brenners Parkhotel
Kaffee trinken am Kamin... Ich wünsche
Dir auch einen schönen Tag - ganz liebe
Grüße vom Engelkind.
Samstag, 19.01., 22.16h
Das Coaching war suuuuuuper, sie war
sooooo süß die Klientin und kommt auch
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meine neue Freundin aus Baden-Baden
besuchen und von ihr wurde ich eben
eingeladen zu einer Veranstaltung am
Montagabend ins Frieder Burdamuseum.
Mein Leben ist sosososoooooo spannend
und schön! Guts Nächtle
Nachdem ich das Wochenende bei Gudrun
in der neuen Wohnung verbracht habe,
bin ich seit gestern Abend wieder zuhause.
Dienstag, 22.01., bei fb:
„Die größte Offenbarung ist die Stille."
Laotse
Guten Morgen liebe Freunde, guten
Morgen geliebte Welt!
Ich wünsche uns allen einen herrlichen Tag
- an dem wir uns auch bewusst Momente
der Stille gönnen... Stille, die uns ganz bei
uns selbst ankommen lässt... in unserem
Herzen... im Jetzt... um zu hören und zu
fühlen, was gerade wichtig für uns ist...
wohin das Leben uns führen möchte.♥
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Herzensgrüße in Euren Tag - schön, dass es
uns gibt ♥
Donnerstag, 24.01., 08.54h
Heidelberg zur Universa-Tagung. Ich
wünsche dir einen Gaaanz schönen Tag!
Herzensgrüße und ein Busserl
17.36h Unser Seminar im März ist
ausgebucht...nun will Joachim auch noch
kommen...verrückte Welt jaaaaaaaaa
Freitag, 25.01. 14.16h
SMS:Das Engelkind freut sich
soooooooooooo!!! Hat Post bekommen
Dank!!!! Knuddelgrüße von Herz zu Herz
Mittwoch, 30.01.imChat:
Mami: Guten Morgen, Engelkind Ich hab
nachgedacht in der Nacht: Du hast gestern
vielleicht aus dem Auto angerufen Freisprechanlage? Das erklärt dann, dass ich
dich nicht so gut verstanden habe. Hab
einen feinen Tag! Hier stürmt es! Bussi von
Mamile
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Ines E.: Guten Morgen - hier stürmt es
auch.
Bin gleich schon wieder unterwegs zum
ersten Termin heute - abends geht es
weiter. Morgen ist Inforunde in Ka. Dir
auch einen schönen Tag! Und wenn mal
schlechte Verbindung ist, ist das nicht
schlimm und kein Grund nachts darüber
nachzudenken, statt zu schlafen und schön
zu träumen... Bussi
Mami: Ich mache mir nicht bewusst
Gedanken, da ich aber zeitig schlafen gehe,
bin ich früh wach - die Gedanken lasse ich
schweifen...bis ich wieder einschlummere...
Hab mein Lichtlein angezündet für die
Erzengel, mit denen ich täglich rede - mich
für alles bedanke...Sie wissen , dass sie bei
mir ein- und ausgehen dürfen wie es ihnen
beliebt
Gute Nacht mein Herzengel – Bussi
20:50 Ines E.
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Ich lese und hab auch Kerzen an...
Nächste Woche ist am Samstag Braco danach ist Mara bei mir. Wir und Giovanni
sind von Stefan Bratzel eingeladen
zusammen mit Anna Amrhein und deren
Tochter zum Essen in Ettlingen und
anschließend zwei Musikclowns in einer
Veranstaltung zu bewundern. Am Sonntag
kommt dann Hermann - er bleibt bis
Montag- wollen Seminar noch mal
besprechen. Hatte heute auch wieder
Erfolg beim Termin. Mir geht es fein ... das
Glück zieht immer bei mir ein War heute
spazieren und hab wieder 4 Glücksklee
gefunden und hab 5 € gewonnen mit
einem Rubbellos
31.01. (in Meißen hat es Gewitter gegeben)
22.24h SMS von Ines Evalonja:
„Nachti –
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05.02., 16.46h
Daaaaaaanke – das Engelkind bekommt
jetzt
Wieder richtig lang wachsen und mache
kommt Elvira kurz auf einen Kaffee. Dann
möchte ich noch bissle putzen. Busserl und

09.02., 06.06h
wunderbaren Tag! Bin bei Braco, abends
kommt Mara – sind von Stefan Bratzel und
Anna zum Essen eingeladen, dann
Musikclowns. Morgen kommt Hermann.

17.02., 01.53h

18.02., 9.45h
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Guten Morgen – was für ein Tag, jipieh!
Sonne, Vogelzwitschern...Dir ganz viel
Freude heute!! Ich habe vier Termine und
zwischendrin geh ich raus!
Jaaaaa Das Konzert war toll! Ganz lb.
Grüße

Freitag, 22.02.
Guten Morgen mein Engelkind, ich
wünsche dir ein erholsames Wochenende.
Hier schneit es schon wieder ganz sanft schön Gestern bin ich zum ersten Mal
ganz ohne Gehhilfen unterwegs gewesen kann diese nun in den Keller verbannen
09:00
Guten Morgen Hier hat es auch ganz sacht
geschneit... und die Sonne kommt heraus.
Freue mich auf meinen täglichen
Spaziergang. Ansonsten hab ich einiges zu
erledigen Liebe Grüße vom Engelkind
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Gudrun hat mir gestern erzählt, dass sie
sich meinetwegen immer sorgen gemacht
hat...,
das ist totaler Quatsch !!! Ich lebe gerne
und durch die Beschäftigung mit
Philosophie ist das Leben so interessant mit allem, was ich von dir gelernt habe...
Gudrun braucht halt die „kleine Schwester"
zum Bemuttern!
Bussi von Mamile
Jeder ist wie er ist... mit Mitgefühl für
einander machen wir die Welt schönerer
Schön, dass Du die Stöcke nicht mehr
benötigst... immer schön achtsam laufen
jaaaaaaaaaaa
Es schneit wie dolle...bleib ich halt daheim
morgen
Vater kocht morgen meine Leibspeise:
Spinat mit Kartoffeln und Spiegelei
Empfehlung für ein perfektes Frühstück:
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Feine Haferflocken in Wasser gekocht mit
Ingwerpulver, Zimtzucker, einem Schluck
Vollmilch und dahinein eine Scheibe
Mischbrot brocken - sooo lecker und gut
fürs Bäuchlein
Sonntag, 24.02.9.32h
24.02., 11.22h
Hab mir grad das neue Engelmagazin
gekauft...da bin ich zusammen mit Pierre
Franckh und Michaela Merten und dem
Verleger auf dem Foto drin „Autorin
InesDonath <Glückskind>“
Ein schönes Gefühl! Und das Thema dieser
Ausgabe ist „Reine Liebe“...
mich grad riesig...
...und werde diese Freude jetzt in der Natur

26.02., 16.59h
Maaaaamiiiiii – Pohoooooost im
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jubiliert das Engelkind! Hat heute schon
weiße Lilien auf dem Markt geschenkt
bekommen und Glücksk
jaaaaaaaa

„Den Tag Revue passieren lassen…“ Das
programmierte man auch ÜBER BRUNOs
Pfad des Gefangenbleibens und des
GETRENNTSEINS VON EDEN… EDEN
lebt nicht in der Vergangenheit und nicht
von der Vergangenheit. EDEN IST IMMER
EDEN und so ist immer das
Weiterführende EDENNATÜRLICHE nur
EDENLEBENDIG!!! Daher sind solche
gesammelten ERINNERUNGEN wie ein
MORDWERKZEUG das niemand kennen
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konnte…! UND NUN NIE MEHR, weils
für die EDENMENSCHHEID erkannt und
unschädlichst UND DAFÜR FÜR DIE
WELT TÖTLICH und die, die MUTTI DAS
HATTEN SCHREIBEN gelassen werden
erkannt und gefunden. Was das bedeutet?
DAS HÖCHSTE EDENGLÜCK! Wenn man
schmerzfrei leben kann, ist das EDEN und
wenn man IN EDENLIEBE WIEDER MIT
DENEN LEBEN KANN, die in unser
Edenmenschenleben gehören IST DAS DAS
ALLERÜBERHÖCHLICHSTE EDENGLÜCK
mit und für Eden und Erde und Sonne!
März
Das Engelkind ist im Allgäu – gibt mit
dem Hermann das erste Seminar in diesem
Jahr,
das zweite eigene überhaupt – ich
wünsche den beiden viel Erfolg!
Internet und Handypause!
SMS 03.03., 23.29h
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Bin gut daheim gelandet Das Wochenende
war ringsum ein himmlisches Geschenk –
das Seminar einfach nur WOW!...nur
ich ins Bett...
Müde!!! Süße Träume!!!
...und da SMS nur noch spärlich fließen,
kopier ich hier mal aus dem Chat:
„Guten Morgen mein Engelkind - heute
scheint die Sonne - welche Wonne - werde
gleich Wäsche raus hängen auf die Wiese das habe ich den ganzen Winter über nicht
getan - immer nur auf den Balkon. Ich
hatte gestern einen schönen Nachmittag
mit Vroni, Eva...und Renate. Wir haben
Rommee gespielt und hatten Spaß. Bin mit
dem ALB runter bis zum Bahnhof
gefahren, zur Dresdner Str. gelaufen und
nach Hause auch den ganzen Weg und
meinen Berg hinauf ...ich bin so froh, dass
ich das wieder schmerzfrei kann.
Dir eine gute Woche - Bussi von Mamile
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Schöööööööööööön, dass es Dir gut
geht... Hier ist Frühling! Freue mich
darauf, dann raus zu gehen...
jaaaaaaaaaaaaaa Sonnengrüße zu Dir
Montag , 04.03 bei fb:
♥ Guten Morgen liebe Freunde, guten
Morgen geliebte Welt ♥
Die Natur erwacht... Jaaaaaaaaaaaa ...
Sonne, Vogelgezwitscher und überall sieht
man, wie das Leben in der Natur
zurückkehrt... überall knospen die Bäume,
sprießen Blumen... welch herrliche
Jahreszeit... Also Herzen und Sinne ganz
weit aufmachen und das Leben, die Farben,
die Sonne reinlassen...
Ich wünsche uns allen einen
LEBENsfreudigen Tag ♥
Duftende Blumengrüße in Euren Tag schön, dass es uns gibt ♥
Wieder zurück... von einem
HERZGLÜCKlichen Wochenende...
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Manche Erlebnisse und Erfahrungen sind
nicht so einfach in Worte zu fassen... Bei
so einem Wochenendseminar darf so viel
geschehen.... und nie weiß man im Voraus
was sein wird und darf (wie im richtigen
Leben) ... Immer gehen da sonntags
Menschen auseinander, die tief im Herzen
verbunden sind, die füreinander wirklich
Liebevolles empfinden, weil ihre Herzen
offen sind.
Diese HerzGlück-Seminare mit Hermann
G. Knauer sind für mich ein Geschenk aus
dem Himmel ... und immer wieder spüre
ich, wie tief es mich mit Glück erfüllt,
Menschen im Herzen zu berühren ♥
Ich bin immer noch angefüllt mit einer
seligen Freude, Dankbarkeit und Demut
für die göttliche Führung, die an diesem
Seminarwochenende so deutlich spürbar
war. So wunderbare Menschen durften
wieder an diesem zaubervollen Ort - dem
Feenhof - zusammenkommen... und sich
selbst spüren, sich verbunden fühlen...
Anna und Dagmar vom Feenhof ließen
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wieder keinen Wunsch offen, sodass wir
uns rundum wohl fühlen konnten.
Hermann und ich freuen uns schon auf
April, das nächste HerzGlück im AlltagSeminar auf dem Feenhof, zu dem wir
wieder ganz liebe Menschen begrüßen
werden... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ♥

SMS 20.59h
Die Fotos vom Seminar sind online, falls es
deinen Abend und später gute Nacht mit
zaubervoller Traumreise! Busserl
Mittwoch, 06.03., 17.4h
Hab wieder zwei Fotoordner gepostet –
Das ist immer ein schönes
Abendprogramm mir die Fotos
anzuschauen *freu
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08.März - Im Chat:
Ich hab deine Worte zum Frauentag eben
gelesen. Ich wünsche mir, dass sich alle, bei
denen sich dabei das Gewissen regt, sich
bemühen, in Zukunft dieser
Wertschätzung gerecht zu werden. Möge
es heute für dich Blumen regnen, mein
Herzengel - Umärmelung
09:05 h
Guten Morgen Gestern war es schön bei
der Pro Christ Veranstaltung... ich war sehr
berührt, wie viele Menschen dort waren
und so viele Jugendliche... es war ein
bekannter Sänge da Albert Frey mit einer
Sängerin... soooooooo wundervoll haben
sie gesungen, dass uns die Tränen liefen...
Wir haben uns sehr verbunden gefühlt...
Eine Frau kam danach zu mir und wir
kamen ins Gespräch - war sehr interessant
- und wir umarmten uns lange und sie bat
mich, dass sie für mich beten dürfe... und
sinngemäß dankte sie Jesus, dass es mich
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gibt und dass ich bin wie ich bin und schon
so viel Freude in mir habe und dass er so
viele Blüten in mich gestreut hätte... Hat
mich tief berührt... Ja ich bin dankbar, den
GLAUBEN gefunden zu haben - nicht an
den Kirchengott, aber diese göttliche
Quelle und ja auch Jesus - aber nicht wie er
in der Bibel steht, sondern in den alten
Schriften... das gibt so viel Mut und Freude
an jedem Tag! Und ich freue mich, dass ich
so liebe Freunde in meinem Leben habe!
Elvira in Baden-Baden ist ein Geschenk für
mich - sie kam gestern und brachte mir
einen schönen Tulpenstrauß mit. Dagmar
ist auch eine so liebe Seele ... von Brigitte
(Braco) bekam ich gestern Post mit einer
Einkaufstasche mit Paris und eine liebe
Karte... Wir Frauen untereinander schauen
lieb auf uns *smile... Werde heute in die
Natur gehen... In mir scheint etwas raus zu
wollen... noch keine Ahnung, was das ist...
Ich wünsche Dir auch einen
wunderschönen Tag! hDl
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Danke herzlichst mein Engel - ich freue
mich mit Dir! Diesen Monat gibt es statt
Briefchen eine Osterüberweisung - Bussi
und Guts Nächtle
Gute Nacht und DANKE
Samstag, 09.03., 20.32h
Hab eben Fotos von heute gepostet –
soooo schön! Solltest du Paps mal zeigen!
Montag, 11.03.
Meine Freundin Elvira hat mich gefragt, ob
ich mit ihr am Freitag zu einem Konzert
gehe...Wollte ihr heute eigentlich absagen,
Geld sparen...und was ist passiert? Sie
schickt mir heute eine e-Mail, dass sie mich
dazu einladen möchte, weil ich ihr
Das Leben ist einfach wundervoll! Sie ist ei
n ganz lieber Engel!!!
16.10h
Ich schreibe seit heute an meinem neuen
Buch weiter...Jipieh!! Drück die Daumen,
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dass es weiter und weiter geht...Möchte,
dass es in die Welt kommt
„Wie du dein Leben selbst verzauberst“ mit
Möchte außerdem „Mit den Augen der
Seele gesehen“ bald einen Teil Drei
veröffentlichen...Hdl
16.22h Gehe heute abend zu Bruno
Dienstag, 13.03.13 im Chat:
Guten Morgen mein Herzengel - ich
hoffe, der Postbote kommt heute endlich
durch den Schnee ...und zu dir die Sonne!!!
Bussi von Mamile
Guten Morgen...
menno... hatte ich gar nicht geschrieben???
Der war gestern da und das Engelkind
ist durch den Schnee gehüpft vor Freude :))) Jaaaaaaaaaaa
Die Fotos von früher... was bin ich
dankbar, wer ich heute bin...!!!
Die Fotos haben mich ehrlich erschreckt...
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Es war noch so schön im Schnee gestern....
er liegt immer noch und es
soll noch mal richtig Winter werden
...*brrrrr
Jetzt geht` duschen und dann raus in den
Tag. Hab heute 3 Termine...
Samstag, 16.03.
Guten Morgen mein Engelkind. Ich
wünsche Dir ein beglückendes
Wochenende mit Blumen und
Sonnenschein. Ich bin heute zuhause, bin
7h aufgestanden und hab meine Osterdeko
gemacht. Ich hab so nette Sachen von dir
wie die Osterhasenschule...wenn du die
gerne wiederhaben möchtest, schicke ich
sie dir ...???
Nach dem Essen beim Vater werde ich mal
ins Städtle laufen, brauche für mein
Kristallkörbchen paar Ostereier...morgen
gehe ich wieder ins Carpe Diem, Gudrun
kommt auch...Umärmelung von Mamile
Bussi
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19:20
Huhuuuuuuuu Ich hatte wieder einen
schönen Tag. Hatte mich noch mit
Joachim auf einen Cappu im Klostercafe
getroffen. Er zieht aus dem Haus nach
Bühl. Dann ist das auch endlich ganz
abgeschlossen. Fühlt sich irgendwie wichtig
an und gut! Ostern - ich hab noch keine
Ahnung... bin froh, wenn ich mal nirgends
hin muss. Schaun wir mal, wie alles
kommt... BETEN und vertrauen... Ich esse
jetzt was und ruhe mich aus. Später ruft
Michael noch an. Hab dich lieb - Dein
Engelkind
Sonntag, 17.03. im Chat 20:47
Huhu - mir gehts sooo schönerer Ja! Hab
eben Fotos gepostet von heute...
Montag , 18.03., 4.48h: draußen ist noch
dunkle Nacht - alles schläft – ich hab mir
die wundervollen Fotos angesehen, die
Ines vom Sonntag gepostet hat - .jetzt
trinke ich meinen Thymiantee und dann
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kuschel ich mich wieder ein - hab Dank für
"deine Wunderwelt"
Da freut sich das Glückskind:
Donnerstag, 14.03., 20.36h
Hab die Fotos von heute gepostet – wenn
du Freude hast, Schau sie an, sie sind so
toll! Ich gehe jetzt ins Bett...Bussserl
(ja, die Fotos sind wieder „mit den Augen
der Seele gesehen“)
Sonntag, 17.03., 22.35 h
Ich habe Fotos gepostet von heute...Ganz
schön!!!
(hab ich in der nacht angeschaut, weil ich
nicht schlafen konnte)
Dienstag, 19.03., 10.21h
Das Päckchen ist da...Freude! Leider ist die
Keramik zerbrochen: Danke für alles! Fahre
grad zu Mara, sie macht
Haftpflichtversicherung bei mir:
Nachmittag dann noch Kundentermin.

CXLIII

vom Engelkind!

Mittwoch, 20.03., 17.19h
Es ist so toll – erlebe heute lauter Magie,
zwei Regenbögen (gerade jetzt ist einer am
Himmel) sieben Glücksklee, ein M am
Himmel, zig Herzwolken...
Ich bin in tiefster seeliger Freude und jipieh
nur noch 2 x schlafen!!! Hurraaaaaa
12.45h
...zwei Blumensträuße geschenkt
bekommen – weiße Lilien und rosa Tulpen
die Straße nachgerannt, weil ich den
Autoschlüssel liegen ließ...Wäre doof
gewesen, da die Post bis 14.30h zu hat und
ich sicher nicht mehr gewusst hätte, wo er

Hab grad in der Kirche einer alten Dame
einen Strauß weiße Lilien geschenkt...Sie
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hat sich soooo gefreut und immer wieder
gesagt, der Herrgott möge es vergelten
und ich möge ganz viel Glück haben...und

Mittwoch, 27.03.,09.51h
Auf dem Dach des Hotels ist ein
Storchennest, habe eben in der Kapelle
gebetet, da läutete eine Glocke und ein
Clown hat mir eben aus einem Luftballon
ein Herz gemacht und geschenkt...Bin
schon wieder im
Glückskindzauberfeeling...Jaaaaaaa
09.55h
...eben begrüßt mich der Referent vor
Anderen mit „ahhhh da kommt ja die
schönste Frau der uniVersa“...Da kann es

CXLV

MA I
Ines` Bericht:
SMS Mittwoch, 01.05., 13.21h
Ich bin mit Elvira unterwegs - Haben viel
Spaß und Freude. Sitzen gerade auf dem
Fremersberg – Elvira hat mich zum Essen
eingeladen...sie ist auch so ein lieber Engel.
Angesagt war Regen - doch der Himmel
Jaaaaaaa
22.32h
War das ein Tag..., siehe FB...Freu mich auf
die nächsten Tage und das
Herzglückseminar...Jaaaaa Busserl und
Gute Nacht
Donnerstag, 02.05.
Guten Morgen Mamile...Ich ziehe mich
jetzt an und mache noch ein paar
Besorgungen. Morgen geht`s dann ins
Allgäu zum Seminar - freue mich schon
sehr. Dir auch einen ganz tollen Tag. Hab
inzwischen die Einladung zur
Hochzeitsfeier bekommen von Stefan...
Sonnengrüße in Deinen Tag.
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Freitag, 10.05., 16.ooh
Ganz lieben Dank für die Post!!! Da freut
zum Friseur Strähnchen machen, Hurra.
SMS Dienstag, 14.05., 09.36h
sonst nieeeeee! Der liebe Gott ist soooo
toll! Echt! Dann kann ich nun in den Tag
fliegen. So viel Kuchen...werde ich wohl
Donnerstag, 16.05.
...dann kam ich nach Hause und fand vor
meiner Haustür zwei Päckchen... eines von
meinem Dad aus Florida... X)
mit einem sooooooooo tollen Kleid... was
für eine wunderbare Überraschung... und
ein Päckchen von einer
Glückspostempfängerin, was mich noch
sprachloser machte und mir Tränen in die
Augen brachte... Und man sieht hier ganz
schön - alles, was man von Herzen gibt,
bekommt man um ein vielfaches wieder
zurück. Es waren auch Briefmarken drin für
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die nächsten 10 Glückspostbriefe... Im
Garten durfte ich mich noch über
Mohnblumenschönheiten freuen und zu
Hause über aufgeblühte Lilien, die
eigentlich weiß sein sollten und nun innen
die Farbe haben von Blumen, die ich noch
geschenkt bekamen, die mit in der Vase
sind und haargenau den gleichen Farbton
haben... Wunder - ich liebe sie ♥ DANKE
DANKE DANKE kann ich nur immer
wieder sagen - an jedem einzelnen Tag...
Möge uns allen solch Freude geschehen dafür haben wir dieses Leben geschenkt
bekommen... Das Leben hat JEDEN Tag
Geburtstag - heute ist Geburtstag,
Weihnachten, Ostern und alle Feiertage
zusammen - so fühlt es sich in meinem
Herzen an
X) gut, dass Vati das nicht liest, der würde
sich Gedanken machen, wann ich in
Florida war *kicher
20:29
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Hihihi... Du wieder... Ja ich bin wirklich
gesegnet... und das Beste kommt erst
noch...
Ich bin heute in einem richtigen
Freudetaumel... und ich glaube daran, dass
ich bald nach Hawaii reisen darf und dass
ich ganz bald meiner Bestimmung als
Glücksbotin in der Glückszentrale wirken
darf...Versicherung ade`... Ich glaube
daran... im Moment fließt es in
Leichtigkeit was mit dem Glück zu tun hat
So darf es bleiben und immer noch
besserer werden... Aber Rob ist echt total
lieb... dass ein Mann in dem Alter so tollen
Geschmack hat Vielleicht kann ich auch
ihn wieder besuchen in Florida oder er
kommt mal...
Wäre das schööööööööööööön Hab Dich
lieb.
Ich hab dich auch sosososoooooo lieb und
bin sososooooo stolz - und dankbar ...
Liebe Grüße nach Florida

CXLIX

Im Chat:
Guten Morgen mein Engelkind Hier
regnet es, ich leg mich wieder hin und höre
meine Klavier-CD...
Ich hoffe mal, dass die Sonne bei die ist in
jeder Beziehung
Hab gestern näheres über die Hochzeit
erfahren. Das wird ja „großes Kino“ mit 65
Gästen. Das Carolaschlößchen ist ein
wunderschönes Ambiente, kannste ja mal
googeln - ringsum der Große Garten - es
wird mit der Parkbahn gefahren...Mit
deinem Kleid aus Florida ??? Hör auf Dein
Herz!
Bussi und Umärmelung
Guten Morgen... es ist noch lange Zeit bis
dahin... ich weiß noch nicht mal, was
nächste Woche ist... Wir werden sehen.
Hier scheint die Sonne. Heute kommt
noch Dagmar Dederichs vom Feenhof.
Werden heute sicher noch in die Natur
gehen und es uns dann gemütlich machen.
Morgen geht` s aufs Rainbow-Festival,

CL

abends zu Lex von Someren in der
Spitalkirche und Montag wieder aufs
Festival und abends zum Konzert von
Asher Quinn.
Dir ein schönes Pfingsten.
SMS Dienstag, 21.05., 18.42h
Ganz liebe Grüße – hab mich eben über
einen Mega Regenbogen freuen dürfen,
von dem ich vorher wusste, dass er kommt
heim essen und dann ausruhen. Morgen
hab ich sechs Termine Sei ganz lieb gegrüßt
und umarmt vom Engelkind.
SMS Freitag, 24..05. 15.04h
Elvira hat mir 20 Briefmarken zur
Unterstützung der Aktion geschenkt, die
Aufkleber, die Michael für die Glückspost
gemacht hat, sind da, eine
Glückspostempfängerin hat mir selbst
gehäkelte Socken geschickt und Lilli hat
mir ein schönes Buch und liebe Zeilen
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ist voller Wunder!
Samstag, 25.05. Im Chat:
Hier war schönes Wetter und ich durfte
mich wieder über vieles freuen ...
Jaaaaaaaaaaaaa
War noch bei Joachim meine Wäsche
abholen. Er zieht nächste Woche um. Er
hat geweint... er hängt wohl an dem Haus
und auch noch sehr an mir...
Ich hab mir Zeit genommen mit ihm zu
sprechen und danach ging es ihm besser.
*freu
Er hat mir noch ein Bild von Hawaii
geschenkt, was bei ihm in der neuen
Wohnung keinen Platz mehr hat. Am
Wochenende werde ich putzen, einiges im
Büro tun und ansonsten entspannen Dir
auch viel Freude bei allem - fühl Dich
umarmt geliebtes Mamile
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Montag, 27.05. im Chat:
Guten Abend Gott sorgt so fein für mich
War heute bei Elvira eingeladen zum
Kaffee ganz spontan - haben im Garten bei
ihr gesessen... und da sagte sie mir, dass
zwei Kolleginnen gern die Elfenketten
hätten. Habe gleich das Geld von ihr
bekommen und noch € 4,10 Trinkgeld für
Porto... Ich freue mich so sehr über so
Kleinigkeiten... Hab gleich neue
Laminierfolien und Umschläge besorgt für
neue Glückskarten, da ich noch Klee habe
und er sonst kaputt geht...Schau immer
mal auf die Homepage... da tut sich so
viel...
Als ich gestern in der Kirche dem
Gottesdienst beiwohnte, war ich so
dankbar, dass ich durch dich auch wieder
zum Glauben gefunden habe. Gott ist in
allem was Wunder bewirkt - gerade jetzt,
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wo die Natur rundum uns so eine Fülle
schenkt - nur aus Wasser und Sonne
geboren - und mit dem Segen Gottes - es
lebt sich viel leichter mit diesem Glauben mein liebes Engelglückskind - Du bist ein
Segen
Das rührt mich sehr... wirklich... weil Gott
für mich ein ganz wichtiger Bestandteil
geworden ist... und es ist sososo schön,
dass Du den Gott, an den ich glaube, auch
gefunden hast... durch ihn sehen wir das
Leben und die Welt, wie sie wirklich ist...
und dass er nur das Beste für uns will...
Wenn wir ihm folgen, ist das Leben voller
Wunder...Schlaf schön
Danke, mein Herzengel, Du auch!
Hab heute mal wieder Braco-CDs
angehört...
Eben ist Deine MMS mit dem Bild vom
Fenster gekommen - hab es im Internet

CLIV

bei eplus anschauen können... WOW das
ist ja echt abgefahren...
und
daaaaaaaaaaaaaaaaankeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeee
Ja - ich schrieb ja schon, dass auch Jürgen
und Erik es bestätigten ...Jürgen fand es
gruselig, ich nicht, in dem kleinen Gesicht
rechts neben dem Großem könnte ich
meinen Bruder sehen? Ja und an der
Fensterscheibe sind die "Lichtkränze"
immer noch zu sehen, ich putz die Fenster
nicht mehr - also die Gesichter waren ja
erst im Foto zu sehen, ich denke, dass die
"Geister" sich draußen im Busch verstecken
Das ist alles so spannend!!!
Donnerstag, 29.05., 15.26h
Hab heute Post bekommen mit 50
Umschlägen und 30 Briefmarken von einer
Glückspost-Empfängerin :-) Am 1.Juni –
Kindertag – werden wir die Glückszentrale
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der Welt schenken und schauen, was sich
entwickelt :-)
Freitag, 31.05., 16.42h
Bin einfach nur noch sprachlos! Hab heute
von verschiedenen n Personen insgesamt
60 Euro per Post geschickt bekommen
sowie ein Päckchen mit 500
Laminierfolien, 2 Briefmarken und einem
kleinen Engel. Hab echt grad Tränen in
den Augen... Und die Glückspostkarten
sind gekommen...soooo schön...Nicht
auszudenken, wo das noch alles hinführen
darf...Morgen dann zum Kindertag noch
der Start der www.glückszentrale.com...
Hmmmm ich fühle mich so selig freudig!
Danke Gott!!!!!!
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JUNI
Meißen versinkt schon wieder in den
Fluten der Elbe
Samstag, 01.06.16.12h SMS vom
Dankeschoen!
Außerdem ein Brief von Kurt Tepperwein,
der schreibt, einen Brief von mir zu
erhalten, sei wie eine Nachricht aus einer
anderen Welt zu bekommen :-)
Und eine Post bzgl. Glückspost mit 10
Briefmarken :-)))) jaaaaaaa
16.53h
Jaaaaaa Sonne für das Glückskind!
Unfassbar – plötzlich ist blauer Himmel
und es ist waaaaaarm! Oh ich liebe diese
wundervolle Stadt!!!
03.06., 09.05h Ich wohne auf dem Berg :) und Joachim nun auch – wir sind sicher
:-)
11.22h
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Sooo nun bin ich offiziell Bürgerin von
Baden-Baden jipieh hab mich eben
angemeldet...
Und gleich noch Geschenke bekommen: 1x
freien Eintritt in die Salzgrotte, ins Casino,
1 Woche freie Fahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und ermäßigten Eintritt
ins Theater – eine reiche Gemeinde :-)))
freudige Sonnengrüße
Donnerstag, 06.06., 10.58h
Ich wünsche Dir einen schönen Tag. Hier
ist Sommer. Hab mit Vati nett telefoniert.
Morgen hat Joachim Geburtstag/ er hat
mich zum Essen auf die Yburg eingeladen.
Samstag kommt Mara, abends sind wir bei
Giovanni zum Essen eingeladen. Gott
kümmert sich lieb um mich :-)
Im Chat:
Danke für die freudvolle Mail - das klingt
sososo toll. Sonnensschein ist heute auch
hier - war für Vater unterwegs. 9.19h bin
ich mit dem einzigen Bus, der noch fährt
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(Lercha-Buschbad)...die Runde gefahren,
der Fahrer hat mir gesagt, dass die
Eisenbahnbrücke heute auch gesperrt wird,
er hat mich am Kleinen Plossen aussteigen
lassen - bin also über die Eisenbahnbrücke
- das war huhuhu...hat bissele
geschwankt...der Bahnhofsvorplatz ist
wasserfrei, also hatte auch die Sparkasse
drüben auf (in der Stadt ist ja alles unter
Wasser...also hab ich seine Überweisung
(Telefonrechnung) abgeben können - bin
gleich zurück und 5 Minuten hinter mir
wurde die Eisenbahnbrücke gesperrt damit ist jeder Weg über die Elbe zu!!!
Ich machs mir zuhause gemütlich.
Umärmelung von Mamile. Ich wünsche
dem Joachim morgen auch Licht, Liebe
und Glück und Dir fröhliche Stunden Bussi
Immer noch Sonne - hab bis 16.30h
geschlafen...Schönen Abend - gute Nacht
- Morgen Sonne und Freude...Bussi
Freitag 18:37
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Was machst Du denn schon wieder bei
FB???
hahaha---hihihi--Bin heute abend über die Eisenbahnbrücke
gelaufen ...in der Mitte bekam ich plötzlich
Panik...
da hat mich eine Frau rübergeführt - sooo
nett...
Hier ist Sonnenschein. Machs mir jetzt
daheim gemütlich. Hab noch Klee zum
Einschweißen... Panik...? Woher kommt
das?
Die Brücke ist nur halb breit, weil gebaut
wird...und unten das sprudelnde
Wasser...und man hat das Gefühl, wenn
eine Welle kommt, das die Brücke sich
bewegt...huuuu!!! Alles gut, ich gehe erst
wieder runter, wenn die Busse fahren.
Genau... wenn`s Dir nicht gut tut. dann
lass es - Du hast ja die Wahl
... Ich danke Gott, dass er mir diese Idee ins
Herz gepflanzt hat mit der Glückspost...
das ist so wundervoll, was geschehen darf!
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Dienstag, 11.06., 10.49h
Ich wünsche dir einen fröhlichen Tag. Alles
schön bei Dir? Sonnengrüße vom
Engelkind
16.36h
WOW...Es ist wirklich
Wunder...Glückspostempfänger finden
plötzlich selbst Glücksklee...
Und was ich für Wunder mitgeteilt
bekomme...Gänsehaut! Danke für deinen

Mittwoch, 12.06., 15.51h
Freude – hatte heute Erfolg! Ein Kunde
hat einen großen Vertrag zugesagt –
Termin Dienstag! Ab morgen hab ich
Urlaub bis Dienstag und Michael kommt
morgen. Jipieh Sonnengrüße in deinen Tag

Donnerstag, 13.06. im Chat:
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Guten Morgen , mein Engelglückskind
Es ist schon so heiß, dass ich nicht auf dem
Balkon frühstücken konnte.
Werde jetzt meine Treppe/Hausflur
wischen, Haustür putzen...
Dir und Michael schöne Urlaubstage packt die Badehose ein
09:20
Guten Morgen
Ich fahre jetzt zur Post, dann auf den
Markt. Hier ist auch Sommer und es bleibt
so *freu... Gestern war es wieder so schön
bei Elvira... haben bei ihr gegessen und
waren dann noch bis kurz vor 22h
spazieren und hatten wieder so viel Spaß.
Sie ist ein Engel - wie ich ... hat der
Himmelspapa gut gemacht. Wir sind uns
immer so dankbar, dass wir uns haben
Auch Dir einen schönen Tag Herzensgrüße vom Engelkind Von
meinem geistigen Papa Rob aus Florida ist
schon wieder ein Päckchen zu mir
unterwegs
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Das ist so lieb - ich geh jetzt raus, den
Sommer genießen...
Montag, 17.06. im Chat:
Bin schon seit 5h auf, hab schon
gefrühstückt und genieße jetzt einen
Apfel...
mal sehen, was der Tag so bringt.. Bussi
von Mamile
Es ist noch mysteriöser als ich dachte:
Habe eben meine Wohnzimmerfenster
geputzt und festgestellt, dass die seltsame
Erscheinung (ich berichtete)....
nicht am Außenfenster sondern Innen ist!
und das wundert mich nun sehr!
Du weißt ja, dass ich immer alles
hinterfrage und mir erklären möchte...
Ich dachte, dass ein Vogel vielleicht
draußen an die Scheibe geflogen war und
dabei den sich dort angesetzten
Blütenstaub verwischt hatte...Nein, so war
es also nicht!
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Für die Innenscheibe gibt es da keine
Erklärung...hab das Foto in meinem
Handy, dort bleibt es !
Umärmelung
Guten Morgen... Das ist echt mysteriös
und dennoch schön.
Donnerstag, 20. Juni
hier ist es immer noch heiß! Ich hab kaum
was an und tropfe...Ich koche mir
Gemüsesuppe, hab meiner Italienischen
Puppe die Engelsachen vom Winter
ausgezogen, ihr die Haare gewaschen,
heute bekommt sie in neues Sommerleid
aus gelber Kunstseide – die Nähmaschine
steht schon bereit...
Dienstag, 25.06., 08.49h
Herzensgrüße zu Dir aus Würzburg/ Hier
geht die Sitzung gleich los.Love you
Mittwoch, 26.06., 09.18h
Sonnengrüße aus Würzburg. Noch 4 h
Sitzung, dann geht’s wider heim „jipiehhhh
Alles schön bei Dir? Sei lieb umarmt von
Herzen – Busserl
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Donnerstag, 27.06., 18.35h
Hab grad das Autole geholt – Euro 440,nun hat es ...Es steht aber noch der
Austausch vom Zahnriemen an/ für die
grad zu Bruno Gröning – soll so sein, denn
eigentlich sollte das Auto erst morgen
Samstag, 29.06. im Chat
Hallo - mein Sonnenschein
Hab Deine SMS gelesen, wollte antworten,
da hat es sich verabschiedet - Akku leer!
Weil ich eine Ladestation habe, warte ich
jetzt, bis es voll ist...
Hatte ich Dir mein Erlebnis voriger Woche
schon geschildert?
Ich brauche ein Outfit für Stefans Hochzeit
...Bonita verkauft z. Zt. alles für 50 %!
Hatte mir ein Kleid und einen dazu
passenden Blacer ausgesucht, die
Verkäuferin hat mir noch ein Kleid
aufgeschwatzt ("für 30 Euro kann man das
doch mitnehmen")...Gesamt 120 Euro!
Zuhause ziehe ich das Kleid für
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30...nochmal an und finde es scheußlich!!!
Nächsten Tag zurück gebracht und mir
eine chice Bluse dafür ausgesucht, kam mal
70 euro und ein passendes Top dazu für 26
Euro -50%!!!- und eine Uhr mit weißem
Armband für 10 Euro - hab also nochmal
30 bezahlt. Nun hab ich für 150 Euro 4
tolle Teile und eine Uhr
Eigentlich hätte ich nichts gebraucht - aber
meine guten Kleider sitzen leider bissel eng
für ne Hochzeit
12:55
Huhu Ich habe Claudia auf ihre FBPinnwand gratuliert. Ich vertraue, dass
immer für alles gesorgt ist und letztlich ist
es das ja auch. Schau für die Reparatur jetzt
hat genau das Geld gereicht, was ich von
Joachim bekommen habe... nie wäre ich
darauf gekommen, ihm mein iPad zu
verkaufen... aber der Himmel ließ ihn mir
sagen, dass er sich vielleicht eins kaufen
mag... und so kam das Ganze ins Rollen
und ich hab 400€ von ihm und einen
Gutschein von ATU bekommen über 40€

CLXVI

... Der Tüv hatte nichts zu beanstanden,
was ja allein schon ein Wunder ist... Die
Bremsen waren hinüber und ich danke dem
Himmel, dass alles rechtzeitig nun in
Ordnung ist... Morgen läuft der TÜV aus...
und die Werkstatt hat mir 30 PrSo lernt
man Urvertrauen
Der Zahnriemen ist tatsächlich wichtig... er
soll laut Hersteller bei 100.000 km
gewechselt werden... er kann aber auch
noch lange halten... man weiß es nicht Ich
vertraue...
...Wenn es vorgesehen ist, werde ich auch
jmd zur Betreuung finden hier in BadenBaden - hab den Wunsch schon
abgeschickt zwecks Begleitung zu
kulturellen Events von einem reichen
netten Herren... vorlesen, zum Essen
begleiten... Aber vielleicht ist auch was
ganz anderes vorgesehen... wer weiß das
schon.
Ich lebe in Freude von Tag zu Tag... mehr
ist nicht zu tun

CLXVII

Herzensgrüße in Deinen Tag - freue mich
auf die Madenburg und alles, was da
stattfindet.
Hab Dich auch ganz doll lieb Dein
Engelkind ...

und nun noch die SMS nachtragen:
wach und hab viel erledigt. Fahre gleich
einkaufen. Im Moment regnet es. Mara
kommt 14h. wollen zur Madenburg abends
zum Johannisfeuer und keltischer Musik.
Ich glaube fest, dass das Wetter passen
wird. Sei lieb umarmt
10.48h Ich freue mich so, dass mein Auto
TUEF hat, die Bremsen wieder
funktionieren, es frisch ausgesaugt
ist....jaaaa Fahre jetzt wieder in Freude und

CLXVIII

JULI
Sonntag, 31.Juni
Ich finde den Eintrag von Rob in deinem
Gästebuch bei feelheaven so süß "Papa
Zoller"
Mir geht es gut. Gehe dann zum Vater
Essen, danach kommt Gudrun, wir werden
mal einen Spaziergang zum Schloss
machen, zu Hause Kaffee trinken,
Rommee spielen...
Sonnige Stunden für Dich, mein Engelkind
Montag, 01. Juli 11:31h
Guten Morgen Die Sonne scheint :- Habe
heute Termin bei Oli - dem
Schornsteinfegermeister - er hat sich ein
neues Auto gekauft und macht die
Versicherung wieder bei mir. um 16.30h
bin ich dann bei Elvira eingeladen. Mir
geht` s fein. Auf der Madenburg war es
wunderschön mit Mara. Ich wünsche Dir
einen freudvollen Tag! Fühl Dich umarmt
- Dein Engelkind
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Ich lese so gerne Deine freudvollen
Nachrichte - Danke mein Herzengel. Vater
ist zurück vom Einkauf und hat mich eben
zum Essen eingeladen. Er kocht wieder
seine Eigenkomposition Griessuppe mit
Würstchen. Habe meinen Balkon
gesäubert, Blümchen versorgt, die Tür
offen - bleib heute zuhause, hab Radio an
und tanze, wenn mir ein Lied gefällt
Samstag, 06.07., 06.02h
Sonnenaufgang und in Gold getauchtem
hmmmmmm Ich wünsche dir einen
freudvollen Tag.
In Liebe Dein Engelkind
Dienstag, 09.07., 17.02h
Ich sende Dir Texte für den neuen
Engelkalender zwecks Korrektur und
Deiner Herzensmeinung dazu...Nachricht
ist bei FB. Danke im Voraus!

CLXX

Samstag, 13.07. im Chat:
Guten Morgen Hier scheint auch die
Sonne... jipieh...
Mache noch 2 Glücksbriefe fertig und
dann anziehen und raus in die Natur.
Morgen gehe ich wahrscheinlich bis
mittags mit Joachim wandern... ich bin so
gerne in der Natur.
Dieser Monat ist richtig eng... aber ich
vertraue Gott... diese blöde Autorate von
€ 300 in jedem Monat ... Ich würde so was
nie mehr machen. Naja... Gott war so toll
und hat mich letzten Monat die beiden
großen Verträge schreiben lassen... und
noch tollerer ist, dass genau jetzt das
Provisionskonto wieder auf Null gestellt
wird, das heißt alles Minus ausgebucht und
das bedeutet, dass ich Ende des Monats
mehr Geld Netto bekomme durch die zwei
Verträge Jipieh... Ich bleibe tief in meinem
Glauben... und die Freude und das Glück,
was da in den Menschen erweckt werden
dürfen... das ist mit keinem Geld der Welt
aufzuwiegen... nichts schenkt mir mehr
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Freude... außer noch die Natur. Habe
gestern den Film "Der Wunderapostel"
angesehen... ein Kinofilm ... gedreht nach
einem Buch... wahre Begebenheit (Bruno
Gröning) und da sind mir oft die Tränen
gekommen... Ich glaube, dass es Menschen
gibt, die einfach eine andere Sehnsucht
bzw. eine Aufgabe zum "Dienst am
Nächsten" in sich tragen... und dies einfach
tun MÜSSEN... und letztlich glaube ich
ganz fest, dass alles eine höhere
Bestimmung hat und dieser Plan ist immer
FÜR uns... Wunder geschehen immer...
und ich bin das größte Glückkind, das ich
kenne... ich kenne niemanden, der
sooooooo viel Schönes und Besonderes
erleben durfte... so viel Glück und Freude
fühlt... und das ist, was im Leben zählt...
am Montag ist wieder Bruno GröningFreundeskreis... und durch ihn ging es
immer wieder leichter weiter... Elvira geht
auch mit... das ist aller drei Wochen immer
sooooooooooooo schön! Ich hab Dich
lieb! Dein Engelkind
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PS: Bin übrigens trotzdem bei einer
Universa-Gewinnreise nach München
dabei...
„Die bessere Hälfte“ heißt das, das heißt
alle, die zur besseren Hälfte aller
Mitarbeiter gehören... Ist doch auch was
Na – aber Hallo –
toll!!! (sagt Mamile)
Freitag, 12.07., 10.28h
Sitze gerade das erste Mal seit ich hier
wohne, im Garten – oben unter dem
Kirschbaum- trinke Tee und lese...herrlich!
Freue mich, später den Film „Der
Wunderapostel“ zu sehen, ein Film über
Bruno – soll toll sein, ist heute
gekommen. Ein Schmetterling ist hier...wie
Dich –
10.37h

Samstag, 13.07.im Chat:
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Ich werde nach dem Kaffeetrinken noch
mal in die Stadt laufen - brauche
Bewegung - da stecke ich gleich den Brief
in den Kasten...Es macht mich glücklich,
wenn Du froh bist.
Liebe Mami - ich bin an meinem
Libellenzauberplatz und das glücklichste
Menschlein jaaaaa Libellen und
Schmetterling besuchen mich...setzen sich
auf mich. Ich bin hier ganz allein am
Wasser... Mein Größtes Glück wäre
irgendwo mitten in der Natur zu leben...
Man braucht soooo wenig... Eben
umflattert mich ein Schmetterling und ich
muss einfach nur lachen :-)))) hat sich
grad auf meinen Kopf gesetzt und sitzt
nun Auf meinem Schuh...
Ich liebe mein Leben!!!! Danke Dir dass Du
mich so liebst, wie ich bin!
Du bist aber so was von ganz besonders
liebenswert
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Ich bin runter gelaufen, hab Kleinigkeiten
gekauft und hab mich dann den Berg
wieder hochgequält naja ging schon gut ich bin stolz auf mich - bin froh, dass ich
keine Monatskarte gekauft habe - bin
dankbar, dass meine Beine wieder so gut
laufen - ohne Aua !
Das ist etwas ganz besonderes, dass Dich die
Tierchen so lieben. Heute kamen mir der
ehemalige Schuldirektor Fichtner mit
seiner Frau auf dem kleine n Plossen
entgegen - ihr Hund kam
schnurgeradewegs auf mich zu - das war
lustig.
Guts Nächtle mein Herzl und morgen
frohes Wandern...immer einen Schuh vor
den andern
SMS 19,48h
Gott ist soooo großarti
Provisionsabrechnung erhalten...zum
ersten Mal seit ewiger Zeit bekomme ich
mal wieder Provision zu meinem
–
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das dürften ca. 900 Netto mehr sein als
perfekt gemacht, dass die großen Verträge
gerade JETZT gekommen sind, was das
Minus auf dem Provisionskonto
ausgebucht wurde...DAS sind die Wunder,
mich...und die 2 Wochen gehen um bis
gesessen und gelesen...hmmmm so schön.
Morgen früh fahre ich schon 7.30h zu
Joachim frühstücken und spätestens9h bis
Hab dich lieb
Sonntag, 14.07., 07.44h
ich bin froh gelaunt unterwegs zu Joachim.
Freue mich aufs Wandern und später

im Chat:
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Mein Sonntag im Bett ist gemütlich und
nett mit einem Wollschälchen um den
Hals und Salbeitee – Ohweh !
Jetzt hab ich mich mal angezogen. Punkt
12h gibt es Mittag
Neuerdings gibt es bei Vati zum Essen
jeweils eine Operette vom Band: Freitag
"Land des Lächelns" Samstag "Der
Zigeunerbaron" also was die Musik
anbelangt hatten wir schon immer den
selben Geschmack
In Gedanken wandere ich mit Euch und
freu mich mit!
Montag, 15.07., 8:13 h
Neuer Morgen –
dem Balkon meinen Kaffee getrunken.
Guten Morgen...Hier scheint schon wieder
die Sonne. Ich habe heute einiges im Büro
zu tun.... ich lebe Tag für Tag und mache
mir keine Gedanken... so ist das Leben
einfach. Michael macht auch den neuen
Engelkalender - für 2014 arbeite ich mit
der wundervollen Engelmalerin Christina
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Demaux zusammen... er wird
wunderschön, das spüre ich Habe schon
alle 12 Engel bekommen... so toll - hier
findest Du einige ihrer Bilder
Oh - das ist ja echte Kunst - gute
Nachrichten tun der Seele gut
Dein Leben ist wirklich besonders - Du bist
noch viel besondererererer
Das Leben ist einfach WUNDERgefüllt...
Wenn etwas geht, kommt immer etwas
Besseres nach... man darf nur vertrauen, in
Liebe loslassen und dankbar für alles sein...
Das Leben ist so einfach...! Sich mit dem
Guten und Schönen beschäftigen - so wie
es auch Bruno Gröning lehrt - ist der
Schlüssel zu innerem Frieden und Glück...
Nichts persönlich nehmen und nicht über
andere tratschen... einfach achtsam sein...
es sind unsere Gedanken, die wie Parasiten
sind...
Sonnengrüße

CLXXVIII

Es tun sich immer neue Möglichkeiten auf:
Liebe Ines... beim Anschauen deiner Fotos
kommt mir gerade eine Idee, und ich
möchte dem Gefühl einfach nachgeben.
Ich hab ja eine kleine Druckerei und einen
Verlag, hättest du Lust mit ein paar von
deinen Bilder zur Verfügung zu stellen und
ich würde einfach ein paar drucken und in
meinem kleinen Laden verkaufen. Ich
bräuchte die Fotos ohne deinem Namen,
den würde ich aber auf der Rückseite
eindrucken, sowie du es auf der Vorderseite
hast. Überlegs dir, es würde mich freuen.
Herzliche Grüße Annette
Dienstag, 16.07., 09:06 h
Guten Morgen Es ist Sommer - und was
für einer... einfach herrlich!
Gestern war ich ja mit Elvira in Gernsbach herrlich und die Libelle...
Glückskindfreude. Haben Eis gegessen und
gequasselt. Danach war ich bei Bruno
Gröning - das gibt mir so viel! Durfte eben
schon wieder 6 Glücksbriefe fertig machen
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und Klee einschweißen. Eine Frau will mir
was schicken - sie hat gefragt, was sie mir
Gutes tun kann... und ich schrieb ihr, dass
ich mich immer über Hilfe für die
Glückspostaktion freue - Briefmarken,
Briefumschläge, Laminierfolien etc... und
sie freut sich, mir was zu senden...bin
gespannt Das ist mir so eine große Freude.
Elvira findet auch ständig Glücksklee und
verschenkt ihn weiter...
Das Glück greift um sich...
Mittwoch, 17.07. 11.11h
Danke Mamilein!!!!!
11.47h
Es kommt immer genau passend –Gott
macht keine Fehler
14.38h
Ich hab dir bei Facebook eine Seite des
neuen Engelkalenders geschickt. Kannst du
mal schauen, wie du diesbezüglich
empfindest? Änderungswünsche etc.
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Eilt...denn dann kann Michael den Rest

Freitag, 19.07., 12.01h
Hab dir grad den Engelkalender geschickt
bei fb. Er wird soooooo toll! Bin Gott
unendlich dankbar!!!
18.50h (hatte mich per SMS für das
Krüglein bedankt, welches ich mir
gewünscht und bekommen habe)
...Es ist das Krügli aus der Kapelle vom Bild
)) Danke auch Dir
Mamilein. Sonnengrüße (wusste ich doch

Montag, 22.07.,
SMS 04,59h von Ines Evalonja:
laufe gerade unter den Linden in der
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Lichtentaler Allee Wow was für ein
Duft...herrlich!!! Herzensgrüße
„Unter den Linden“??? Was macht Ines in
Ich fragte per SMS, ob sie das geträumt
hätte?
8,00h
Geträumt???
Wieso? Ich war wirklich und tatsächlich in
der Allee unter den Linden spazieren in
Baden-Baden/ siehe auch Fotos bei FB;-)
Schöne Fotos – wie alle Fotos vom
Engelkind „Mit den Augen der Seele
gesehen!“
Mittwoch, 31.07., 08.28h
strahlend schönen Tag und sende Dir eine
Lächeln ins Herz ;-)
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Und schon wieder ist ein Monat vorüber –
das erste halbe Jahr – bald ist Weihnachten

August – Halbzeit
noch mal so weit = Weihnachten
Es ist heiß – richtig heiß! In meiner kühlen
Wohnung lasse ich es mir gut gehen!
Freitag, 02..08. 14.17h
Daaaaaankeeeee –
Na wenn das jetzt den Reichtum nicht

Sonnengrüße
Samstag, 03.08., 22.14h
Lilli ist wieder zurück – hat sich
entschuldigt...schreibt jeden Tag. Ich bin
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niemandem nachtragend...das ist herrliche
Freiheit ;-)
Sonntag, 04.08., 15.55h
Sonnengrüße vom „Brenners Parkhotel“
wohltuenden Wannenbad gönne ich mir
grad Kaffee und Kuchen hier. Jaaaaaa das
Umarmung von Herz zu Herz
Donnerstag, 08.08., 22.13h
arin sehe ich wie
ein Engel aus – hab zwar nur Größe S...aber
durch den Gürtel kann ich` s enger
machen...Schlaf schön! Hab dich lieb
Sonntag, 11.08., 21.54h
Gute Nacht – ich bin gerade heim und
direkt ins Bett – bin so erfüllt vom
Wochenende.
Bleibe noch ohne Interneteinfluss – schaue
dann morgen...Freue mich jetzt aufs
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Busserl und lb. Gr.
Dienstag, 13. 08. im Chat:
Am Donnerstag abends geht` s zum
Feenhof und von da aus am Freitag früh
mit Dagmar nach Kißlegg zum
Seminarhaus und von da aus am Montag
dann weiter zum Bodensee wo ich dann
mit Mara 4 Tage ausruhe... *freu
Heute kam die Mitteilung, dass die
Engelkalender verschickt sind...
Sie kommen also noch rechtzeitig bevor
ich fahre *jipieh
Vier Stück wurden schon bestellt und der
Laden in Baden-Baden nimmt auch wieder
welche... Werde sie gleich fotografieren,
wenn sie da sind und dann freue ich mich
auf gaaaaaaaaaaaaanz viele Bestellungen
und glückliche Menschen...
Mittwoch, 14.08. im Chat:
Das hast du perfekt gemacht - das Foto zur
Verabschiedung bei fb - so über die
Schulter geschaut wie:

CLXXXV

"Machts gut bis bald"
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ich wünsche Dir zauberhafte Tage - Gute
Erholung:-) Umärmelung vom Mamile meine Gedanken begleiten Dich
20:19
Danke... ich freue mich SEHR

Donnerstag, 15.08., 18:19
Der Kalender ist sososo schön - selbst Vati
gefällt er War bei ihm Mittag essen und
zum Kaffee trinken hab ich ihn mit
genommen, er hat alles gelesen - ihm
scheint es besser zu gehen, obwohl ich ihm
angeboten habe, seine Hausordnung zu
machen, hat er es selber getan – na ja
Bewegung ist wichtig.
Hab Du es ganz lustig und glücklich...
Bussi bis Bald wieder.
22.07h SMS
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Gute Nacht – nach einem herrlichen
Abend reise ich jetzt im Rosenzimmer ins
wundervoll!!!
Dienstag, 20.08., 21.22h
Wir haben es soooooo schön!!! Heute
setzte sich in „Stein am Rhein“ ein Spatz
auf meinen Finger, als ich gerade
fotografieren wollte, und als wir das
Labyrinth liefen ..., setzte sich eine rote
Libelle vor mich...WOW...Das Wetter ist
herrlich und wir sind im Herzen voller
Freude und dankbar!!!...
Mittwoch, 21.08., 18,03 h
Hab mir eben ein Dirndl gekauft – habe
doch bei einem Wettbewerb bei der
Universa mit gewonnen und bin zu einer
Feier nach München eingeladen im
September...Sind hier zu einem Outlet
geführt worden, und ich hab ein Mega
Süßes Kleid für Euro 79 gefunden.
Begleiten wird mich der Pferdeflüsterer – er
wohnt bei München und hat auch
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Trachtensachen – das wird ein Megaauftritt

Freitag, 23.08., 01.34h
Ich bin wieder gut daheim gelandet...es war
sooooooo wundervoll alles! Jaaaaaa
Im Chat nach Ines` Urlaub
Hallo - mein liebes Engelkind - da geht
doch gleich die Sonne auf
Ich bin heute schon vor 7h in die Stadt
gelaufen, war im REWE (in den Arkaden)
- bin 8,03h mit dem Bus hoch. Habe
meinen Kaffee getrunken, eine Scheibe
Brot mit Kirschkonfitüre verzehrt.
lb. Gruß
...Gott hat mir gestern das Geschenk
gemacht, Lothar sehen zu dürfen unverhofft... Er hat Mara und mich zum
Essen eingeladen... das war unser Abschluss
eines grandiosen Urlaubs... ...Ich kann ihn
loslassen, weil ich ihm einfach das Beste
wünsche...

CLXXXVIII

Freitag 19:02 h
Das finde ich toll , toller, am tollersten Du bist ein richtiger Herzengel - Gott wird
es Dir danken!!!
Da bin ich sicher –
Samstag, 24.08., 22:10 h
guten Abend - gute Nacht, mein
Engelkind - bin eben nachhause
gekommen mit einem Taxi von
Weinböhla. War eine nette Gartenparty
für ABC-Schützen Dominic...Ich gehe jetzt
schlafen und bete für Dich - und für Vati,
dem geht` s nicht so recht gut z. Zt. Drum
hab ich auch nicht bei Gudrun geschlafen.
Montag, 26.08., 12.13h
SMS: War gerade in der Kapelle – über dem
Eingang saßen vier Schwalben als ich
kam...und eben wurden die Kleinen wieder
gefüttert – soooo schön!
12.18 h
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SMS: Ich bete /bitte jeden Tag für Vati bei
Gott und Bruno...- Schön, dass es besser
geht!
Euch viel Freude zusammen!!!!!
Herzensgrüße“

SEPTEMBER

Kerstin und Stefans Hochzeitstag am
Samstag war der letzte Sonnentag bis jetzt
und wunderschön.
Nach dem Standesamt (in einer
Jugendstilvilla) fuhren Gudrun und ich mit
Erik und Dominik zum Carolaschlößchen -
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dort stiegen alle Hochzeitsgäste in die
Parkeisenbahn – zur Große Runde durch
den Großen Garten...Das Brautpaar hat mit
den Trauzeugen an der vorletzten Station
die Bahn verlassen, als wir am Carolasee
ausstiegen, kamen sie mit einem Boot
angerudert...Zum Sektempfang im Freien
kamen dann auch Kristin mit Ehemann
und den zwei Jungs, die sind so goldig...Ja
und die Feier im oberen Saal des
Carolaschlösschens war 10 Punkte in allem
wert! Nette Gäste in schönen Kleidern...
Es wurde getanzt, gelacht, lecker gegessen
– super Stimmung ...bis gegen 3h morgens
Jürgen und Ilka haben mich, Gudrun und
Jürgens Mutter mit nach Weinböhla
genommen, hab bei Gudrun geschlafen (4
Stunden)..wir waren Sonntag noch zum
Weinfest...
Bin dann 16h heimgefahren...bin gleich ins
Bett und hab bis 22.30h geschlafen.
Bin nur traurig, dass Mario und Ines nicht
dabei waren...

CXCI

Otto macht auch Sorgen. Er ist gestern
wieder mit dem Rad ins Kaufland...den
GROSSEN Plossen runter!!!
Hochzu hatte er starkes Nasenbluten "und
daran ist wieder Jemand Schuld??? WER???
Habe z. Zt. Herbststimmung! Obwohl
gestern war Gudrun in Meißen, sie hat
insgesamt 6 Teile bei Bonita gekauft, 3
davon für mich als Geburtstag schon: Ein
silbergraues seidenweiches Oberteil mit
Dreiviertelarm, dazu passend ein
dunkelrotes Jäckchen mit 3 Knöpfen am
Hals, kurzem Arm und passendem
Schaltuch - das zeihe ich dann auch zum
Geburtstag an.
Dienstag, 03.09., 15.33h
Heute ist wirklich ein Glückstag... Mir
schickt immer mal wieder eine Person
ohne Absender (der Handschrift nach zu
urteilen, eine ältere Frau) ganz schön
gestaltete Post mit Geld oder Briefmarken
für die Glückspost. Heute kamen 30 Euro
e wieder neue
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Umschläge, Briefmarken, Karten,
Aufkleber...Soooo schön, wie Gott für
alles sorgt. Ich liebe Menschen, die von
Herzen so selbstlos geben und Gutes
unterstützen...und es freut mich zu sehen,
dass tatsächlich alles was man von Herzen
gibt,
15.47h
Eben noch mal 20 Euro Spende für die

Donnerstag, 05.09.18.53h
War grade im Kapellchen noch mal – die
32 heute eingeschweißten Glücksklee
segnen...kamen weder ganz tiefe
Freudentränen – es ist gerade eine sehr
besondere Zeit! Meine beiden
Kundentermine waren auch erfolgreich /
wie ich mein Leben liebe hmmmmm Jetzt
noch Sonnenuntergang genießen am

20.32
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Bin am Rhein, hab Dragan getroffen / wir
sitzen da so rum, gucken der Sonne zu.

Freitag, 06.09. Im Chat:
Licht und Liebe und Sonne in Deinen Tag mein Herzengel
Das wünsche ich Dir auch von ganzem
Herzen
Ich hab heute Muskelkater, war ja voraus
zu sehen. Meine Knie schimpfen mit mir
...aber es war so schön, im Freien Feld zu
wandern - weiter Himmel...und am
Wegrand war eine alle mit
Pflaumenbäumen...nicht zu glauben, dass
die niemand erntet, das ist ein Frevel. Da
wird das Obst von sonst wo hergeholt - die
Lastwagen verstopfen die Autobahn - und
hier unser heimisches Obst verfault am
Baum...Wenn ich arbeitslos wäre, würde
ich mir jetzt den Wintervorrat holen ...
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Habe heute 2 erfolgreiche Kundentermine
und abends fahre ich mit Elvira ins Elsass
essen. Nächste Woche fahre ich ja nach
München... Große uniVersa-Feier mit
Übernachtung in teurem Hotel... und ich
nehme ihn
https://www.facebook.com/koenig.klaus?f
ref=ts mit... den Pferdeflüsterer - freuen
uns beide schon riesig aufs Wiedersehen...
er hat auch bayerische Tracht - ich glaube
wir werden DAS Paar des abends... er ist ein
großer auffallender Mann ... ich freue mich
auf den Auftritt und die Augen der Leute
*smile
Samstag, 07.09.
Das wird heute noch einmal ein richtig
schöner Sonnentag. Vater scheint es heute
gut zu gehen, ich hab ihn angerufen, da
klang er ganz mobil. Morgen wollen
Gudrun und ich mal wieder nach
Hirschstein fahren in die Fischgaststätte an der Elbe zurück bis Niederlommatzsch überfahren - im Weingut Lehmann ein
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Weinchen trinken und mit dem Bus
zurück - das ist wie Urlaub Herzlche
Umärmelung - Bussi vom Mailie
Jaaaaaaaaaaa die Sonne scheint... Ich bete
jeden Tag für Vati... als er anrief, hatte er
wieder seinen vorwurfsvollen Ton, weil ich
mich nicht gemeldet habe... und ich... ich
habe ihm in liebevollem Ton gesagt, dass
ich jeden Tag für ihn bete und an ihn
denke und dass das doch viel wertvoller
und ehrlicher ist, als aus Pflichtgefühl
anzurufen... UND? Er sagte, das stimmt
und wir hatten dann ein nettes und lustiges
Gespräch... Die Liebe siegt immer
Ich freue mich so sehr für Dich!.
Vater ??? beginnende Demenz ??? auf jeden
Fall Verfolgungswahn. Ich bemühe mich,
liebevoll zu sein...
Es ist so schubweise - mal nett, normal,
dann:
Er wusste nicht mehr wo sein AOKAusweis war, hatte ihn woanders hingelegt
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als sonst, da rief er mich in ganz bösem
Ton an, so als hätten wir den
mitgenommen...
"Ich ruf die Polizei ...!" und dann schimpft
er immer wieder darüber, dass wir den
Notdienst gerufen hatten:
"Das war ein Bubenstück!"...und dass
Michael und Erik da waren...
*lach...
Aber - liebes Engelkind, wenn ein alter
Mensch Fieber hat und Blut verloren hat,
da ist es unsere Pflicht, Hilfe zu rufen!
Er meint es nicht böse... Nimm nichts
persönlich... genau dann brauchen die
Menschen die meiste Liebe... bitte Bruno
um Hilfe...
Ja - ich bitte und bete und hab Bruno
Gröning unterm Kopfkissen
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*hmmmmmmmm ich möchte auch in
kein Krankenhaus...
Wenn die Zeit gekommen ist, ist sie
gekommen...
Ich bin da wie Vati... würde auch nicht
wollen, das da jmd in mein Leben
eingreift...
Notdienst... SCHOCK!
Erfolg und Freude heute - Ich bin immer
bei Dir und dankbar, dass ich diesen
Glauben nun habe - das beruhigt!!!
SMS 11.02h:
Jetzt geht’s kurz nach Frankreich und dann
auf den Markt Gerade kommt die Sonne raus – bis eben
Nach dem gestrigen wundervollen Tag bin
ich gespannt, was mir heute alles begegnet

12.46h SMS von Jürgen: „Habe den
Nordwind gerade ausgelesen . War
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fesselnd, berührend und hatte viele
Nuancen des Alltagslebens dabei. Danke
für die gute Lektüre. Schönes Wochenende
noch. L.G. Jürgen“

Montag, 09. im Chat:
Guten Morgen mein Engelkind - nun ist
der Sommer wohl vorbei? Aber ich freu
mich auf den Mai - der kommt auf alle
Fälle wenn auch nicht so schnelle Wenn
Du mir mal ne SMS sendest, antworte ich
hier! weil mein Handy fast leer ist, ich erst
wieder Guthaben aufladen muss.
Guten Morgen Hier ist der Sommer noch
da Habe heute 17 h einen Kundentermin
und danach ist Arbeitskreis von Bruno
Gröning. Gestern war ich nach langem
Spaziergang und gemütlichem Bad mit
Elvira bei Giovanni- die beiden haben sich
verliebt *hmmmmmmmmmmm wie
schön... haben lecker gegessen und 2
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schöne Filme angesehen. War Mitternacht
daheim Am Freitag fahre ich ja nach
München - freu ich mich darauf! Evtl.
treffe ich mich noch mit Michaela Merten
- mal schauen Dir einen sonnigen Tag! In
Liebe Dein Engelkind Evalonja
Das liest sich gut *freu
Ich wollte heute mit Gudrun nach Coswig
in den Gartencenter fahren. Sie wollte sich
ein Bäumchen (Tuya oder so) für ihren
Balkon kaufen und ich hab ja mein
Wägelchen, aber wenn es nicht aufhört zu
regnen, dann kann ich ja mit dem
Stoffwägelchen nicht fahren... mal
sehen...Fahre dann erst mal runter zur
"Post Modern", die ist in meiner Bank. Hab
mir schon ein Tomatenschaumsüppchen
gekocht - die Tomaten hab ich für 1 Euro
von einem "Häusler" aus Weinböhla - dort
kann man gut und günstig frisches
Gartengemüse kaufen. Die haben ein
Tischchen vor dem Tor - und das Geld
steckt man in den Briefkasten...
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Da erinnere ich mich ...wenn wir zwei
Gladiolen vom Feld geholt haben und das
Kind hatte nicht genug Taschengeld...:-)))
Ich hoffe und wünsche, dass eine Zeit
kommt, wo das Engelkind immer
ausreichend und genügend Taschengeld
hat - und noch ein bissel mehr ...Man
merkt schon, dass vieles teurer geworden
ist...
Für Elvira freu ich mich - ich dachte,
Giovanni sei verheiratet?
Gio?? nein... er war die ganze Zeit Single...
schön, dass ich sozusagen Glücksengel für
die beiden sein durfte... hab Elvira ja das
letzte Mal mitgenommen zu unserem
Freundestreffen
08:57
Ich lese eben Deinen Kommentar, dass die
Mutter Gottes am 08.09.geboren war MEIN Vater auch - 1905 Haben an seinem
Geburtstag an ihn gedacht, Gudrun und
ich. Als ich kleines Kind war, habe ich ihn
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sehr verehrt und geliebt, er war so klug
und ruhig - dann naja...war alles nicht
mehr so nett - als er gestorben war, war ich
nicht traurig - ist auch traurig. Als meine
Mutter starb, war ich wie erlöst, weil sie
nicht mehr leiden musste. Ich hatte so
wenig Zeit, mich um sie zu kümmern...
Gestern Nacht - als ich - wie oft, wenn ich
nachts auf Toilette gehe, aus dem Fenster
geschaut - da ist hoch oben am Himmel
immer ein großer Stern, ohne Brille sieht
er aus wie das Ziffernblatt einer Uhr... er
blinkt...vielleicht sind sie dort alle
vereint...??? :-)))
Es hat aufgehört zu regnen, da nehme ich
dann doch mein Wägelchen mit...
Will mal schauen, ob ich einen
Aktenvernichter günstig bekomme - Vater
möchte den...Er steckt immer alle Post
zurück in die Umschläge - hab ihm
geraten, da mal Ordnung zu machen., ich
würde ihm ja halfen, hatte ihm schon mal
vor Jahren Ordner angelegt...Na - mal
sehen...
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na siehste... Schön - viel Freude euch

Freitag, 13.09.2013
Guten Morgen mein Engelkind Fährst Du
heute schon nach München? Ich wünsche
Dir ganz viel Freude und Spaß Meine lieben
Gedanken begleiten Dich. Vater geht es
besser, unsere Gebete helfen *freu
Umärmelung Ich fahre gleich mal in die
Stadt, mein Handy füttern Bin sososo
gespannt auf Deinen Bericht

Guten Morgen - jaaaaaaaaaaaaaaaa ich
fahre heute und FREUE mich wie ein
Kind... und Klaus freut sich auch ... zählt
schon die Stunden - wie goldig... Ich weiß
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nicht, ob Du Dich an ihn erinnerst... habe
letztes Jahr dieses Video für ihn gemacht
http://www.youtube.com/watch?v=6jDCB
YOhsUQ .... ganz hinten siehst Du ein Bild
von ihm. Die Sonne scheint und so habe
ich eine schöne Fahrt. Ich freue mich
riesig! Heute übernachten wir bezahlt von
der Universa im HiltonHotel (da kostet
eine ÜN mehr als 400€ - irrsinnig!!!) und
morgen Abend gehen wir mit Pierre und
Michaela essen und abends übernachten
wir in der schönen Pension von dem
Schauspieler in Percha, wo ich eine zeitlang
immer war. Ich freue mich schon
riiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeesig! Und werde
dann gern berichten. Bei FB werde ich
nicht sein übers Wochenende. Hoffe, ich
kann Dir dann ein tolles Bild von mir
senden mit Dirndl... Mit Klaus werden wir
das Königspaar des Abends sein... FREUE
mich schon SO auf unser Erscheinen *lach
Sei ganz lieb gegrüßt... und ja unsere
Gebete helfen für Vati! Love you - Dein
Engelkind
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Ich freue mich so sehr mit dir, meine
Herzensengel, natürlich hab ich den
Pferdeflüsterer kürzlich angesehen - Du
hattest mit den Link schon gesendet...
Vati denkt viel an dich und hat gesagt: "De
Kleene hatte es am Schwersten..."
... Vati ... Wie süß, da stehen mir gleich
Tränen in den Augen... *echt...
Nicht weinen, da wird die Haut faltig
Er hat ja alle deine Fotos in der
Schrankwand und Ilka hat gesagt (wir
sprachen nach der Hochzeit über unseren
Stammbaum...ich sagte, dass Michael am
meißten von seiner väterlichen Oma hat)...
und Ilka sagte:
"Die Ines auch, sie ist eine richtige
Russische Schönheit!“
... irgendwie wirkt Gott durch ihn... denn
es stehen im Oktober zwei Wunschsachen
an, wo ich Gott gesagt habe, wenn er es
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auch für mich wünscht, dann soll er für das
Geld sorgen... wir wollen zu Elviras
Geburtstag vom 20.-23.10. nach Kroatien
fliegen (Flug hin und zurück 65€ und
Übernachtung 45 €) und dann ist Anfang
Oktober wieder das RebirthingAusbildungswochenende... es geht nun
doch weiter... die Ausbildung kostet
nichts... nur ÜN/Essen und Fahrt... Und
nun schreibst Du... da MÜSSEN einem ja
die Tränen kommen...
Gestern erhielt ich zum 4. Mal Blumen...
Der Seminarteilnehmer hat die letzten
Rosen (30 rosa Rosen) reklamiert, weil die
ersten nach 4 Tagen welkten und sie eine 1
Wochengarantie geben... Nun hatte ich
eine Woche Freude an den Blumen und als
sie verwelkt waren, hab ich gestern einen
neuen frischen Strauss bekommen...
Ich werde schon sehr verwöhnt vom
Himmel im Moment...
Ich tue aber auch sehr viel Liebes für die
Menschen...
Heute ist Freitag der 13... mein Glückstag...

CCVI

Es fühlt sich an, als würde etwas ganz
Wunderbares anstehen...
Ich bin gespannt (wie wir später erfahren
werden, hat sich das Kind nicht getäuscht
Ja - mein Liebes Kind - ich sehe das auch
so wie Du - weil Du es mir vermittelt hast es lebt sich gut damit. Ich halte Nachts das
Foto bzw. die Mappe von Bruno Gröning
am Herzen und bete ...auch für Vati...

Klaus dürfte auch jeden Moment an die
Tür klopfen. Ein Zimmer, wie es
Königinnen und Königen gebührt – Nr.
707 – ich freue mich!!!“
Samstag, 14.09., 17.12 h
Liebste Grüße aus Starnberg / sitzen gerade
am See und ich bin wieder mal sprachlos
– Dein
Engelkind
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im Chat
Hallo mein Engelkind, solltest Du heute
hier reinschaun, meine Nachricht
geschwind...ich häng noch meine Wäsche
auf den Balkon, dann gehe ich raus an die
Luft...Es ist zwar grau, hab gestern mal
wieder einen Regenschirm im Bus gelassen,
werde als erstes nachfragen, ob ich ihn
wiederkriege
Umärmelung - bin gespannt auf Fotos
09:24
Guten Morgen... Man war ich gestern
müde... bin 18h ins Bett - war dann 2 h auf
und hab dann bis heute morgen seligst
durchgeschlafen... es war
soooooooooooooooooo wundervoll! Das
ganze Wochenende einfach nur
schööööööööööööön Herzensgrüße in
Deinen Tag
8:46
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Danke mein Herzengel - wir telefonieren
mal - ich bin grad rein, hab meinen Schirm
wieder...hatte auch einen schönen Tag Bussi vom Mamile
Das ist ja reizend und wunderschön - freu freu - freu!!!
„Das Glück trägt einen Namen“...gefällt
mir Ich schau mir die Fotos immer wieder
an - sososo schön
Beten und Daumen halten für das Glück.
Gott wird den Weg finden, alles
zusammenzufügen
Dienstag 17.09. im Chat:
Ich darf jetzt noch meine Steuer machen,
muss sie morgen abgeben. Hatte einen
erfolgreichen Termin und morgen früh
gleich noch einen Klaus hat auf Robs
Reaktion auf unser Foto so süß reagiert...
er schrieb: "Mein Herz, wie freundlich ist
das denn von Deinem Dad. Bin zutiefst
berührt ob seiner Freundlichkeit. Bestelle
ihm bitte herzliche Grüße. Wir gehen jetzt
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noch was essen. Bin in liebevollen
Gedanken bei Dir" .... *hmmmmmmmm
mein Herz läuft über *smile... Ich LIEBE...
und werde geliebt... es fühlt sich einfach
nur schöööööööööööööööön an Gute
Nacht auch Dir
http://www.apartmentsanna.com/croatiaseaview-apartment.php Hier werden wir in
Kroatien wohnen dürfen... ich bin
sooooooooo happy! Elvira, Giovanni und
Dagmar vom Feenhof fahren mit...
gewünscht und gefühlt noch Klaus... und
Rob wäre das i-Tüpfelchen... Es kommt,
wie es soll und so wird es phantastisch
werden... Jaaaaaaaaaaaaaaaa
Und der Himmel sorgt für die Versorgung
...Ich bitte Bruno Gröning und die
Erzengel, dass es klappt mit Klaus...
An dem Samstag, wo Du das Foto mit
Pferd gemacht hast, habe ich in der Nacht
geträumt, dass ein Pferd in meiner
irgendwie die Treppe runter geleitet...
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Ich bin voll überzeugt, dass die Hirnströme
ähnlich funktionieren wie der Satellit mit
unseren Handys - Internet ...
Guten Morgen Ich bin auch schon auf...
geduscht... und werde dann nach meinen
postings Haare fönen, anziehen... Heute
entscheidet sich, dass Klaus mitkommt
nach Kroatien...
Btte noch beten! *hmmmmmmmmm Ich
liebe ihn aus tiefstem Herzen
Dir/euch viel Freude und auch ganz viel
Glück!
08:00
Ich bitte und bete - für dich - mit
Dir...weil, wenn es Dir gut geht, ist auch
Mamile glücklich
SMS 13.37h
Bitte bete auch Du Mama, dass Klaus mit
nach Kroatien kann. Er braucht einen
Coach als Vertretung in der Zeit! Danken
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wir Gott, dass er den Weg für uns
bereitet...

Donnerstag, 16.09.
Guten Abend mein Herzengel, danke für
Deine liebe Post - ich wünsche mir so sehr,
dass deine Wünsche diesbezüglich in
Erfüllung gehen. Ich hatte einen schönen
Tag - unglaublich, was man alles in einen
Tag hineinpacken kann, wenn man früh
beginnt. Also erst Augenärztin - alles
unverändert - dann Rezept in der
Apotheke eingelöst für 22 Euro Tropfen
für 1/4 Jahr
Mir geht es einfach nur schönererer Hatte
heute ein so liebes Erlebnis mit einem
alten Mann siehe Pinnwand... und bekam
heute so viel Wertschätzung hier bei FB
und Klaus ist sooooo unglaublich lieb
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UND er macht das Seminar im Dezember
mit mir gemeinsam... Jipiehhhhhhhhh... er
ist die Lieferung meiner
Wunschpartnerbestellung...
Mir kommt der Tag auch ewig vor Vati
habe ich auch Fotos geschickt... bin
gespannt, was er sagt... haben telefoniert
gestern... war sehr nett
...danach hab ich an der Frauenkirche eine
Buttersemmel und 1 Kaffe gefrühstückt hab Gudrun angerufen, dass ich 11h in
Weinböhla ankomme, sie ist dann
zugestiegen, wir sind bis Deutsches Haus
gefahren und dann über Gröbern Ockrilla gelaufen...
Es war sehr windig aber so frei über die
Felder...nur sind die Straße ziemlich mit
LKWs befahren, da sind wir dann immer
im Straßengraben gelaufen
sind dann über Bohnitzsch in Meißen
gelandet - wieder nach _Weinböhla - über
Niederau, weil ich Gudruns Einkauf aus
dem Hofladen in meinem Wägelchen
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hatte...bei Gudrun Kaffee getrinken, 1 h
Halma gespielt - nun bin ich seit 17h
zuhause, hab mir ein Süppchen gemacht
aus Brühe, Ei, Tomate...will dann Baden.
Morgen gehe ich 16h zu Michael. Er hat
Geburtstag - 53!
Dan ist die Woche schon wieder um.
Dir eine n erholsamen Abend Umärmelung und Bussi vom Mamile
PS: Hab eben eine Vase umgekippt auf
dem großen Tisch - alles nass! Gleich
umdekoriert und meinen
Erzengelwunschzettel neu geschrieben
Dein Posting hab ich gelesen - nette
Geschichte mit dem alten Herrn - er wird
es auch so empfunden haben
(Foto) Schau... Klaus hat gestern zum
Abendessen für mich mit eingedeckt.. ist
das süß? So was wie ihn hab ich echt noch
nicht erlebt... Hmmmmmmmmmm ich
bin dem Gott so dankbar... und nun bete
ich, dass er uns den Weg bahnt, um
zusammen zu sein und zu wirken Wir
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haben soooooooooooo viel Freude...
lachen ganz viel, können über alles
sprechen... wir sind wirklich Geschenk
füreinander Hat Vati was gesagt... hatte
ihm ja auch einen Brief mit Fotos
geschickt... auch das mit dem Pferd
Freitag, 20.09., 20.23 SMS von Jürgen:
„Ein lieber Gruß aus Usbekistan. Sind gut
angekommen und freuen uns auf die
nächsten Erlebnisse. Heute war Taschkent,
jetzt sind wir in Samarkand. Haben 35
Grad. LG von Ilka und Jürgen...
(...und wenn sie zurück kommen, werden
sie berichten, dass die Hitze und die
hygienischen Verhältnisse dort bewirkt
haben, dass sie 1 ½ Tage mit
Darmbeschwerden im Bett zugebracht
haben – NEIN, das brauche ich nicht, kann
mir die Bauwerke...im Film ansehen – mich
erholen kann ich besser in Deutschland –
meine Meinung! )
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Samstag, 21.09.
...Vati hat noch nichts gesagt, vielleicht
hatte er den Brief noch nicht?
Wie stellst du dir das vor mit Klaus? Er ist
doch hoffentlich ungebunden? Ich
wünsche Dir den Himmel auf Erden
Bei Michael war es nett heute. die Tochter
von Uta .ist bald gegangen zum Sport, so
waren dann nur die Eltern von Uta und ich
zu Gast. Uta hat eine leckere HühnchenPilz-Pfanne gemacht mit Maiskölbchen
und einen Teller Tomate mit Fetakäse und
Basilikum und frisches Brot. Zum Kaffe gab
es selbst gebackenen Pflaumenkuchen.
Michael scheint mit seinem Leben
zufrieden - er fährt mit Uta für ein langes
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Wochenende bald zu Anne. Uta wird im
Feberuar 50, Gudrun 80 - wie die Zeit
vergeht...
Ich gehe dann bald schlafen, bin morgen
zuhause, gehe zu Vati essen. Am Sonntag
ist Wahl ...
Gute Nacht mein liebes Engelkind

Weg bereiten meine ich, dass wir uns sehen
können und zusammen leben... uns
trennen 400 km... Seit gestern weiß ich,
dass er mitfliegt nach Kroatien... *jipieh Ich
freue mich. Ich wünsche Dir einen schönen
Tag! Freue mich, dass es Dir gut geht.
Busserl
Das ist so wunderbar - ich freu mich so mit
Dir/Euch ...immer langsam mit die jungen
Pferde *lach
Dieses junge Verliebtsein - über Kilometer
hinweg - auskosten und geniesen...positive
Energien durch den Äther fließen... Ach,
mir gehts gleich richtig gut *freu
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...eben im Traum, warst du mir böse - das
war schrecklich - ich bin mit Herzklopfen
aufgewacht - nun scheint die Sonne (ist
zwar blos meine Stehlampe *kicher
draußen ist es grau - macht nichts, hab die
Heizung aufgedreht - und jetzt ein
Käffchen...Umärmelung
Montag, 23.09.im Chat:
Guten Abend mein Herzengelkind zurück vom Bodensee??? Ich hatte es heute
auch schön. War nach dem Essen bei Vater
(Forelle mit Gemüse und Kartoffeln und
Pfirsichkompott) habe ich mich mit
gudrun in Weinböhla getroffen. Wir sind
Wege gelaufen, die wir bisher nicht
kannten, waren Kaffee trinken - und
wieder laufen...hatte mir bevor der Bus
kam, schon meinen Anruflinienbus
telefonisch bestellt - so bin ich gut
nachhause gekommen. Meine gute Tat
heute war die Fürsprache für einen
Fahrgast, den der Busfahrer nicht
mitnehmen wollte, weil er nicht angerufen
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hatte - konnte er gar nicht, weil er mit
dem Zug angekommen war und nicht
wußte, wie das in Meißen läuft...Ich hab
den Fahrer überzeugt, dass man ja in der
Zentrale anrufen und den Fahrgast noch
melden kann - hat er auch getan. Sein
Problem war, dass er gegenüber den
Verkehrsbetrieben die Kilometer
abrechnen muß - ich ja nur bis Dr.
Donner-Straße angemeldet war, der Herr
Otto aber nach Lercha wollte zu seinen
Verwandten - 1 km mehr !!!also man
könnte sich die Haare raufen
Ich hab schon mehrmals Fahrgästen auf
diese Weise zur Fahrt verholfen - bin ja in
der Einsatzzentrale schon bekannt Wenn
ich Mittags einen Bus bestellt hatte - und
abends noch mal anrufe...dann sagt der
Dispatcher: "Das hab ich mir doch gedacht,
dass die Frau B...auch wieder nachhause will
*lach
Schön, dass du das für den Mann gemacht
hast! Mein Tag war toll, dürfte auch wieder
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gutes tun. Schreib ich morgen. Bin auf der
Rückfahrt! Sei lieb umarmt / dein
Engelkind
Da geht doch das Kind im Auto ans Handy
und antwortet auch noch – das ist so
gefährlich – eine Sekunde nicht
aufgepasst...aber Gott wacht ja über mein
Engelkind – Dank!!!
...Hab eben beschlossen, am kommenden
Woende zu Klaus zu fahren.. Jipieh Bin
dann zwar bei Braco nicht dabei.. doch es
wird auch Zeit, dass ich mal an mein
eigenes Glück denke und Klaus freut sich
riesig
..:das Foto mit dem Pferd rührt an meinem
Herzen ...Du siehst so schmal und
verletzlich aus. Vati hat dazu gesagt: "Wird
Zeit, dass die Kleene mal en richtigen
Partner hat, sie is doch keene alte Jungfer!"
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Na hab ich doch jetzt! Hat er meinen Brief
nicht bekommen?
Hatte gestern einen sehr berührenden
Tag... ist aber zu viel zum Schreiben... wir
können ja mal telefonieren die Tage...
Doch, eben deshalb hat er das gesagt!
Ich weiß, dass ich mit Klaus einen nicht nur
verlässlichen Partner habe, sondern, dass
mit ihm meine Wünsche wahr
werden...Freue mich, dass wir uns am
kommenden Woende sehen...
die Woche darauf 4 Tage und dann 2
Wochen später ist schon Kroatien
Hurraaaaaaaaaaaaa
Ich freue mich sosososo und noch mehr
mit Dir
Klaus sieht so klar aus - so natürlich...Du
weißt es ja selber ...
Jaaaaaaaaaaaaa - er ist einfach wunderbar
und ich liebe ihn von ganzem tiefen
Herzen...
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Gibt es keine günstigen Flüge BadenMünchen?
Flüge ... eher nicht... zumal es von Klaus
umständlich und zeitaufwendig ist, nach
München zu fahren... Salzburg wäre ok
gewesen, aber da kosten die Flüge zu viel...
Mit dem Zug ginge es... doch ich mag das
Zug fahren nicht so... Ich weiß, es wird sich
alles leicht und einfach fügen... Verstand
abschalten und einfach Gottes Impulsen
folgen
Ich fahre jetzt zur Post, dann kurz zu
Joachim - hatte meine Kamera im Cabrio
vergessen gestern. Sonnengrüße...
Ich hatte mir von Joachim das Cabrio
ausgeliehen und war am Bodensee . hab
mich mit einer Frau getroffen, der ich sehr
helfen durfte... Ich müsste 2x umsteigen...
ich bin nicht die Zugfahrerin... macht mir
keine gute Gefühle...
Klaus kommt mit dem Zug, bevor wir
nach Kroatien fahren...
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Wichtig ist, man fühlt sich wohl!
Habe meinem Herzengelkind Tipps
gegeben – Videos, die ich bei Yootube
gefunden habe:
hihihi - Danke fürs Finden... das sieht er ja
goldig aus... *lach... Ja er ist ein ganz
wunderbarer Mensch... mit unglaublichen
Fähigkeiten... wobei ich weiß, dass da noch
viel mehr ist... Und er wie ich... wir haben
uns verdient... wir dürfen JETZT ganz auf
der Sonnenseite des Lebens sein... Ich
wusste, dass es diesen einen Menschen
gibt... ich wusste es... ich habe mir aber
nicht vorstellen können, wie es sich
anfühlt, wie wunderschön und einfach das
Leben mit genau diesem Menschen ist...
Ich freue mich auf alles, was kommt
Donnerstag26.09. früh im Chat:
So, mein Herzengel, die 13 Euro aus dem
Brief behalte ich - damit komme ich übers
Wochenende, weil Vater kocht Für Dich
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sind die versprochenen 200 unterwegs für Deinen Urlaub - ich hab dich lieb,
lieberer, am allerliebersten
Hmmmmmmmmmm Ach Du - bist selber
so ein Engel Ich Schwebe derzeit durchs
Leben. Freue mich so sehr aufs
Wochenende. Ich bin so von Herz und
Seele glücklich - alles wird wunderbar ..,
heute war wieder ein magischer Tag und
auch der Kundentermin war erfolgreich
Schlaf schön und träum Süß! Dein
Engelkind Von meinem iPhone gesendet
vor 11 Stunden
SMS 15.09h
Weißt du, was spannend ist? Du weißt ja,
dass ich auf Reisen immer ein Stück
„Zuhause“ mitnehme – Steine, den
Energiedelphin, mein Kissen – jetzt, wo ich
zu Klaus fahre, hab ich Null Impuls, irgend
etwas mitnehmen zu sollen/müssen...Freut
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Freitag, 26.09.13
5.55 h - so früh bist du aufgestanden Guten Morgen - guten Tag
Ist auch interessant, dass Du in letzter Zeit
immer mal wieder erfolgreiche
Kundentermine hast *freu
Am Wochenende werden meine lieben
Gedanken bei euch sein
Euer Foto liegt mit Herzchen umrahmt
auf meinem Tisch - hab es immer vor mir
und freu mich
Guten Morgen Im Moment fühlt sich alles
leicht und frei an... und nach vielen
Wundern die noch kommen Ich widme
mich heute meinen Vorbereitungen fürs
Wochenende. Ich FREUE mich
soooooooooooooooooo! Nächste
Woche sehen wir uns ja 4 tage bei mir und
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2 Wochen später ist schon Kroatien... Alles
wird nun immer schönerer... das spüre ich
ganz tief! Nichts ist unmöglich... sondern
ALLES ist möglich, wenn man vertraut und
ein Leben mit Gott lebt... seinen eigenen
Weg geht - egal, was andere sagen!
Schön, dass Du das Foto bei Dir hast...
Hab schon die Glückspost fertig. Fahre
gleich auf den Markt, habe weiße Lilien
bestellt...
Die nehme ich mit zu Klaus - es sind
himmlische Blumen - er mag sie auch
sehr...
Eigentlich mögen wir sowieso das Gleiche
*lach Und nun werde ich auch noch das,
was ich als Kind nicht durfte: Reiten
lernen! Wir wollen irgendwann in
Schottland durch die Highlands reiten. Das
Leben wird noch richtig spannend... dabei
hab ich ja schon sooooooooo viel Tolles
erlebt!
Ich bin dankbar ohne Ende für mein Leben
und alles, womit ich schon gesegnet
wurde! Es würde für mehrere Leben
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reichen... Doch was sag ich... jedes Leben ist
zum GLÜCKLICHSEIN und zur FREUDE
da... Freude ohne Ende...
Wir alle haben das Beste verdient... und
mit Klaus hab ich einen Partner an der
Seite, der den gleichen Wunsch im Herzen
hat - die Menschen genau DARAN zu
erinnern
Wenn ich mit ihm telefoniere, dann bade
ich in der Liebe... seine Stimme ist wie
Musik... könnte ihm ewig zuhören--- Ja
mich hats ganz und total erwischt jipiehhhhhhhhhhhh
Du hast das Glück in Dein Leben gezogen
durch Dein Vertrauen zu Gott - und mich
hast du mit diesem Glauben reich
beschenkt. Gott hat mich mit Dir
Engelkind reich beschenkt Umärmelung
ohne Ende
18:58
Du hast ja heute wieder wunderschönen
Text gepostet - alle Deine schönen
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Gedanken ergeben ja schon ein Buch...was
aus Dir selbst heraussprudelt ist besser als
alles, was du sonst zitierst - Ich hab zu tun,
das alles zu kopieren und in Deiner Datei
festzuhalten...
Lustig ist, dass "Deine" Zahl 13 in meinem
Unterbewusstsein war, als ich gestern
schrieb, "Ich behalte die 13 Euro *kicher, es
waren 15 Euro in dem Brief - lustig - oder?
Jaaa hatte es gelesen und auch
geschmunzelt wg der 13 nur noch wenige
Stunden - ich freu mich soooooo
Ich freu mich auch - und wie...sososo...und
die Pferdchen werden sich freuen
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Freitag, 27.09. im Chat
Guten Morgen ... Mir gehts einfach nur
guuuuuuuuuuuuuuuut... Bin heute ohne
Wecker 5h - wie gewünscht - aufgewacht.
Ich hab alles gepackt, eben noch 9
Glückspost geschrieben (1 zum Versenden
und die anderen 8 für die lieben Menschen,
mit denen wir heute essen gehen... die Idee
kam ein paar mal und nachdem ich es
Klaus erzählt hatte und er ganz gerührt
und begeistert JAAAAAAAAAAA gesagt
hat, habe ich die heute morgen
geschrieben und fertig gemacht... die
Botschaften waren mega spannend... kenne
ja niemanden von ihnen und weiß nichts,
außer den Namen.. bin gespannt, ob sie
zutreffen... :-)) Ich fahre dann noch ins
Elsass Backwaren abholen und dann noch

CCXXIX

in die Wohlfühlinsel... da die
Geschäftsführerin aufhört, machen wir
noch kurz Bestandsaufnahme und
Abrechnung meiner Sachen dort... und
dann geht es auf meine Reise ins Glück...
ich
FREEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUU
UUE mich soooooooooooooooo... Alles,
wirklich alles fühlt sich einfach nur richtig
und gut an... Ich bin so dankbar... und
während ich das schreibe, hab ich
Gänsehaut... und mir ist ganz warm im
Herzen! Ich melde mich mal per sms. Sei
lieb umarmt - ich liebe Dich - Dein
Engelkind
Danke mein Herzengelkind! Bitte nur nicht
im fahrenden Auto per SMS...bitte nicht!!!
Unsere Gedanken sind sowieso in Liebe
verbunden und ich wünsche Dir Alles
Glück der Welt! Du hast es mit allem was
Du tust , in Dein Leben gezogen NAMASTE
Meinen Segen habt Ihr Zwei
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Sonne auf Deinem Weg ins Glück
SMS 09.16h
Mama...Ich werde mein neues Buch
beginnen „Wie du dein Leben selbst
verzauberst...dazu brauche ich all die
besonderen Erlebnisse...Wenn du magst,
und Zeit hast, würdest du mir mega helfen,
wenn du bei fb meine Pinnwand
durchforstest...
(hab ich ja alles schon kopiert und in Ines10.35h
Soooo – ich bin jetzt on The road....Lt.
Navi komme ich 14.44h an...
Mal schauen, ob es stinmt ;-) Ich freu
mich sooooooo!!!
War grad noch bei Elvira/ sie hat mir ein
Buch gekauft, was ich gerade diese Woche
in den Händen hielt – von Hand
Kruppa...die Synchronizitäten und die
Verbundenheit verblüffen mich immer
14.37h
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Noch 11 km.,, gerade kommt die Sonne
16.19h
Ich kann nicht in Worte fassen, was ich
fühle...
“Angekommen“ trifft es wohl am besten...
Ich fühle mich absolut zu Hause...!
Hmmmmmmm Ich liebe Dich und sende
Deine Evalonja
Samstag, 28.09. War mit Gudrun, Ilka und
Jürgen auf dem Weinfest – bissel gucken,
bissel was essen, Bowle und Wein
trinken...Tolles Wetter, tolle
Stimmung...18.30 h war ich daheim.
Jürgen hat mich hoch gefahren.
12.59h
(ich hatte Ines gesimst, dass Vater zum
Weinfestumzug gehen wollte)
Ganz liebe Grüße! Mir geht’s wundervoll!
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Naja – hat dann doch nicht sollen sein, als
ich zum Essen kam, hatte er es sich anders
überlegt und wollte es im FS angucken Aber allein der Wille zählt!
Ich bin 13h in die Stadt, da war alles vorbei
- der Umzug war schon
Bin mit Gudrun nach Diesbar gefahren –
kleine Wanderung zum Winzerhof – war
auch schön!

13.56 hatte mein Herzengel eine SMS
geschrieben, die ich abends mit Freude
lese:
Hmmmmmm Fahren gleich die schwarze
Madonna anschauen in Altötting und

Knuddelgrüße Evalonja
SMS 21.00h
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Hallo Mamile – ich fahre erst morgen früh
heim – hmmmmmmm – mir ging`s noch
nie so gut. Bin sooo dankbar. Klaus
auch...als wir vorhin vor dem Essen gebetet
haben, hat Klaus Gott für mich gedankt
mit Tränen in den Augen...Man findet
keine Worte zu beschreiben wie es
ist....Schlaf schön. Love youuu Dein
Engelkind Evalonja
Montag, 30. 09.
15.18h
Bin wieder prima gelandet – Fahrt war
prima. Hatte daheim ein Päckchen mit
tollem Engel
zu tun heute...Bussi
15.38h
...und ich erst...nur 2x schlafen, dann
kommt Klaus nach Baden-Baden...Er ist

Im Chat 20.20h:
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Schön, dass Du wieder da bist - ich freue
mich, dass Du diese Woche so viel Freude
zu erwarten hast...herzlichst Dein Mamile
Es ist kühl aber sonnig ich werde heute
Nachmittag mit Gudrun durch den
goldenen Herbst wandern, wir wollen mal
einen Weg erkunden , den wir kürzlich
gefunden - aber nicht zu ende gegangen
sind...Umärmelung
Guts Nächtle daheim in Deinem Bettle und süße Träume in Vorfreude auf die
kommenden Tage - Ich bete und
vertraue...Sternenfunkelgrüße vom Mamile
Lieben Dank Es ist auch daheim schön...
und prima, dass ich mich nicht mehr
schlecht fühle, weil jemand nicht da ist...
Ich bin mit mir glücklich... und Klaus ist
das Sahnehäubchen *smile... Nur 2x
schlafen... FREUE mich natürlich sehr.
Joachim hat seit dem Woende auch eine
Freundin... eine DEVKollegin, die er vor 1,5
Wochen bei einer Tagung kennen lernte
aus Radolfzell... Ich freue mich für ihn.
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Hab heute meine frisch gewaschene
Wäsche abgeholt Morgen werde ich putzen
und alles hübsch vorbereiten Beten wir,
dass Gott einen leichten Weg findet, dass
Klaus und ich ganz bald schon zusammen
leben dürfen... Alles ist so leicht und
einfach und Hand in Hand mit ihm... ich
hatte noch niemals einen so
aufmerksamen, liebevollen, achtsamen
Mann ... *hmmmmmmmmm einfach wie
im Himmel und ich geniesse es und freue
mich und wir tun uns gegenseitig mehr als
gut.. wir haben es beide verdient
Gute Nacht und auch Dir schöne Träume
20:53
Danke lieber Gott
Wenn dich die Hochzeitsfotos von Stefan
interessieren (die meiner Meinung nach
von der Qualität nicht gut sind, hat ein
Hobbyfotograf gemacht)...
Link: Martin.Weickersdorf.de, Kategorie
Hochzeitsfotos
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Schade ums Geld, weil die Gäste auch
Fotos gemacht haben.
Kristin ist auch drauf in einem roten
Kleid...
Ich lese noch bissel, werde heute nicht alt,
weil ich kein Mittagsschläfchen hatte...
Müde bin ich geh zur Ruh - schließe meine
Augen zu - Vater lass die Augen Dein über

Oktober 2013
01.

Oktober – Es ist kalt aber die
Sonne scheint 

8.30h weckte Otto mich, ich hatte ihm
Abends ein Brötchen gebracht für sein
Gehacktes in die Gefüllten Paprikaschoten.
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Er meinte: „Es war jemand in der
Wohnung, das Brötchen ist weg!“
bin ich halt rüber, hab ihm meine letzten 2
Scheiben Toastbrot gebracht – in seinen
Vorratsschrank geschaut, da lag es in einer
Tüte  Kann man ja übersehen 
Manchmal denke ich, er will mich
verunsichern???
Übrigens war er am Sonntag dann doch
nicht zum Umzug, als ich zum Essen kam ,
sagte er, dass er es im FS ansieht - ich bin
13h in die Stadt, da war alles vorbei, der
Umzug war 11.00h :-)))
Naja - Der Gute Wille zählt!!!
10:28
Guten Morgen Ich bereite heute alles
schön vor für Klaus Besuch... Er kommt
morgen gegen 19 h oder früher - je nach
Verkehr. Ich FREUE mich
sooooooooooooo! Werde morgen
Thunfisch braten und dazu Reis mit
Fenchelgemüse und Tomate *hmmmmm
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Mal schauen, was wir Schönes machen...
nichts planen - alles aus dem Moment
heraus, wie beim Wochenende bei ihm... es
war einfach nur perfekt Herzensliebe
Grüße
Lecker Essen! Liebe geht durch den Magen
Jaaaaaaaaaaaaa
Ich geh jetzt in die Küche und verarbeitete
meine Äpfel zu Mus, will paar kleine Gläser
füllen... Umärmelung
SMS Dienstag, 01.10., 13.05h
Ich bin heute schon wieder so gesegnet mit
Freude  War eben auf dem Markt und
habe für meine zwei Orchideen und sieben
Blumensträuße nur 10 Euro zahlen dürfen
bei meinem Blumenverkäufer... Und der
Frau vom Gemüsestand habe ich heute
eine Glückspost mitgenommen, weil sie
die Ursache für eine Hauterkrankung
nicht finden...sie hat sich so gefreut, dass
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sie es dort allen gezeigt/ erzählt hat und
hat mir noch Obst geschenkt Das Leben
ist schön  morgen wird’s noch
schönererer – denn mein Engel
kommt...Jaaaaaaaa  ein strahlendes
Lachen in deinen Tag.
16.39h
...und ich mich erst...Klaus weiß mein
Sosein zu schätzen  Er schrieb vorhin
„Ich liebe dich für das, was du bist“...und
ja, das spüre ich  Ich bin seligst 
SMS Mittwoch, 02.10.,16.22h
Daaaaaakeeeeee Freu mich sooooo sehr.
Kann`s noch gar nicht glauben, dass Klaus
bald hier ist 
22.00 h
Klaus ist gut angekommen. Haben lecker
gegessen – ist mir super gelungen und
Gequasselt. Es ist soooo schön und ihm
gefällt es super bei mir Herzensgrüßen
dein Engelkind
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SMS Freitag, 04.10.
Sonnengrüße in deinen Tag  Wie geht es
dir? Bei uns ist alles schönererer 
Bin einfach nur dankbar und mega
glücklich!!!! Heute Abend sind wir bei
Giovanni und Elvira zum Essen
eingeladen. Sei lieb umarmt! Beste
Wünsche – in Liebe Evalonja
Sonntag, 06.10. im Chat:
Mein liebes Engelkind - ich wünsche Dir
einen glückseligen Tag herzlichst Dein
Mamile
Sonntag 14:51
Glückseligkeit - ich durfte sie 4 Tage lang
erleben... Ich finde keine Worte! Klaus ist
auf dem Heimweg. Ich war gerade in der
Kapelle um Gott zu danken ... Liebe ist das
einzige, was zählt! Gott wird uns
weiterführen auf unserem Weg! Fähre jetzt
zu Elvira - Kaffee und Apfelkuchen....
Schön, noch bissle Gesellschaft zu haben...
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In Liebe Dein Engelkind
Sonntag 21:36
So schön - ich werde, wenn ich jetzt
schlafen gehe, auch beten und danken!!!
Gute Nacht mein Herzengelkind
Dienstag, 08.10. im Chat:
Mein Herzengel, ich hab dir 2 Mails
gesandt mit Deinen Herzglück-Postings
Guts Nächtle
Guten Morgen *hmmmmmmmmmm ich
bade im Glück Alles fühlt sich so leicht
und frei und schön an! Ich lebe, liebe, lache
Eben war Joachim da, hat mir seine
Steuerunterlagen gebracht. Er ist frisch
verliebt... alles scheint zu passen... ich
FREUE mich so... dass es ihm gut geht...
und dass auch dieser Wunsch erfüllt ist,
dass wir uns als Freunde begegnen können
und uns füreinander freuen... alles ist
möglich! Ich liebe das Leben ... das erst
zum wahren Leben durch den Glauben an
Gott wurde... ich bin unsagbar dankbar...
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Du bist ein durch und durch Guter Mensch
- mein Herzengelkind
Ich hatte eben ein Büchlein in der Hand,
welches du mir 2009 geschenkt hattest meine letzte Eintragung stammt vom
Januar 2010 - ich war drei Wochen bei
Euch gewesen und Ihr wart mit mir nach
Meißen gefahren, es war der schneereiche
Dez./Januar...da hab ich Joachim zuletzt
gesehen - und nun schreibst Du von ihm diese Synchronizitäten!!!
Ich wünsche ihm auch alle Gute - wir
hatten ja auch schöne Erlebnisse
zusammen - ich war gern in Hügelsheim Das Leben ist halt Veränderung - nun soll
sich alles zum Besten wenden...
Donnerstag, 10.10. im Chat:
Guten Morgen mein Engelkind Evalonja
Der Himmel sendet seinen Segen mit
Regen...ich hoffe, nicht zu lange, damit die
Farbenpracht des Herbstes lange erhalten
bleibt. Ein Tag, um alles zu machen, wozu
man bei Sonne nicht kommt...
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Guten Morgen Ich wünsche Dir einen
wunderbaren Tag. Es regnet ... aber das ist
ok Ich habe um 14h einen Termin, der
Erfolg versprechend ist... Daumen halten
Apropo...ich hab da noch eine dicke
Mappe mit alten e-Mails von dir. Soll ich
die nicht mal durch den Aktenvernichter
schieben?
Daumen halten - Ja - das kann ich heute
machen
09:37
Ja klar kannst Du die schreddern... ich
denke nicht, dass sich sie brauche
Altes vernichten, damit auf das Wunderbar
Neue kein Schatten fällt.
Ganz genau - Die Vergangenheit ist so was
von vergangen...
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Wir haben heute genau zur gleich Zeit
geschrieben, dass es regnet...Ich liebe diese
Energie...
Dienstag, 15. 10. im Chat:
Guten Morgen mein Herzengel. Bei mir ist
das heute eine Ausnahme, bin 4.45h nach
2 x 2 h Schlaf aus den Federn...Werde den
Tag schon überstehen. Wird sicher schön
in der Königsbrücker Heide...
Licht und Liebe in Deinen Tag
06:44
Guten Morgen - ganz viel Freude auf der
Fahrt ... möge es ein Tag mit ganz vielen
Glücksmomenten für euch werden. Ich
habe heute Tagung von der uniVersa ...
Herzensgrüße Dein Engelkind
20:50
Danke mein Herzengel - auch für das
Überraschungspäckchen - es bleibt bis
Freitag Nacht 24.01 h ungeöffnet
Also das war heute ein Tag voller Freude zwar hat es zwischendurch mal bissel
geregnet - hat gar nichts ausgemacht. Die
Königsbrücker Heide erstreckt sich bis in
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die Lausitz - wir haben diese mit dem Bus
umrundet (70km)...das kann man auch
mit dem Fahrrad, dann sind noch ein paar
"Schaufenster" angelegt, das sind Wege ,
auf denen man in die Heide reinlaufen auf gleichem Weg zurück...weil ansonsten
das ganze Gebiet noch mit Munition
verseucht ist. Wir haben ein Video
gesehen, wie es nach der Besatzung durch
die Rote n Armee aussah - Wüst und
Oed!!! In 20Jahren hat sich die Natur so
ausgebreitet, dass ein bewaldetes
Naturschutzgebiet anzutreffen ist mit
einer Vielfalt von Tieren...herrlich farbige
Libellen, Schmetterlinge...
nach dem Mittag waren wir in einem
Forstbetriebsmuseumhaben interessante
Vorträge gehört... Das Kaffeetrinken war
kostenlos, und lecker...Mittags gab es 5
Wahlessen, ich hab Kassler, _Sauerkraut
und Klöße genossen, dazu ein Tonic - mit
Trinkgeld 10 Euro. Mehr hat mich der Tag
nicht gekostet. Es waren nette Leute vorwiegend Seniorinnen - alle gut
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gekleidet - froh gestimmt - ich bin
rundum aufgefreut :-)))
Dir einen Guten Abend - eine Gute Nacht
- Umärmelung vom Mamile - Das Leben
ist schön
Das freut mich für Dich! Mein Tag war
anstrengend... die Tagung sehr lang ... bin
daher schon im Bett. Gute Nacht und süße
Träume
So ein Mutterherz ist doch etwas sehr
spezielles – es fühlt auch das
Unausgesprochene...
Vorsichtig taste ich mich heran(eigentlich
sollte ich ja „loslassen“ )
Mittwoch, 16.10., Im Chat am Abend frage
ich: „Klappt alles mit Eurem Kurzurlaub?“
Antwort:
Guten Abend Soweit ist alles klar ... Elvira
hat schon für alle eingecheckt. Klaus
kommt am Freitag und Dagmar und Ralf
am Samstag. Sonntag geht `s mittags los
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und wir sind um 14 h dort... Sonne und 22
Grad sind vorausgesagt *jipiehhhhhhh Im
Moment bete ich für ein Wunder... denn
die Universa hat einen Fehler gemacht und
meine Reisekosten (über € 500) nicht
überwiesen... bekomme sie erst nächsten
Monat... Keine Ahnung, wie Gott das für
mich regelt... Im Moment wird man
immer wieder vor Herausforderungen der
Geduld und des Vertrauens gestellt...
wollte schon Vati anrufen... aber irgendwie
kann ich es nicht... warum auch immer.
Irgendwas wird sich ergeben bis Samstag...
Aktuell habe ich 120 € für den Rest des
Monats *jipieh ... Ansonsten war es ein
schöner Tag... durfte mich über Störche,
Libellen, Glücksklee freuen... und ein
Kaffeetrinken bei Elvira mit lecker
Törtchen von Kaffee König und einem
Liebesengel als Geschenk Schlaf schön und
süße Träume Dein Engelkind
Ich hab gespürt, dass dich was bedrückt!
Ach Mama... ich bete, dass dieses Thema
sich in Luft auflösen möge... Das komische
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ist, dass ich innerlich im Frieden bin... und
es mir vorkommt, wie eine Prüfung des
Vertrauens... wenn es so ist, und Geld aus
anderer Quelle kommt, dann schick ich` s
dir postwendend zurück. Ich danke Dir von
Herzen... dieser Urlaub liegt mir sehr am
Herzen... und alles, was sich daraus ergeben
wird... es fühlt sich alles rein und schön
an... und mit Klaus wird sich alles in Freude
ergeben... Elvira und ich haben das Gefühl,
dass ich Mama werde...
...also noch nicht jetzt, aber mit Klaus
Es ist irre - mir schwirrt der Gedanke im
Kopf herum in letzter Zeit - wo echte
Liebe ist und die Biologie stimmt ...ist das
nicht so abwegig ...
19:28h
Schau` n wir mal... Mir ist ja ein Kind
vorausgesagt... Und bei Braco hatte ich am
Samstag eine ganz berührende Begegnung
mit einem 1,5 Jahre kleinen Jungen
namens Angelo (Engel) ... so wird er
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heißen ... Gott weiß, was für uns bestimmt
ist... Ich weiß nur, dass ich Klaus von
ganzem Herzen liebe und mir wünsche,
dass wir schon ganz bald zusammen leben
dürfen Und ich freue mich soooooooooo
sehr auf ihn und alles, was da kommen
mag
Der kleine Junge (5) von den Mietern
unter mir, hat auch einen Narren an mir
gefressen...
Die Eltern wollen es zwar nicht, aber er
macht immer die Türe auf, wenn er mich
hört... oder heute rief er mich durch die
geschlossene Tür und strahlt mich immer
an wie eine Sonne
Viel Freude heute und morgen und dann
sowieso mein Herzengelkind. Ich wünsche
von Herzen gutes Gelingen dieser
kommenden Tage - Umärmelung von
Mamile
Daaaaaaaaankeeeeeeeeeeeeee - die Sonne
scheint und ich FREUE mich
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Ich gönn Dir die Sonne - hier ist es trüb
und stürmisch - gehe trotzdem raus Meine
Mama, Deine Oma, sagte immer: "Raus
mit der Maus an die Frühlingsluft!" Naja
Herbstluft tuts auch Ich freu mich mit Dir
ganz dolle
Ich wollte gerne noch wissen, ob ich
weiterhin Deine Postings kopieren soll?
oder hältst Du die selber fest? Bussi
Donnerstag, 17.10., 17.54h
Aus ganzem Herzen danke, dass ich so
voller Freude in den Urlaub starten kann –
danke Dir!
Ich freu mich sooooo! Zum Essen sind wir
alle zu Elvira am Samstag eingeladen...
Danke –
In Liebe Dein Engelkind
Freitag, 18.10., 15:51
Huhu... Ich halte meine Postings nirgends
fest... das Heißt, wenn Du Texte gut findest
bzw. ich welche poste, die nicht aus
meinen Büchern sind, kannst Du sie gern
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in eine Datei kopieren. Hier ist goldener
Herbst - einfach nur
SCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN!
18:51
Klaus ist 13h losgefahren ... hätte kurz nach
17 h da sein sollen... ein Stau nach dem
anderen... lt Navi wird es 20.30h ...
mennoooooooooo... hab schon gebetet...
Naja, nützt nichts... Ich schaue gearde ein
Bracovideo an. Herzensgrüße
20:11
Hab beim Schauen des Videos Braco um
Hilfe gebeten... Gerade rief Klaus an, dass
er in 10 min da ist *smile...
Hurraaaaaaaaaaaaaaaaaa ...
Es sind ganz einfach zu viele Autos
unterwegs - ist ja Urlaubsbeginn! Früher
waren das die "Kartoffelferien", da sind
Schüler mit aufs Feld zur Kartoffelernte ich hab das auch noch mit gemacht - und
vor der Ernte mussten wir Kartoffelkäfer
von den Pflanzen ablesen - da hab ich
mich gedrückt, konnte die nicht anfassen
Freitag 21:47
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So mein Herz, ich hoffe, der Klaus ist gut
angekommen und nun eine Gute Nacht hier wird ausgemacht...
vor 3 Stunden
Samstag, 19.10., 12.18
Waren gerade im Schloss Favorite spazieren
– ein Traum! Haben gleich zwei
Hochzeitspaare gesehen  Jetzt geht’s
zum Bahnhof, Dagmar abholen. Schön,
wenn ich Dir eine Freude machen konnte!
Euch ganz viel Freude. Ich liebe dich
Sonntag, 20.10., 10.47h
Sind am Flughafen. Alles hat ganz einfach
und wunderbar geklappt. Die neue Welt ist
einfach und wundervoll!!! Jaaaaaaa
Herzensgrüße
Sind gut gelandet mitten im Paradies... Wir
sind Glückskinder!!!
JAAAAAAAAAAAAA!!!

Mittwoch, 23.10.,19.46h
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Sind wieder gut angekommen und
schwelgen noch in Erinnerungen...es war
soooo schön. Sind grad noch essen – Elvira
hat Geburtstag und uns eingeladen...Bei
Dir alles fein? Fühl dich umarmt. Love Jou
Montag, 28.10.
Guten Morgen mein Engelkind, ich bleib
heute zuhause, hab zu nähen etc...
Gestern hatte ich mit Gudrun einen
schönen Nachmittag. sie hatte Goulasch
mitgebracht, ich Makkaroni gekocht,
haben bei mir gegessen, als Nachtisch
selber gemachten Apfelmus von Äpfeln
aus Eriks Garten...
dann sind wir los gelaufen: Über Lercha
hinunter zur Hirschbergstraße, bis zu den
Gärten an der Triebisch, da war Ende der
Freude! Das Hochwasser hatte dort ganz
viel Erdreich weg gespült. Da hatte man
riesengroße Steine abgekippt und damit
den Weg versperrt. Da half es nichts - als
Umkehren...
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sind also zur Bushaltestelle im Buschbad bis Bahnhofstraße gefahren und zu
Weidmanns Eis essen...
Plötzlich kamen Michael, Uta und deren
Tochter, sie haben sich nur ein Eistütchen
gegönnt, haben kurz geredet, sie wollen
nun bald mal zu Gudrun kommen, die
neue Wohnung ansehen...Dann kamen
noch paar "Mädels " aus dem Seniorenclub
...also dort trifft sich halb Meißen am
Sonntag
Wir haben dann 1 h verbummelt - im
Bahnhof Zeitschriften gekauft - bissel darin
geblättert...Gudruns Bus fuhr 15.41h , mein
Anruflinienbus 16h...
Bin zuhause unter die Dusche, weil ich
beim ziemlich straffen Lauf nachmittags
geschwitzt hatte - und ins Bett - hab
geschlafen bis heute früh 8.30h. Heute
scheint die Sonne ins Fenster - draußen ist
es golden
Deine Pferdefotos sind wunderschön.
09:41
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Der Workshop gestern mit Dr. Jayanath
war toll! Diese email bekam ich heute
morgen von ihm: „Liebe Ines, Es bedeutet

viel Deinen Besuch. Ich bin immer fuer
Dich da. Viel Erfolg !!! Du kannst bald
anfangen mit Dr. Johanna mit arbeiten.
Fuer Deine Talente gibt es eine gute
Zukunft. Alle Segen für Dich !!! Jaya“

Spannend, was da wohl alles kommen wird
:Ich bin so gesegnet mit schönen
Himmelsgeschenken.
Eben hab ich mit Klaus telefoniert *hmmmmmmmmmmm
Freue mich, am Donnerstag zu ihm zu
fahren... jaaaaaaaaaaaaaaaaa
Prima, dass es Dir gut geht!
Auch Dir einen wunderbaren Tag!
Ich freue mich so sehr, dass Du glücklich
bist - und gönne dem Klaus sein Glück mit
Dir
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Im Chat Dienstag, 29.10.
Ich habe heute den ganzen Tag Schulung
in einem Weingut bei Freiburg. Das
Wetter ist herrlich!!! Ich freue mich sehr
auf Klaus und die gemeinsame Zeit. Bin die
nächsten drei Wo.enden dort.. Nächste
Woche, da ich ab Montag 11.11. eh nach
Nürnberg darf zum Betriebsrat und zu
meinem Geburtstag auch... Sonntag helfe
ich bei Braco in München und am
Geburtstag treffe ich mich mit Lilli. Sie
kommt nach Altötting (Klaus muss
arbeiten) und abends dann Essen gehen.
Freu mich... ganz lb Gr
Das hört sich alle gut an! Vater ist z. Zt.
unberechenbar - ich gebe mir Mühe,
locker damit umzugehen. Ich hab
vorgestern - da ich Mittags nicht bei ihm
war - vorgeschlagen, zum Frühstück rüber
zu kommen, weil ich auch kein Brot hatte.
Hab gefragt, ob er ein Knäckebrot für
mich hat- "JA" sagte er...später dann rief er
noch mal, an und meinte "Ob das wieder
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eine Hinterhältigkeit von mir wäre"? Er hat
eine Art Verfolgungswahn!
Ich wünsche mir so sehr, dass sich für dich
eine stabile finanzielle Lage ergibt, nicht
immer von einem Monat zum anderen ...
Hast Du mit Klaus Zukunftspläne?
Erst mal einen entspannten Abend - Gute
Nacht herzlichste Grüße
PS: noch mal zu Vater: Stefan wollte am
Donnerstag zu ihm kommen, das
Hochzeitsvideo zeigen, da hat er heute
Mittag zu mir gesagt, ich soll das absagen,
weil er Dnnerstag putzt, dann schläft,
außerdem gehe es ihm gerade nicht so
gut...und er hat nichts geregelt - fährt mit
dem Fahrrad den Großen Plossen runter,
weil er den Goldgrund meidet, seit ihm
Herr Figas "in den Rücken geschossen
hätte" Das war wohl so, dass er durch
schwere Rad hoch schieben einen
Hexenschuss hatte...Wie gesagt, es ist nicht
so ganz einfach jetzt mit ihm
Ruf ihn doch einfach mal an, da freut er
sich.
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18:03
Hallo Mamile... ich hatte heute Tagung in
der Nähe von Freiburg. der Vormittag war
langweilig, der Nachmittag lustig, das
Essen lecker und die Weinprobe zum
Schluss kurzweilig. Vor dem Weingut fand ich ein
riesiges Glücklee, was ich dem Orgaleiter
schenkte und ich konnte einer Kollegin
durch Heilenergie ihre Schmerzen nehmen
in der Schulter... sie war ganz begeistert,
welche Energie von mir zu ihr floss... Es
wird alles gut werden... Natürlich habe ich
Pläne mit Klaus... alles wird sich finden...
das hat es sich immer. Ich werde Vati
morgen anrufen. Jetzt fahre ich noch kurz
zu Elvira und Giovanni. Dir noch einen
angenehmen Abend und ganz liebe Grüße
- Dein Engelkind
Guten Abend mein Engelkind - ich lese
eben, Du hast 666 Abonnenten - WOW!!!
Gudrun meint, Ihr hättet morgen keinen
Feiertag?...
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Bei uns ist am Freitag Feiertag... morgen
ganz normaler Arbeitstag. Gepackt habe
ich soweit. Nun noch Bürokram... Werde
sicher eher ins Bett gehen, dann ist
schneller morgen.
Danke für Deine Post. Hab mich sehr
gefreut. Ich habe ein gutes Gefühl und
mache mich nicht verrückt... Der Verstand
ist nur im Weg. Hat sich ja bisher auch
alles prima gefügt und dafür, dass wir uns
erst 6 Wochen "kennen" haben wir schon
viel zusammen erlebt/gemacht... Sei lieb
umarmt vom Engelkind
Mittwoch 18:30
Danke mein Herzengel - Gottes Segen sei
mit Dir
Danke...
Mittwoch 21.11h
Soooooooooooooo - alles geschafft
*jipieh... Morgen dann gemütlich
aufstehen, den Rest packen, frühstücken,
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bei FB verabschieden, auf den Markt Lilien
mitnehmen und spätestens mittags gehts
los. Ich freue mich soooooooooooooo
Klaus wird gegen 17.30h daheim sein und
ich werde schauen, wann ich da bin... es
soll schönes Wetter werden... und die
Gegend dort ist toll. Habe mit Vati recht
lang telefoniert... war sehr nett und lustig.
Habe am Telefon nichts gesagt, dafür einen
Brief geschrieben... Ich habe ein ganz
entspanntes und schönes Gefühl... alles
regelt sich. Ich umarme Dich von Herzen
und danke für Dich Ich liebe Dich - Dein
Engelkind
Mittwoch, 30.10., 09.58h
Guten Morgen  Wie geht es Dir? Ich war
heute morgen 4.44h wach und hatte ein
Mantra von Dr. Jayanath im Kopf, durch
das Wüsche in Erfüllung gehen...hatte er
mir mal aufgeschrieben, als ich zur
Einzelkonsultation war..., spannend 
Habs auch einige Male gesungen heute
Morgen  Habe heute einiges zu tun und
morgen geht’s zu Klaus jipieh Ich wünsche
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Dir einen freudvollen Glückstag! Wir
haben herrliches Goldener Herbstwetter –
lb. Grüße Dein Engelkind
10.27h
Mama – seit 13.-09. sind Klaus und ich
zusammen...Das sind 6 Wochen!!! Immer
schön langsam,...Ich möchte ihn nicht
überfordern... Gott führt schon alles , wie
es sein soll! Klaus arbeitet vor allem mit
Menschen als Coach
Donnerstag; 31.10, 18,08h
Bin gut angekommen zu Hause im
Paradies. Haben gerade alles vorbereitet
fürs lecker Abendessen, das wir uns jetzt
schmecken lassen... Ich bin eine
Glückskönigin! Jaaaaaaaa
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Freitag, 01.11.2013
SMS 9.38h
Ich muss mich immer mal kneifen, um zu
glauben, dass es kein Traum ist ;-)
Hmmmmmm
Wir frühstücken gleich und fahren später
nach Salzburg, weil ich es mir gewünscht
Einen gaaaaaanz schönen Tag wünsche ich
und sende eine liebevolle Umarmung von
Herz zu Herz! JaaAAAAAA
Sonntag, 03.10. 2013 im Chat
Mein Herzengel, wenn du wieder zuhause
bist, sollen Dich meine lieben Grüße
empfangen.
Mir ist in der Nacht eingefallen, dass ich
einiges vergessen habe gestern zu Deinen
Kochfragen:
Also fürs nächste Mal: an das Sauerkraut
gehört noch ein Lorbeerblatt, Kümmel
(für die bessre Verdauung) ja und
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eigentlich ist der beste Geschmacksträger
Griebenfett (statt ausgelassenem Speck)
früher haben ich (Vati macht das heute
noch) eine geriebene Kartoffel unter
gekocht, das macht das Kraut geschmeidig.
Ja und an die Bohnen gehört Bohnenkraut
und Butter! jeder gut Koch sagt, dass
Butter der beste Geschmacksträger ist. Also
beim nächsten Mal...Ich hoffe, es hat
trotzdem geschmeckt.
Ich wünsche Dir eine entspannte
Heimfahrt.
Guten Morgen...ich lache hier gerade
lauthals... denn es macht wenig Sinn, das
JETZT alles zu erfahren. Ich fahre erst
morgen früh heim
Mir geht` s wie im Himmel... ich fühle
mich einfach nur
*hmmmmmmmmmmmm
Es ist einfach alles so GANZ anders...
schöner, als ich es mir hätte je ausmalen
können...
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Ja, so ist es, wenn man in wirklicher Liebe
miteinander ist... Nichts MUSS, alles
KANN...
Ich wünsche Dir auch einen schönen
Sonn(en)tag
09:43
Danke mein Herzengel - es ist so schön,
Dich glücklich zu wissen – Umärmelung!
Gehe Mittags zum Vater, dann kommt
Gudrun, ich backe noch mal
Quarkkeulchen, weil sie ja am Donnerstag
nicht dabei war.
Ich hab gestern mal die Entfernung BadenNürnberg-Altötting gegoogelt - Oh Je –
das sind hin und zurück ca.11 h Fahrt
und150 Euro Benzin ...Naja die Universa
zahlt ja auch was zurück –
aber wir brauchten mal einen Goldesel
Erst mal Bitten und Beten...
Herzengel, wenn du wieder zuhause bist,
sollen Dich meine lieben Grüße
empfangen.
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Mir ist in der Nacht eingefallen, dass ich
einiges vergessen habe gestern zu Deinen
Kochfragen: Also fürs nächste Mal: an das
Sauerkraut gehört noch ein Loorbeerblatt,
Kümmel (für die bessre Verdauung) ja und
eigentlich ist der beste Geschmacksträger
Griebenfett (statt ausgelassenem Speck)
früher haben ich (Vati macht das heute
noch) eine geriebene Kartoffel unter
gekocht, das macht das Kraut geschmeidig.
Ja und an die Bohnen gehört Bohnenkraut
und Butter! jeder gut Koch sagt, dass
Butter der beste Geschmacksträger ist. Also
beim nächsten Mal...Ich hoffe, es hat
trotzdem geschmeckt.
Ich wünsche Dir eine entspannte
Heimfahrt.
Guten Morgen...ich lache hier gerade
lauthals...
denn es macht wenig Sinn, das JETZT alles
zu erfahren
Ich fahre erst morgen früh heim
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Mir geht` s wie im Himmel... ich fühle
mich einfach nur
*hmmmmmmmmmmmm
Das zu lesen macht mich froh
Es ist einfach alles so GANZ anders...
schöner, als ich es mir hätte je ausmalen
können...
Ja, so ist es, wenn man in wirklicher Liebe
miteinander ist... Nichts MUSS, alles
KANN...
Ich wünsche Dir auch einen schönen
Sonn(en)tag
...
Alles wird sich finden... Noch nie in
meinem Leben war im Grund alles so
unsicher... in einer Grauzone... doch nie
hab ich mich SO SICHER und geführt
gefühlt-....
Ich weiß, dass alles grandios wird
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Ich hab Dich so lieb - lieberer - am
allerliebersten - naja anders halt als Dein
Schatz
Ach ja und an das Sauerkraut gehört auch
eine Prise Zucker
Montag, 04.11., 16.11h
Ich fahre spontan nachher zu Mario –
Mich würde interessieren, wie es bei Mario
war...Ich würde mir wünsche, die
Geschwister wären sich näher – Familie ist
durch Freunde nicht zu ersetzen!
SMS 19.50h
Es war sehr nett und sie haben sich sehr
gefreut. Bin jetzt auf dem Heimweg und
freue mich aufs Bett. Schlaf schön! Lb.
Grüße vom Engelkind
Mittwoch, 06.11. im Chat
Guten Abend... Morgen kannst Du mal an
mich denken ab ca. 13h ... Ich hab morgen
Friseurtermin und danach werde ich zu
Nick in den Laden gehen. Ich habe den
dringenden Impuls bekommen... Ich
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möchte einerseits schauen, ob wirklich alles
heil ist... ihm alles Beste wünschen (nehme
auch eine Glückspost mit) und dann
möchte ich ihm die Möglichkeit geben,
mir das Geld zurückzuzahlen... ich werde es
nicht fordern, sondern ihm einfach die
Möglichkeit geben, um sein Herz und
seine Seele frei davon zu machen... Keine
Ahnung, wie es wird... aber meine Freunde
beten und zünden Kerzen an und alle
haben ein gutes Gefühl... Gott macht ja
keine Fehler Dir einen schönen Abend. Ich
gehe heute früh ins Bettchen Love you Dein Engelkind
Das ist so genial - und Du wirst es mir
nicht glauben, ich hatte in den
vergangenen Tagen den Gedanken, dass Du
das tun solltest - in Frieden
Abschließen...Ich denke voller Liebe an
Dich und wünsche Dir Gottes Segen auch
in dieser Angelegenheit - und da ich
gerade meine Kerze für die Erzengel
angezündet hatte, bevor ich das las, glaube
ich fest daran, dass alles gut wird -
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Herzensgrüße und gute Wünsche für eine
erholsame Nacht.
19:03
... das ist echt genial... wow... Na dann - es
liegt in Gottes Händen... Ich bin
NIEMANDEM gram wegen irgendwas...
Ich wünsche auch Nick das Allerbeste...
und irgendwie freue ich mich auf
morgen... Wird schon alles seinen Sinn
haben... Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa Und ich hab
ebenso das sichere Gefühl, dass meine Zeit
bei der Universa vorbei ist... Auch da sorgt
Gott für alles... Ich bin voller Vertrauen
und guter Dinge Gute Nacht
Telefonisch informierte mich das
Engelkind über den Besuch in Mühlacker...
Ich antworte:
Du bist ein Vorbild für die Menschheit
lichen Glückwunsch!
14:13
Ich hab heute meine
Wohnzimmervorhänge ausgewechselt,
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beim Staub saugen sehr geschwitzt, so war
ich gerade in der Wanne, als Du anriefst.
Ich habe mir gestern ein Weißkraut
gekauft, ein ganz spezielles, da stand drauf,
dass das die erste Krautsorte war, die es in
Deutschlang gab - es ist sehr gut. Hab es
mit einem Bund Wurzelwerk in Öl
angeschwitzt, mit Weißwein (hatte ich
einen Rest da)...abgelöscht, Brühe dazu gar köcheln lassen - so lecker und gesund.
als Gewürze hatte ich Kümmel, Majoran,
Pfeffer, Salz, 1 TL Bienenhonig
und dazu hatte ich mir 2 Kartoffeln
gekocht und bissel Butter dazu - also
solche Sachen sind mein Leibgericht - ich
improvisiere gerne.
Nun werde ich mich bisssel auf die Couch
packen ...15h mache ich mir einen Kaffee,
hab mir heute früh 1 Pfannkuchen gekauft
Ich umärmele Dich - Ich bin stolz auf Dich!
Ich bete für Dich und denke an Dich
Im Chat:
Gute Fahrt - Glückliches Ankommen Licht und Liebe für das Königliche Paar
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Samstag, 09.11., 10.04h
Ich bin bei Sonnenschein und freier
jaaaaaaa
Ein ganz schönes Wochenende wünsche
ich uns noch ! Liebevolle Grüße von Herz
zu Herz
SMS Sonntag, 10.11., 14.06 h (Ich hatte um
ein „Lebenszeichen“ gebeten)
Oh – sorry...Bin bestens angekommen und
mir/uns geht’s wunderbar!!! Sonnengrüße
– sind grad Kaffee trinken (ich kann auch
nichts dafür, dass ich unruhig werden,
wenn das Kind sich nicht meldet)
Montag, 11.11., 8:15
und nun schon wieder gute Wünsche für
die Fahrt nach Nürnberg - eine entspannte
Woche - herzliche Grüße vom Mamile
SMS 15.04h
Nach einem unbeschreiblich schönen und
paradiesischen Wohlfühlwochenende bin
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bin selig vor Freude und dankbar
für diese einzigartige Liebe! Ich sende Dir
Sonnengrüße und eine liebe Umarmung...
Mittwoch, 13.11. 09.40h
Danke für die Mail - der Anhang haut
mich um *lach So ein königliches Paar ...
und so klug und wunderbar
Umärmelung vom Mamile
SMS 18.42h
Ich bin gut daheim wieder gelandet. Das
Päckchen ist da –
e ich
wieder zu Klaus „freu“ Sonntag helfe ich
bei Braco in München. Freu mich schon
sehr auf das Wochenende und bis
Donnerstag nächste Woche hab ich

Im Chat Freitag, 15.11.
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Guten Morgen mein Herzengelkind - Ich
wünsche dir eine entspannte Fahrt ins
Glück
Vielleicht möchtest Du meiner Cousine
Ursula Funke, Weinbergstraße 12 in 01129
Dresden eine Glückspost senden, sie hat
mit Dir am 18.11. Geburtstag, den 87!
Viel Freude heute...und alle Tage
10:41
Guten Morgen Mir gehts fein... mir
kommen oft Tränen der Dankbarkeit... weil
ich mein Glück fast nicht fassen kann...
Klaus scheint einiges zu arrangieren und
ich kenne ja so was nicht... Er lebt immer
mehr aus sich heraus... Seiten, de ich so
nicht vermutete und über die ich mich
soooooooo sehr freue... Ja, ich bin vom
Glückskind zur Glückskönigin geworden...
und es fühlt sich GROSS an, was da
kommen will Habe das Gefühl, in ein
vollkommen neues Leben zu starten mit
44 ... Eine tolle Zahl! 44 bedeutet das ganz
viele Engel um mich sind und Quersumme
8 = Reichtum Jaaaaaaaaaaaaaaaaaa ich liebe
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diesen Mann und ich bin mir so dankbar,
dass ich immer an diese eine Liebe... diesen
einen besonderen Menschen geglaubt
habe... und rückwirkend war ALLES so
WICHTIg und richtig... und ich bin so
dankbar, dass ich meinen Weg gegangen
bin, genauso wie er war... alles
durchgestanden... alles geheilt... Ja, ich
LIEBE MICH... und das Leben und so kann
ich nun auch die wahre Liebe mit Klaus
leben und das ist das größte Geschenk, was
man in einem Leben haben kann... und wir
werden andere Menschen daran erinnern
Ich lieb Dich! Und ja, gerne sende ich die
Glückspost zu! Dein Engelkind Evalonja
SMS 17.50h
Ich bin gut gelandet in meinem Paradies

Sonntag, 17.11., 09.12h
Gaaaanz liebe Grüße an meinem letzten
Reich beschenkt! Ich bin bei Braco –
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diesmal ganz allein voller Freude am
Schmuckstand. Klaus ist heute früh mit
aufgestanden, hat mir Smoothie gemacht
und Latte Macchiato (auch zum
Mitnehmen, damit ich nicht halten muss
viele Weisen und ich bin einfach nur
dankbar und selig...Wir haben einander
Einenn schööööönen Sonntag wünscht
mit einer lieben Umarmung und einem
strahlenden Lachen die Glückskönigin

Im Chat 18./19.11.
Das ist so wunderbar: 9.51h schon 227
Glückwünsche bei fb - Du bist es wert *freu
04:19
Ich hab aufgehört zu zählen...Es macht
Freude, all die lieben Glückwünsche zu
lesen, zu schauen, zu hören - ich bin stolz
auf mein Engelkind. Gute Nacht und
immer wieder einen neuen glücklichen
Morgen...
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Umärmelung vom Mamile
Ein lieber Gruß von Herz zu Herz Mir geht
es schööööööön. Ja, so viele liebevolle
Glückwünsche... und da kommen ja noch
die emails, Nachrichten, sms und Anrufe
dazu... unfassbar! Bin gespannt auf die
Post, wenn ich morgen heimkomme! Am
Samstag kommen Mario mit Familie,
Elvira, Gio und Elzbieta zu mir. Giovanni
kocht Risotto Ich sorge für Getränke und
Kuchen... Ich freue mich schon! Eben war
eine Freundin zum Kaffee da, war nett. Sie
war auch ganz angetan von Klaus
Wohnung und meinte ich hätte Hand
angelegt bei der Deko... aber nein, das hat
Klaus alles gemacht... wir haben den
gleichen Geschmack... das ist tief
berührend Werde gleich noch was
einkaufen fahren und dann machen wir
Abendessen, wenn Klaus kommt von der
Arbeit. Morgen fahre ich vormittags heim.
Abends gehe ich essen mit einem Mann,
den ich mit Joachim mal beim Wandern
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kennen lernte. Er kommt auch zum
Seminar im Dezember. Sei ganz lieb
umarmt und beste Wünsche vom
Engelkind
17:51
wunderbar - meine lieben Gedanken
begleiten Dich...Ich freu mich mit Dir.
Ich war heute 9.19h nach Weinböhla
gefahren, hab bei Gudrun Kaffee
getrunken - dann sind wir zur Str.bah n
gelaufen - nach Kaditz gefahren...
Freitag, 22.11. im Chat
(fb mischt sich überall ein, jetzt hat es
etwas gemacht, dass jede Nachricht farbig
„umkästelt“ wird, dadurch kann ich nicht
mehr alles auf einmal kopieren – also lass
ich meine Kommentare weg und hier ist,
was mein Engelkind gestern Abend
schrieb:
Lieben Dank" Ich freue mich schon sehr!
Mario und Familie kommen nur zum
Kaffee um 15h. Axel rührt mich immer so
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- wenn er mir schreibt, schreibt er immer
"Dein Axel"
Mara weiß noch nicht, wann sie kommt
und Elvira und Gio kommen um 19h - Gio
kocht für alle... ich habe also keine
Arbeit... nur mit dem Kaffee Hab in
Frankreich Leckeres geholt und habe noch
Stollen und Plätzchen und Nürnberger
Lebkuchen... und für Mario Meringe mit
Sahne Ich fühle, es wird ein wundervoller
Tag! Bekomme ja von Mario einen tollen
Fernseher und den alten nehmen sie mit
auf den Sperrmüll--- ich Glückskind Ich
hab ja keinen Anschluss ans Fernsehen...
aber zum Filme schauen (DVD) hab ich
dann einen tollen größeren Bildschirm.
Finde das sehr lieb von ihnen! Ich gehe
jetzt ins Bett lesen und früh schlafen...
genieße ich gerade in meinem
Himmelsparadies...
Sonntag, 24.11. im Chat:
Guten Abend Hach war das wieder ein
herrliches Wochenende... Perfekt, weil
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nichts perfekt sein WOLLTE... das Leben
macht einfach von allein alles bestens
passend Mein neuer Fernseher ist toll und
mein Bruder hat meinen Wasserhahn
festgemacht, die Heizung mit Wasser
befüllt und meine Weihnachtsdeko
runtergeholt vom Dachboden... wir hatten
es schön zusammen. Meine Schwägerin
kam mit Ischiasschmerzen, konnte kaum
laufen. Sie glaubt ja nicht an
Quantenheilung... doch ich fragte sie
trotzdem, ob ich ihre Schmerzen
wegnehmen dürfe... Sie willigte ein und
meinte. was da in ihr so kribble... ob das
meine Energie sei... ich sagte nichts dazu...
sie war gleich danach erstaunt, weil es
direkt besser war und als sie gingen war sie
komplett schmerzfrei Und Elvira durfte ich
auch noch von Druck im Kopf befreien Oh
wie ich es liebe und wie sehr ich dankbar
bin, das tun zu dürfen! Mit Gio. Elvira und
Mara war es auch perfekt und schön und
lecker... Mara ist ja über Nacht geblieben
und heute morgen kamen Gio und Elvira
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noch mal zum Frühstück... einfach schön
und harmonisch alles... ich liebe meine
Familie :-)))) War dann mit Mara noch in
der Kapelle... hab davor einen Glückscent
gefunden. Gio meinte gestern, ob jmd
Lotto gespielt hätte... ich bejahte und er
sagte, ich hätte gewonnnen....
*hmmmmmmmm mal schauen War dann
noch in der Natur... der Himmel riss
plötzlich auf und die Sonne schien :- Ich
fand viel Glücksklee heute...
jaaaaaaaaaaaaaaaa Und nun widme ich
mich wieder den Seminarvorbereitungen...
die Geschenktütchen fertig machen, Kiste
packen etc. Einige Vorbereitungen sind
doch zu tun Wie geht es Dir?
Teddybärenausstellung... schön! Danke für
die Post mit der Hochzeitszeitung - hab
ich heute erst entdeckt. Habe vorhin die
Videokassette angeschaut, die Du mir
gegeben hattest... die ich Vati mal gemacht
hatte zum Geburtstag... hab da NULL
Erinnerung dran... Witzig, dass ich damals
ins Mikro gesprochen habe ohne Angst...
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ist ja heute irgendwie wie ein rotes Tuch
*lach... Aber heute liebe ich mich mehr
vom Aussehen und allem... Ich danke dem
Himmel für meinen Weg! Ich wünsche Dir
einen gemütlichen Abend. Sei herzlich
umarmt! In Liebe Dein Engelkind Evalonja
Montag, 25.11. imChat:
Jipieh... am 9. Dezember habe ich einen
Massagetermin... inkl. energetischer
Massage mit Mantrasingen nebenbei nach
Dr. Jayanath... Hatte beim Konzert mit Dr.
Jayanath Martina getroffen und sie hatte
mir eine Massage geschenkt, für alles, was
ich für die Menschen mache... Und dieser
Termin kommt nun zustande. Ich war
schon mal bei ihr... es war himmlisch - eine
Ganzkörpermassage Damals hatte ich
keinerlei Energieblockaden oder
Verspannungen... mal schauen, wie es
diesmal ist Ach das Leben ist
sooooooooooooo schön! Die Sonne
scheint auch... Es wird ein toller Tag ...
Nun darf ich aber los... Haben heute
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Meeting in Karlsruhe. Sei von Herzen und
in Liebe umarmt! Dein Engelkind
Posting bei fb:
Ich finde es sooooooooooooooo
spannend... Je mehr man davon weg
kommt, alles perfekt MACHEN zu
WOLLEN... umso perfekter klappt alles...
sei es vom Timing... den Vorbereitungen...
oder was auch immer... Ich habe für mich
ein wieder gefühlt perfektes Wochenende
erleben dürfen... Ich bin vollkommen
relaxt... Besuch gestern, Besuch heute...
doch ich fühle mich einfach nur erfüllt.
Früher habe ich schon lange im Vorfeld
Vorbereitungen getroffen, geputzt und
und und... heute ist das scheinbar eher so
nebenher... und doch ist alles perfekt...
man fühlt sich pudelwohl und auch die
Gäste sind glücklich. Als ich dann heute
noch den Entschluss fasste, ein paar
Schritte zu laufen, wurde ich mit Sonne
und blauem Himmel belohnt, der plötzlich
da war... soooooooooooo schön...
Glücksklee durfte ich finden... vor meiner
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kleinen Kapelle eine 1Centmünze... und
nun bin ich voller Freude dabei
Glücksgeschenke für die
Seminarteilnehmer in Kißlegg
...vorzubereiten etc. dabei erfüllt mich
seligste Freude... und ich bin ganz im
Moment versunken... ein himmlisches
Gefühl Das beglückendste Erlebnis war
gestern, dass ich meine Schwägerin von
Schmerzen befreien konnte... sie konnte
kaum Laufen, als sie kam.... Ischias... Ich
fragte sie, ob ich ihre Schmerzen nehmen
dürfe... und da sie einwilligte, tat ich es...
und als sie ging war sie komplett
schmerzfrei... In solchen Momenten bin
ich einfach nur zutiefst dankbar!
Uns allen noch einen gemütlichen
Tagesausklang
Montag, 25.11. Im Chat
Ich war beim Vati: Wir haben besprochen,
was ich für ihn einkaufe - und ich hatte
den Laptop mit und hab ihm die schönen
Fotos gezeigt. Seine Rede ist dann immer:
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"Aber die Kleene soll ni nach Bayern ziehn
- die sin dort e besondres Völkchen"
*kicher
Ich esse gerade lecker Salat Dann mache ich
weiter mit den Seminarvorbereitungen. Bin
schon voller Vorfreude *jaaaaaaaaaaaaaaaa
Eben hatte ich noch mit einem Mann hier
Kontakt, der zu 90% zum Seminar
kommt... dann ist noch mehr
Männerüberschuss *lach... Bin gespannt,
wie es wird. Zu 90% sehe ich auch Klaus am
Wochenende. Werde wohl hinfahren, weil
wir dann einfach mehr Zeit haben, da ich
erst montags früh fahre... er muss dann
immer schon Sonntag Nachmittag fahren,
Freitag hat er noch Termin ... und so lohnt
es sich dann nicht wirklich... Nächste
Woche habe ich keine Zeit, da Samstag
Braco ist in Böblingen, worauf ich mich
schon sehr freue und am Sonntag ist
Weihnachtsfeier von Bruno Gröning...
darauf freue ich mich auch und möchte es
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auch nicht versäumen Und die Woche
darauf ist schon Kißlegg
Weihnachtlich dekorieren darf ich auch
noch... das mache ich wohl morgen. Hab
vorhin noch draußen Laub gefegt... so
viele Blätter... den Weg zum Haus und den
Gehweg... hat gut getan an der Luft
Schön - alles wunderbar - Du bist eine
Multikultievalonja
Ende der Chat-Unterhaltung
Donnerstag im Chat
Guten Morgen Ich fahre gleich zur Post...
4 bestellte Engelkalender auf die Reise
schicken... dann auf den Markt und dann
noch kurz ins Elsass. Dann fahre ich wieder
heim alles erledigen, was zu erledigen ist,
damit ich morgen voller Freude zu Klaus
fahren kann... ich FREUE mich schon
soooooooooooo
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Donnerstag, 29.11.2013 , 10.54h SMS

11.03h
Wir waren heute Nacht zur gleichen Urzeit
(Ja – das sind diese Energien...)
15.19
eine super Fahrt. Bis Klaus kommt, gehe
Umärmelung
Montag, 02.12., 2013 12.57h SMS:
wunderschön! Hab mich noch mit AnnaMaria getroffen. Schön, dass Ihr es gestern
nett hattet! Sei umarmt vom Engelkind
Liebe Grüße und gute Nacht Danke für das
Päckchen - ist heute schon da gewesen
Hab schon ein Trüffel genascht... 2 hatte
ich schon aus dem Adventskalender von
Klaus Die dicken Socken sind toll! Hatte
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heute schon 2 Bestellungen von
Elfenketten - 5 Stück Hab
Seminarvorbereitungen gemacht... wegen
Schmuckstand bei Braco (Ich bin jetzt die
Leitung dafür ) telefoniert und
organisiert... Hab heute viel erledigt und
bin noch dabei Jaaaaaaaaaaaaa
Knuddelgrüße
Mittwoch, 04.12. im Chat:
hmmmmmmmmmmmm Es ist so
schöööööööön im Frieden mitten im
Leben zu sein... Der Besuch von Joachim
war so bereichernd und schön! Es ist so
beglückend in so schöner Energie offen
miteinander sprechen zu können. Er hat
von seiner Partnerschaft erzählt und dass
sie schon nach gemeinsamer Wohnung
schauen usw. *hmmmmmmmm einfach
nur schön! Er hat mir ein Buch gekauft,
was ich kürzlich in der Hand hatte - davon
KONNTE er nichts wissen :-)) "Advent
mit Rilke" und einen Gutschein von
Thalia... mich berührt es sehr im Herzen,
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dass wir es geschafft haben nach all den
Kämpfen die wir hatten in eine so schöne
Freundschaft zu finden! Jaaaaaaaaaaaa Und
nun hab ich einiges zu erledigen und
besorgen. Ich umarme Dich - Dein
Engelkind
Ja - es ist einfach so, dass nicht alle
Menschen fürenander geschaffen sind auch wen sie sich mögen...Gut, dass Du
auch DEIN Glück gefunden hast - sonst
würde es vielelciht doch schmerzen? Nein?
Gut! Ich freue mich mit Dir Heute Abend
war es saukalt - es sind Stürme angesagt gut, dass wir ein warmes Heim haben.
Trinek jetzt einen heißen Tee - mache es
mit gemütlich... Schönen Abend...Ich hab
für die Erzengel mKerzen angezündet - die
Gardine zurüc gezogen, dass sier es auch
sehen können
Donnerstag, 05.12.
SMS 12.05h
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Freitag, 06.12.
Guten Morgen Ach war das gestern
schööööööööööööööööön! Der Musiker
kommt zu 90% auch nach Kißlegg und
macht am Samstag abends Musik. Er hat
ein Lied gesungen Miss HappINESs... das ist
bei einigen mein Spitzname... wir kamen
gestern noch in ein nettes Gespräch... und
heute morgen hatte ich das Lied schon im
Postfach und höre es schon die ganze
Zeit... ich schicks dir per email. Peter Bond
hat sich sehr gefreut, dass ich da war - ein
sehr charmanter und netter Mann.
Witzigerweise hatte heute - wohl seine
Freundin - schon Kommentare gepostet
(dann wieder gelöscht) ... Diese Menschen
*lach
Heute darf ich noch Blumen besorgen für
morgen (Braco) Gegen 17h kommt Elvira
- ich mache was kleines zu essen und werde
heute früh ins Bett gehen - morgen ist 4h
die Schlafenszeit rum... Ich freue mich auf
morgen... auch auf die neue Aufgabe
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Leiterin den Schmuckstandes zu sein... Dir
einen schönen Tag - Dein Engelkind
Samstag, 07.12.
SMS 05.46h
Hier ist kein Sturm!!!! Engelwetter und
alles fein! Freu mich auf den Tag bei Braco!
Busserl
Dienstag, 10.12.13
Gestern war ich zu einer 2stündigen
Massage eingeladen... von einer
Bekannten, die mir damit ein Geschenk
gemacht hat für alles, was ich Gutes für
andere tue... Sie bekam dabei einige
Botschaften für mich... "Ein goldener
Regenbogen spannt sich von dort, woher
Du kommst in Dein Herz und von da aus
dorthin, wohin Du gehst." ... sie sagte, eine
alte karmische Familienlast wurde in
goldenem Licht aufgelöst und mein Weg
ist nun frei... Außerdem meinte sie, ich
würde ein Kind bekommen... (Das haben
mir schon einige vorrausgesagt) und sie
hätte mich mit Salbungsöl aus Jerusalem

CCXCI

massiert, was sie sonst NIE verwendet... Es
ist im Moment SEHR spannend alles... Hab
heute 16h Termin mit einem befreundeten
Musikproduzenten, der für die
Glückszentrale eine CD machen möchte
mit verschiedenen Interpreten zum Thema
Glück. 2 wunderschöne Songs fanden ja
schon zu mir Mal schauen, wohin das alles
führen darf. Peter Bond zieht
wahrscheinlich im Januar nach Karlsruhe.
Er rief mich gestern an und bezeichnet sich
als meinen neuen Freund (im Sinne von
Freund ... nicht Partner :-)) Das Leben ist
sehr spannend Am Freitag gehts ja nach
Kißlegg - freue mich schon sehr! Der
Musiker von der Buchlesung kommt auch
und macht Samstagabend Konzert für
uns... Meine Wünsche gehen in Erfüllung.
Sind nun 8 Teilnehmer und Klaus und
ich... Hab das Gefühl 1 Teilnehmer kommt
noch dazu Und ich glaube, dass das
Seminar eine wichtige Bedeutung hat und
viel geschehen darf! Ich wünsche Dir einen
magischen Tag! Dein Engelkind
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Sehr sehr sehr schön - ich freue mich für
Dich und mit Dir.
Danke Dass Du mich teilhaben lässt an
Deinem wundergefüllten Leben - mein
Herzengelkind
SMS 22.21h
Der Termin beim Musikproduzenten war
soooooo toll!!! Haben schon Titel fürdie
GlücksCD rausgesucht, und es geht voran!
Gute Nacht mit schönen Träumen! Deine
Evalonja in Love
Donnerstag, 19.12. im Chat:
Guten Morgen! Ich war auch früh wach
Stehe jetzt auf duschen und dann möchte
ich Weihnachtspost schreiben und putzen
und mal schauen, was der Tag sonst noch
Schönes bringt Weihnachten - ich habe
noch keine Ahnung... es wird sich finden,
wie auch sonst alles Schöne... Ohne Plan ist
das Leben am Besten Ich wünsche Dir einen
wundervollen Tag ! Herzensgrüße- Dein
Engelkind
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Sonntag, 4. Advent
Guten Morgen Ich habe schon gebadet
und schreibe jetzt Glückspost. Dann werde
ich nach draußen gehen und schauen, was
mir begegnet. Habe schon alles schön in
der Wohnung.. Ich fühle mich pudelwohl.
Morgen Abend kommt dann Klaus
*jipieh... Falls er am 27. nicht arbeiten
braucht, werden wir am 28.12, zum Lex
van Someren-Konzert gehen, wenn er
nicht frei machen kann, fahre ich am 26.12.
mit zu ihm und wir fahren dann am 30.12.
wieder hierher, da wir Silvester mit Elvira
und Giovanni feiern... am Silvester gehen
wir in den Europapark (Überraschung für
die Männer) und feiern werden wir dann
mit Raclette bei Elvira
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Mittwoch, 26.12. - 2. Feiertag
Guten Morgen Wir haben ganz schöne
Weihnachten. Am hl Abend waren wir in
Strassbourg... es war magisch schön.
Gestern haben wir es uns daheim
gemütlich gemacht - auch Bescherung war
erst gestern ganz in Ruhe und Freude.
Abends waren wir essen. Ich hab ganz
besondere Geschenke bekommen über die
ich mich riesig freue. Heute fahren wir
dann zu Klaus bis zum 30.12. Das Wetter
ist trüb. Hab gestern auch Vati angerufen.
Dir noch einen schönen 2. Feiertag!
Liebevolle Grüße und Umarmung - Dein
Engelkind
Freitag, 27.12., 12.16h SMS von Axel:
„Wir haben die ganze Fahrt schon Sonne.
Bis jetzt läuft es gut!“
Sonntag, 29.12. 16h
...Und nun sind sie schon wieder zuhause
gelandet!
Wir hatten schöne Tage. Ilka, Jürgen,
Michael, Uta und Gudrun haben es
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möglich gemacht, dass wir uns gleich am
Freitag Abend in der neu eröffneten
Plossenschänke getroffen haben. Das war
ein schöner Abend. Am Samstag waren
Mario , Marion und Axel mit Marions
Geschwistern gleich noch einmal dort,
weil’s gut war. Sie sind nach dem Frühstück
gefahren und Mittags kam Gudrun. Wir
hatten unser übliches Sonntagprogramm...
Jetzt noch meine SMS en von Evalonja
übertragen:
Samstag, 14.12., 07.38h
Bin gut gelandet, alles schöööööööön!
Love You
Sonntag, 15.12., 22.29h
Ein kurzer lieber Gruß von Herz zu Herz!
Worte finde ich im Moment mal wieder
keine... es war ...hmmmmm WOW...und
himmlisch geführt! Ich bin aus tiefstem
Herzen dankbar! Gute Nacht von Engeln
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Dienstag,, 17.12., 10.36h
Sonnengrüße! Hab viel zu tun und genieße
gerade die heilige weihnachtliche Stille –
weiß noch nicht, wann ich was poste... Ich
liebe Dich
12.40h
Eben stand ein riesiges Paket vor der Tür

Freitag, 20.12., 16.25h
Klaus kommt nach Baden-Baden über
Weihnachten. Freu mic
Dienstag, 24.12., 11.46h
scgöööön und ganz entspannt. Fahren
von Klaus und mir – auch an Vati
Montag, 30.12. im Chat:
Guten Morgen - hier scheint auch die
Sonne. Gegen 14.30h starte ich nach Rust.
Klaus kommt erst abends nach der
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Arbeit... ich mache es mir dort schon
gemütlich und freue mich ihn und morgen
Gio und Elvira kommen dann an Silvester
auch zum Europapark und abends sind wir
bei Elvira zum Raclette. Ja ich hatte gestern
wieder einen wundervollen Tag Euch auch
viel Freude bei allem. Herzensgrüße Dein
engelkind
SMS 17.50h
Ich bin gut angekommen. Es ist soooo
schön hier. Hab auch schön Kerzen
– wenn die
Engel mithelfen – gegen 21.30h hier sein
fühlt es sich auch an – in mirm ist seligste
Freude!!! Herzensgrüße vom Engelkind

31.12. - Der letzte Tag im Jahr
Im Chat:
...und ich habe den wundervollsten Mann
bekommen, den ich mir wünschen
konnte... Jetzt ist alles geführt... trotz viel
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Verkehr kommt Klaus überpünktlich hier
an... Ich fühle, dass Grosses ansteht... keine
Ahnung was... aber wir sind für was
Besonderes bestimmt... Nicht ohne Grund
kam mir dieser Text ins Herz ... Ich habe
noch nie in meinem Leben eine solche
Geborgenheit und Verbundenheit gefühlt..
und ich WUSSTE, dass es diesen einen
Menschen gibt...
SMS 10.14h

Zimmer frei geworden (eigentlich war
ausgebucht)
Und so bleiben wir über Silvester
hier...bekommen sogar mein
Das war ursprünglich mein Wunsch und

Herzensgrüße – hier ist wunderschöner
Sonnenschein!
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Oft liegt die Lösung dort,
wo Du nie gedacht hättest, sie zu finden...
im umgekehrten Sehen Deiner "Realität"!

Rose -

CCC

Du Ausdruck von Vollkommenheit,
LIEBEvolle Botschafterin aller edlen Werte.
Rose wie unsagbar lieb ist mir Dein Antlitz
geworden.
Rose dankbar, dass Du bist.

ÜBER FB muss sich all das OPFERN und
GEOPFERTE erlösen…
Joseph A. Milteer Je me demandais qui
était la femme est belle dans cette photo;
Je la connais?
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Mhm; Très sexy en effet.....
Joseph A. Milteer La question est: Est-ce
qu'elle m'aime vraiment?
8. April 2012 um 21:26 ·
Joseph A. Milteer
Joseph A. Milteer Eine Frau wie Inés darf
im Brenner´s Parkhotel & Spa ihre Füße
selbstverständlich da hinlegen wo es ihr
beliebt.... „smile“-Emoticon
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DAS es MENSCHENOPFERUNGEN GAB,
wussten immer nur die, die geopfert
wurden und dann, wenn sie geopfert
wurden und von niemandem mehr
erreicht… und von niemandem mehr
unterstützt WEGEN DER
EINFLUSSNAHMEN übers HÄSSLICH
machen und ENTEIGNET HALTEN usw.

Wie 3 Cent zwei Menschen glücklich
machten...
26. September 2011 um 08:49
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Ich stand gestern in einer Bäckerei in
München, um mir eine Latte Macchiato zu
kaufen.
Vor mir war eine ältere Frau, die gerade
ihre Backwaren bezahlen wollte. Sie sollte
€ 1,08 bezahlen,
sie hatte aber nur € 1,05. Die Verkäuferin
wollte die Backwaren zurücknehmen, aber
ich gab der Frau die 3 Cent.
Sie wollte sie erst nicht annehmen.
Nachdem ich ihr aber dreimal herzlich
sagte, dass ich sie ihr sehr sehr gerne
schenke, nahm sie an. Sie lief weg und
dreht sich nochmal um. Sie sagte quer
durch den Raum: "Vielleicht darf ich ihnen
auch einmal helfen." Das ist zwar nicht sehr
wahrscheinlich, denn ich wohne 300 km
weit weg... aber allein dieser Moment und
dieser Gedanke haben mich tief berührt.
Und als ich mir Zucker in meine Latte
Macchiato rührte, hörte ich, wie die Frau
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ihrem Mann voller Freude von ihrem
Erlebnis berichtete. Diese Begebenheit
erfüllte den ganzen Tag mein Herz mit
Freude und Beschwingtheit... 3 Cent ... wer
würde vermuten, dass man damit so viel
Freude schenken kann. Ich bin so dankbar
für dieses Erlebnis, dankbar dafür, dass ich
meiner inneren Stimme folge, dankbar für
die Achtsamkeit und dankbar für die
Gelegenheit, so viel Freude zu erfahren.
Nicht auszudenken, wenn wir alle genau so
füreinander da wären, so miteinander
leben würden... in was für einem Paradies
könnten wir leben... Was im Kleinen
möglich ist, kann man auch im Großen
schaffen ... zusammen können wir alles
erreichen, jeden Tag ein wenig mehr...
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18. Februar 2012 um 11:05
Ich hatte heute wieder ein
HERZberührendes Erlebnis, das ich gerne
mit euch teilen möchte...
Nachdem ich auf dem Markt war, besuchte
ich wie meist die Kirche dort, um Kerzen
anzuzünden.
Dort begegnete mir eine liebe alte Frau.
Spontan hatte ich den Wunsch, ihr einen
Topf mit duftenden, blauen Hyazinthen zu
schenken, den ich kurz vorher für mich auf
dem Markt mitgenommen hatte. Die alte
Dame wollte die Blumen erst nicht
annehmen... Ich bat sie, das Geschenk
anzunehmen und wir verstauten den Topf
in ihrem Beutel. Daraufhin wollte sie mir
unbedingt auch etwas schenken. Sie sagte,
sie habe noch 5 Euro und diese möchte sie
mir geben. Ich sagte, ich möchte kein Geld
von ihr. Dafür wünschte ich mir eine
Umarmung und nahm sie im selben
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Moment in den Armen. Die Frau
schluchzte in meinen Armen und sagte
immer wieder "Sowas gibt es doch heute
gar nicht mehr." und ich sagte immer
wieder zu ihr "Doch, das gibt es." Ich löste
irgendwann unsere Umarmung und
entließ sie mit Herzenswünschen wieder in
den Tag. Als sie gegangen war, kamen mir
die Tränen... so viel Glück verspürte ich
aufrgund dieser Begegnung.
Ich wünsche mir für uns alle, dass wir uns
immer mehr Umarmungen schenken und
Aufmerksamkeiten aus dem Moment
heraus. Wir selbst sind das Geschenk für die
Welt.
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HIER GEBEN WIR EINEN TEXT AUS
EINEM DER SCHLIMMSTEN MENSCHEN
verachtenden MISSIONSPFADE DER
WELTGESCHICHTE zur Erlösung aus
diesem und EIGENERKENNTNIS!!!
"... Ich Braco, beziehungsweise die Kraft,
die durch mich fliesst, ist hier für alle, die
sie wollen und die hoffen, dass sie
bekommen oder spüren werden, was
Tausende schon erlebt haben.
Ich bin hier, um euch alle mit der gleichen
Liebe und Wärme, mit den gleichen
Gedanken und Wünschen zu umarmen
und zu versuchen, dass ihr das, wofür Ihr
gekommen seid, auch bekommt. ... Zu mir
kommt ihr spontan, auf euren Wunsch, je
nach Euren Gefühlen, Möglichkeiten oder
Bedürfnissen. Das, was Ihr gesucht habt,
könnt ihr finden, ihr könnt bekommen,
was ihr euch wünscht, abhängig von der
Quelle, die entscheiden wird, wem und wie
der Wunsch erfüllt wird, Probleme
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gelindert werden und manchmal auch
verschwinden.
... Einige spüren Wärme, ein Strömen... Ihr
spürt Tränen und dann werdet ihr eins mit
dem Teil der Quelle, aus der die Hilfe
stammt. Diese unversiegbare Quelle der
Energie, die jetzt durch euer Wesen
strömt, wird versuchen, euch, aber auch
euch Nahestehenden, deren Fotos ihr
mitgebracht habt, glücklicher, fröhlicher,
gefühlvoller, gesünder zu machen.
... Wir Menschen glauben eher an das, was
wir sehen - an den Körper. Deshalb
respektieren wir uns gegenseitig nach
Kriterien wie Hautfarbe, Aussehen,
Geschlecht, Religion oder Glaubensansicht.
Doch oft vergessen wir, was sich in ihm
befindet. Wir vergessen diesen
unsichtbaren Funken, der uns glücklich
oder traurig, müde oder ausgeruht macht.
Und ich versuche, Euren Funken zu helfen,
damit sie entflammen, damit sie
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aufglühen, zur Flamme aufflackern, die
euch wärmen wird. Verbinden wir unsere
Funken, unsere Flammen und lasst uns
eine große Sonne sein, die unerreichbaren
Glanz und Lichtschein verbreiten wird,
ohne Rücksicht darauf, wo wir uns
befinden oder mit wem wir zusammen
sind.
Entzünden wir diese kleinen Funken,
damit sie glänzen und die Flamme von
euch auf andere übertragen wird. Fangen
wir an, über uns nachzudenken, aber nicht
über unseren Körper, sondern über diesen
Funken, der sich in ihm befindet. Schenkt
ihm Erholung, ohne ihn mit überflüssigen
Informationen zu belasten, ohne an sich,
an sein Aussehen zu denken, ohne zu
wünschen, nur seinen Nahestehenden zu
helfen. Lasst uns vielmehr eine Hand der
Hilfe reichen und positiv denken.
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Lasst nicht zu, dass euch Finsternis und
Hass überkommen. Denn dann werden
unsere Funken schwinden. ...
Seht euch um, wendet euch an euren
Nächsten neben euch. Warum ist er hier
und spürt er das, weswegen er gekommen
ist? Tauscht eure Erfahrungen aus, sprecht
miteinander und freut euch! Warum?!
Weil eure Seelen aus dem gleichen Ort
stammen, vom gleichen Schöpfer, der
entscheidet, was, wie und wie lange etwas
auf diesem Planeten bestehen wird.
Wir leben alle in der gleichen Welt ...
Macht den ersten Schritt und geht auf den
anderen zu, damit ihr euch später ...
unterhalten könnt, euch den
Herausforderungen des Lebens stellen
könnt. Respektiert euren Funken, der
SEELE heißt und das Leben in sich trägt.
Ich, Braco, werde für euch hier sein, wann
immer ihr das wünscht, und ich werde
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versuchen, euch den Weg zu beleuchten,
auf dem ihr schreitet, mit dem Wunsch,
euch mit euch selbst bekanntzumachen!"

MENSCHEN SOLLEN NICHT ÜBER DIE
KRÄFTE DES KÖRPERS HINAUS tun und
also nichts vorgeben, was getan werden
könnte oder worden ist. MENSCHEN
haben mit STEINEN nichts zu tun und
sollen auch NICHT RIESEN werden!
LIEBLICHHEID IST EDEN und
EHRLICHHEID!
WER HAT EVALONJA IN DIESE AUF
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DEM FOTO dargestellte Situation gestellt
und „FESTGEHALTEN“?

Teil 16. Rede von Bruno Gröning, am 31
August 1950.
Nicht mit den Gedanken woanders sein!
Horchen Sie in sich hinein, fühlen Sie, was
in und an Ihrem Körper vorgeht! Nicht die
Krankheit festhalten, sondern fühlen, was
in und am Körper vorgeht. Wer hat jetzt
noch Schmerzen? Sind das dieselben
Schmerzen, die sie früher gehabt haben?
Fühlen Sie bitte richtig, dann stelle ich
Ihnen das klar. Kopfschmerzen sind
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wichtig! Wer Kopfschmerzen kriegt, sage
ich: Prima, denn da muss es ansprechen,
das muss jetzt durchgehen, um auf das
Organ zu wirken. In diesen kranken
Organen bzw. Gliedern muss etwas
vorgehen. Sie können von einem Kindlein,
das neugeboren wird, nicht gleich
verlangen, dass es sich selbständig macht;
dass es steht, geht oder alles tut, was ein
erwachsener Mensch macht. Es braucht
alles seine Zeit; auch hier die Umwandlung
in Ihrem Körper, was Sie jahrelang als
Krankheit gehabt haben. Menschen
denken, es muss gleich verschwinden. Die
Schulmediziner sagen: „Schmerzfrei kann
er alle machen.“ Ich sage: Schulmediziner
sind keine Ärzte. Das ist gerade das
Wesentliche; der Schmerz muss abgezogen
werden, dass die Heilung vollzogen werden
kann! Die Organe müssen durchbluten,
um wieder Kraft zu bekommen; um wieder
gesund zu werden! Und was versucht die
Schulmedizin? Sie betäubt auch diesen
Schmerz, aber nur betäuben durch

CCCXIV

Spritzen, das Gift im Körper. Ich will die
Medizin nicht beschimpfen. Von mir aus
sollen sie weiter spritzen, weiter
Medikamente verarbeiten. Wenn sie Geld
genug haben, können sie eine ganze
Apotheke kaufen. Ich heile so!
Ich will keine schlechten Menschen, nur
gute, Kinder Gottes, sehen. Das sind die
Menschen. Es sind aber Störenfriede am
Werk, klar, und es kommt vor, dass
Menschen, die geheilt waren, wieder in ihre
alten Leiden zurückgefallen sind. Das ist
nicht meine Schuld; das ist die Schuld
dieser satanischen Menschen, die an diesen
geheilten Menschen bohren und ziehen,
die sagen: „Glaubt doch nicht den Quatsch,
das hält doch nicht lange an!“ Schlecht
daran sind die armen Rentenempfänger,
die tatsächlich ihre Krücken, ihren
Rollstuhl beiseite gestellt haben und wieder
gehen können. Was tut man hinterher?
Man lässt nichts unversucht, diese gesund
gewordenen Menschen um ihre Rente,
ihren Lebensunterhalt zu bringen. Das ist
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genauso schmutzig, wie wenn einzelne
Menschen sagen: „Er verfällt ja doch wieder
in sein Leiden“; wie unlängst ein Arzt
gesagt haben soll – ich habe nur solches
gehört – er wette: „1.000,– Mark, dass der
Kranke, der gesund geworden ist, wieder in
den Rollstuhl zurück muss; ich garantiere,
dass er in 14 Tagen wieder im Rollstuhl
sitzt!“ Ich sage: Er hat Recht; er hat die
1.000,– Mark bekommen. Man hat
nämlich der Frau gesagt: „Ja, wenn ihr
Mann wieder laufen kann, dann müssen
wir ihm die Rente entziehen“; sagte die
Frau zu dem Mann: „Jetzt kannst du
wieder laufen; aber wovon sollen wir
leben!“ Der Mann erschrak und verfiel
wieder in sein altes Leiden. Das sind die
Druckmittel! Genauso wie einer vom Staat
kommt und sagt: „Ich mache von dieser
Macht Gebrauch.“ Ich könnte auch davon
Gebrauch machen, Schlechtes zu tun. Gott
sei Dank bin ich nicht so geschaltet, und
ich habe auch bis heute – und werde es
auch immer tun – meinem Todfeind
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nichts Schlechtes getan. Ich schiebe ihn nur
beiseite. Aber hier das ist ein Teufelswerk,
und ich könnte noch mehr aufzählen.
Viele Menschen glauben, ich muss mich
mit Ihnen unterhalten. Das muss nicht
sein. Aber ich raube mir schon die Zeit,
weil ich weiß, dass Sie dann befriedigt nach
Hause gehen. Was Sie hier verspüren, das
geschieht auch zu Hause. Wenn Sie
Schmerzen kriegen – sofern das nicht der
Regelungsschmerz ist – nehme ich Ihnen
das ab, wenn Sie mich geistig rufen
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Die Weihnachtszeit erinnert uns an das,
was allem Leben inne wohnt - das LICHT,
ohne das es kein Leben gibt. Und gerade in
dieser dunkelsten Jahreszeit wurde das
größte Licht geboren - JESUS - Gottes
Sohn... in einem Stall - dorthinein gab
Gott seinen Sohn, in ärmliche Verhältnisse,
weil ihm jedes seiner Menschenkinder lieb
ist und wir erkennen dürfen, das im
Einfachen oft der größte Schatz zu finden
ist.
In der Mitte der Nacht beginnt der neue
Tag... in dunkelsten Schicksalszeiten
beginnt der Samen für ein besseres Morgen
zu gedeihen. Dieser Same ist in jedem von
uns...es ist da ein kleines Licht, das uns
erinnert, dass wir alle Kinder aus der
gleichen Quelle sind - Kinder die sich nach
Wärme, Geborgenheit, liebevoller
Führung und Hilfe sehnen. Wann
beginnen wir im Anderen uns selbst zu
erkennen? Wann beginnen wir dieses Licht
in uns zu fühlen und in die Welt zu
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bringen? Jedes liebe Wort, jede
verständnisvolle Umarmung, jede
hilfreiche Hand, jede Herzensgabe
vergrößert dieses Licht. Jede Schuld, die wir
in uns erkennen, anstatt sie in einem
anderen zu suchen, jede Vergebung, jedes
verzeihende Wort mehrt den Frieden auf
der Welt. Jedes einzelne Licht in dieser
Heiligen Zeit erinnert uns an das Paradies
in dem wir gemeinsam leben könnten,
wenn wir beginnen uns an uns selbst zu
erinnern... an unser innerstes Versprechen:
die LIEBE. „heart“-Emoticon
aufgeschrieben von: Ines Evalonja Donath
AUFGESCHRIEBEN HATTEN DAS DIE
HÄNDE DES KÖRPERS, der Evalonja von
Eden ist, DOCH DAMALS WURDE DIESER
KÖRPER vom Staat als PERSON genutzt
um LÜGEN zu verbreiten, wie das auch bei
Bruno Gröning passiert ist und als als
GESCHEHEN gemacht, ohne die
Möglichkeit damals, das erkannt zu haben.
NUN SIND WIR EDENMENSCHEN
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WIEDE EDENMENSCHEN und
ERKENNTNIS ist da und das tut nur gut!

Zugvögel...
in jedem Jahr machen sie sich wieder auf
ihre Reise. Sie machen sich keine
Gedanken, was alles geschehen kann.
Sie folgen ihrem Instinkt, ihrer Natur.
Wenn wir Menschen dies nur auch wieder
lernen / wir uns daran erinnern würden,
dass wir dem, was IN uns ist, Gehör und
"Folgsamkeit" schenken
sollen, damit auch wir das TUN, was unsere
Natur ist.
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Der Mensch ist die Krone der Schöpfung es ist nicht seine Natur zu zerstören, dies
ist nur ein niederer Instinkt, über den er
sich erheben kann, ja es ist das Aussteigen
aus dem Rad des Schicksals...
Mögen wir uns durch unseren Geist über
alles Niedere in uns erheben,
um unserer göttlichen Natur folgend
aufzubauen - uns selbst, unsere Nächsten
und unsere Erde, die uns allen als Zuhause
dient. „heart“-Emoticon
aufgeschrieben von Ines Evalonja Donath
ALLES DAS IST TOTALFALSCH und weil
das so ist, MUSS DAS IMMER WIEDER
ERSICHTLICH SEIN UND BLEIBEN, was
der ROBOT überall für TEXTE hatte
EINGEGEBEN hatte schreiben lassen und
auch REDEN…!!! Wichtigst für ALLE!
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PASSEND ZUM FOTO EINE
GRÖSSTLÜGE… CHAKREN SIND
ERFINDUNG… IM KÖRPER LÄSST SICH
NICHTS willentlich öffnen per
ANLEITUNG und es sollte NIE DER
KÖRPER studiert und BELASTET
WERDEN mit programmierten
Festellungen per Lügenprogramm!
Chakren öffnen
Wurzelchakra – ÄNGSTE – unteres Ende
der Wirbelsäule
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Ängste ansehen – sie sind nicht real!
Ängste in den Bach fließen lassen, loslassen
– Wurzelchakra offen
Wasserchakra – Freude
Wird durch Schuld blockiert. Alle Schuld
loslassen/akzeptieren was war, nicht
vergiften – verzeihen! – offen
Feuerchakra – Bauchregion – Willenskraft
– durch Scham blockiert
Gleichgewicht nur wenn man alle Bereiche
des Lebens akzeptiert, nichts ausblendet
Herzchakra – Region des Herzens – Liebe
Blockiert durch Kummer. Allen Kummer
ausbreiten – Liebe ist Energie, sie ist überall
um uns. Kummer abfallen lassen. Liebe
kommt in neuer Form, wird
wiedergeboren – offen
Halschakra – Wahrheit – wird durch Lügen
blockiert
Lügen die wir über uns selbst sagen, die
eigene Person betreffend. Die Wahrheit
sagen – offen
Lichtchakra – zwischen den Augenbrauen
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Durch Illusion und Neid blockiert. Größte
Illusion ist die Trennung. Alles ist Eins, alle
ist verbunden. Nichts existiert ohne das
andere. Wir sind alle ein Volk.
Bindungen loslassen – Kosmische Energie
fließen lassen.

GLÜCKSZENTRALE - Newsletter April
2016
1) Endlich gesund
2) Nachruf
3) Ein neues Buch hat das Licht der Welt
erblickt
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4) Frühling
5) Das weite Feld der Stille
1) Endlich gesund
Was ist uns die Gesundheit wert? Was das
Heilwerden und Aussöhnen mit dem
Leben?
Ich kam an einen Punkt, an dem es nichts
mehr gab, was ich nicht dafür tun / lassen
gewollte hätte. Wenn nichts mehr geht…
was ist dann zu tun?
Ein Allgemeinrezept gibt es hierfür nicht.
Jeder kann nur für sich selbst entscheiden
– in sich hören oder auch nicht. Ich bin der
Überzeugung, dass Krankheit ihren
Ursprung in der Seele hat und ein
wirkliches Heilen nur geschehen kann,
wenn wir ihr zuhören und zum Ursprung
zurückkehren, wenn wir auf die göttliche,
natürliche Kraft vertrauen und ihr
erlauben, „zu schalten und zu walten“!
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Würde ich heute nochmal an dem Punkt
stehen, an dem ich die Entscheidung
treffen musste… ich weiß nicht, ob ich den
Mut nochmals aufbringen würde – heute,
nachdem ich den Weg kenne, den ich
gehen musste. Doch zum Glück sehen wir
nicht in die Zukunft, sondern brauchen
immer nur Schritt für Schritt zu gehen.
Die Bedingung meiner Heilwerdung war:
Mit niemandem über das Übel sprechen
und alles Loslassen… die ganze
Vergangenheit.
Das liest sich erst einmal nicht so
dramatisch, doch nachvollziehen kann dies
nur, wer schon mal fast alles verloren hat
und dem man Dinge nachsagte, zu denen
er sich nicht äußern, sie nicht richtigstellen
durfte.
Es ist nun etwas mehr als 1 Jahr her, als ich
alles verließ – mein ganzes „altes“ Leben –
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Arbeit, Wohnung, Menschen. Einfach
alles, was mir einmal wichtig schien.
Der Preis für meine Heilung? Ein Jahr in
dem ich auf fast alles verzichtete, was man
„geordnetes Leben“ nennt.
Der Gewinn? Unzählige unbezahlbare
Geschenke an Erfahrungen und
Erkenntnissen, Vertrauen und innere
Stärke und gleichzeitig eine ganz
besondere Art der Verletzlichkeit… und
vor allem: meine Gesundheit.
Wie ist es, wenn man nichts sagen darf?
Leicht? Nein, leicht ist es nicht. Ich
beobachtete gleichzeitig mich und auch
die Sichtweise der Menschen, denen ich
begegnete, wie sie mich wohl wahrnehmen
in meinem „anders sein“.
Der Weg nach innen ist herausfordernd
und voller nicht geahnter
Herausforderungen. Man hat mit so vielem
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zu kämpfen innerlich. Immer wieder
Zweifel, Ängste – doch im rechten
Moment kommen die Geschenke, die
Kraft zum Weitergehen schenken und
spüren lassen, dass es eine Kraft gibt, die
nicht von dieser irdischen Welt ist und
doch ist sie da.
Es ist spannend zu sehen, wie sich alles
wandelt.
Manchmal möchte man einen Knopf
haben, der alles auf „stumm“ schalten
kann. Vor allem dann, wenn man von
Menschen umgeben ist, die nicht
verstehen, welchen Weg man beschreitet,
woran man glaubt und vertraut.
Manchmal wünscht man sich, jemand
würde „sehen“, dass man gerade eine
Umarmung bräuchte oder ein
aufmunterndes Wort. Doch da war nichts
und wenn ich nichts sage, stimmt das
nicht, denn in solchen Momenten war
einer immer für mich da: Gott – und
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schickte mir etwas, was mich wieder lächeln
und weitergehen ließ.
Meine Gesundheit habe ich
zurückerhalten. Nun gilt es Schritt für
Schritt wieder ins Leben zurückzufinden…
eine Beschäftigung, ein neues Zuhause und
was auch immer sein mag. Der Weg bleibt
spannend. Es ist nicht vorhersehbar, was
einem alles begegnet. Springen ohne Netz
und doppelten Boden, um alles Fesselnde,
Unverarbeitete loszulassen und frei zu
werden um der Mensch zu sein, als der
man gedacht war – es ist wohl die härteste
Lebensprüfung und größte Mutprobe.
Es gab so unendlich viele Wegkreuzungen,
an denen ich hätte zerbrechen können. Sie
haben mich Mitgefühl gelehrt mit jenen,
die ihr Schicksal nicht allein zu tragen
vermochten und in denen etwas innerlich
zerbrach, Menschen die nichts von der
himmlischen Hilfe wissen oder nicht
vertrauen, dass alles einen tiefen – uns
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meist erst später erkenntlichen – Sinn
ergibt. Im Kreise von Menschen, die Dich
verstehen und die vor allem Dein Innerstes
interessiert, deren liebevolle Herzen sich
wie Balsam um die inneren Wunden legen,
ist es sehr viel einfacher solch einen Weg
zu gehen. Ist man unter Menschen, die die
Welt mit ganz anderen Augen sehen und
Gott nicht anerkennen, ist es eine extrem
andere Situation. Irgendwie hatte ich mir
die Bedingungen besonders schwer
eingerichtet und doch erwächst gerade
daraus so viel Gutes. Man lernt, beide
Seiten zu sehen, zu akzeptieren, oft einfach
auszuhalten… „Es ist wie es ist und durch
die Liebe kann sich alles ändern.“
Ich bin zutiefst dankbar, dass ich das tiefe
Tal durchschreiten durfte und am Leben
blieb. Alles ist zu ersetzen, doch die
Gesundheit nicht.
Wenn ich eines in den letzten Monaten
gelernt und wertschätzen gelernt habe,
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dann ist es das „Glück im Unglück“. Wie
oft geschehen scheinbar ungute Dinge, die
im rechten Licht betrachtet, dann doch
Geschenke waren oder brachten.
Lieben wir das Leben auch dann noch,
wenn scheinbar nichts mehr ist, wie es sein
„sollte“, wenn sich das Unterste nach oben
kehrt? Ja – ich bin es - an jedem einzelnen
Tag, dankbar für jedes klitzekleinste
Herzglück.
Ich bin dankbar für jedes Gebet und alle
lieben Wünsche für alles was nun kommen
mag. Ich war schon auf dem „Sprung“ in
eine neue Zukunft… doch meistens
kommt alles anders, als man plant. Gottes
Wege für den Menschen sind
unergründlich… was anderes kam, liest Du
unter Punkt 2.

2) Nachruf
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Am 8. April las ich im Freien mein
vorletztes Buch „Buch ohne Namen – Teil
2“ bis zum Kapitel „Abschied nehmen“.
Einige Minuten später erfuhr ich, dass mein
Vati „heimgegangen“ ist.
PAUSE – Pause, weil es sich so gar nicht
echt und real anfühlte.
Es war auch hier so, dass ich gleichzeitig
zwei Welten oder beide Seiten der Medaille
erlebte und durchfühlte: Die rein irdische
und auch die für mich ebenso reale geistige
Welt. Und auch hier erlebte ich eine Art
Zerreißprobe, weil außer mir hier niemand
wirklich verstehen oder nachempfinden
kann, wie ich den Tod sehe – nicht als
Ende, sondern als Übergang in eine andere
Welt.
Auf der körperlichen Ebene spürte ich
Abschiedsschmerz und Trauer und doch
war da die andere Seite, die einfach nur
Freude fühlte, dass seine Seele nun frei und
alles, was ihn „belastet“ hatte von ihm
gewichen war. Alles, was er sich gewünscht
hatte, war eingetreten – wie oft war ich
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nachts wach geworden und hatte unter
Tränen für ihn gebetet. Um gesund zu
werden, war es zu spät – wenn die
Lebenskerze abgebrannt ist, ist sie
abgebrennt. Doch das Schwere konnte ihn
genommen werden.
Unsere Vater-Tochter-Beziehung war nicht
das, was man als optimal bezeichnen
könnte, doch ich erhielt das Geschenk,
viele unbezahlbare Augenblicke in den
letzten Monaten mit ihm zu erleben und
nun, da er nicht mehr da ist, fühle ich ihn
tief in mir, was ich früher so nicht kannte.
Nun sind sowohl mein irdischer Vater und
auch „Gottvater im Himmel“ in mir
fühlbar – sie sind wie zwei Seiten einer
Medaille – die ich nun nicht mehr nur halb
sehe und fühle, sondern komplett.
Es gibt zu diesem Thema so viel zu sagen
und zu hinterfragen. Ein Buch möchte
entstehen zum Gedenken an meinen
irdischen Vater, dem ich heute für so
unendlich vieles dankbar bin. Derzeit ist es
noch oft der „Ausschalter“ den ich mir
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wünsche, um Gespräche auszuschalten…
damit einfach nur Stille ist – stilles
Gedenken. Manchen Menschen hilft reden
– mir hilft das genaue Gegenteil. Ich stelle
mir vor, mein Dad ist da und hört, was so
gesprochen wird über ihn… und dann
überkommt mich manchmal eine Art
Ohnmacht und Traurigkeit und ich weiß
nicht, ob das überhaupt jemand
nachempfinden kann.
Das Abschied nehmen erfolgte in
Etappen… von der Nachricht, über den
Totenschein, über die Sterbeurkunde, über
die Nachricht, dass sein Körper zu Asche
wurde bis hin zur Urnenbeisetzung am
gestrigen Tag. Die Palette der Gefühle und
auch Emotionen war groß, jetzt pendelt es
sich langsam in der Mitte ein, wo das Licht
mich mit seinem Lachen verbindet – vor
allem dann, wenn ich ganz mit ihm allein
bin – wir beide mit all den Erinnerungen
an das, was wir erlebten und füreinander
waren – vor allem in den guten Tagen.
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Sein Leben ist mir heilig, weil es unzählige
Fragen aufwirft und mich so vieles lehrt.
Im Zuge des Todes kamen mir folgende
Gedanken:
Das Wertvolle in uns ist unsere Seele,
das, was in uns ist, was uns ausmacht.
Unser körperliches Leben gleicht der
Verpuppung der Raupe,
bis sie zu einem wunderschönen
Schmetterling geworden ist.
Der Körper ist die Puppe –
hier reift unsere Seele, wandelt sich.
Wenn der Tag gekommen ist,
dass sie die Hülle abstreift,
ist sie frei.
Gleich dem Schmetterling
breitet sie ihre Flügel aus
und fliegt in die Freiheit,
erstrahlt in ihrer ganzen Schönheit.
Freuen wir uns mit der Seele,
dass sie alles Schwere des körperlichen
Lebens
abstreifen durfte und nun in Leichtigkeit
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in die Wärme des Lichtes zurückkehren
darf,
aus der wir alle kommen.
Flieg geliebte Seele, flieg - nun bist Du frei.
Unsere Verbindung bleibt bestehen,
wenn das Herz offen ist und
der Glaube an die unsichtbare Welt der
Stille,
die man nur erfühlen kann.
Flieg geliebte Seele, flieg…
Was bleibt ist die Liebe,
die niemals verloren geht.
Vieles von ihm bleibt in mir, möchte
weder ausgetauscht noch geteilt werden. Es
möchte einfach nur sein zwischen uns
beiden, weil es heilige Momente waren,
Augenblicke voller Vertrauen, die er mir
schenkte… obwohl er so voller Ängste
steckte fast bis zum Schluss. Doch meine
Gebete wurden erhört, denn am Tag, als
seine Seele den Körper verließ, war alles
anders und ich wusste, dass er frei
geworden war. Als ich an diesem Tag kurz
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nach diesem Gedanken der Freiheit in
einem Lebensmittelgeschäft war, stand
plötzlich ein Jugendlicher in meinem Weg,
breitete die Arme aus und sagte: „Ich bin
frei.“ Ich hatte Gänsehaut, Tränen in den
Augen und wusste, dass es die Bestätigung
war für das, was ich fühlte.
Was ruft man jemandem nach, der
gegangen ist? Wird er es hören? Kommt
eine Antwort zurück? Das, was wir in
unserem Inneren rufen, wird erhört und es
kommt auch eine Antwort zurück –
immer. Ist es die Liebe, die sich in
vielfacher Form ausdrückt, wird sie es sein,
die wir im Inneren fühlen und sehen. Mein
Vater ist gegangen, doch ich fühle ihn
seither inniger und tiefer als je zuvor. Er ist
mir näher, als er es zu Lebzeiten je war –
denn jetzt wohnt er in mir und kann mich
überallhin begleiten.
Ich bin zutiefst dankbar für diese
Erfahrung. Sicherlich wird es noch
Augenblicke geben, in denen er mir in
Erinnerungen als mein Vater erscheint, die
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mich auch mal wieder traurig machen, weil
ich ihn nicht mehr umarmen kann. Doch
ich höre seine Stimme „Ich hab Dich lieb“
oder „Meine Kleene“ in seiner ihm ganz
eigenen Art sagen.
Gestern Abend – es war der Tag seiner
Urnenbeisetzung – saß ich am
Spätnachmittag noch draußen und über
mir am Himmel prangte ein Regenbogen –
ohne Regen. Erst war er blass, doch als ich
ihn entdeckte hatte, wurde er intensiver.
Das war für mich ein so wunderschönes
Himmelszeichen.
Ich rufe ihm nach: „Danke für mein
Leben!“ „Danke für alles, was Du für mich
getan hast!“ „Danke für alles, was ich durch
Dich erkennen und lernen durfte!“ „Ich bin
glücklich, dass alles so kommen durfte, wie
Du es Dir gewünscht hast und ich noch zu
Dir finden durfte, bevor es zu spät war.“
Ich rufe ihm nach: „Ich wünsche Dir eine
gute Reise da, wo Du jetzt bist! Eines Tages
sehen wir uns wieder, wenn auch meine
Seele aus dem Körper gegangen ist.
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Manchmal habe ich den Gedanken, dass er
gegangen ist, damit ich am Leben bleiben
kann… Welches kostbarere Geschenk
könnte ein Vater seiner Tochter machen?
Ich danke allen, die für ihn eine Kerze
anzünden und ihm ihre lieben Wünsche
nachsenden!
3) Ein neues Buch erblickte das Licht der
Welt
Im April durfte der zweite Teil von „Und
plötzlich war da dieser Punkt…“
erscheinen: „Und plötzlich waren da immer
mehr Punkte…“
Möge dieses Buch wieder Menschen
erreichen, die das Leben und vor allem ihr
eigenes Leben zu hinterfragen beginnen…
Antworten suchen und finden… neue
Wege gehen oder alte Wege auf neue
Weise. Gemeinsam zu lernen ist Freude.
Ich freue mich wie immer über
Rückmeldungen!
Bestellen kannst Du das Buch hier:
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http://www.amazon.de/pl%C3%B6tzlichwaren-immer-mehrPunkte/dp/3839146186/ref=sr_1_3?ie=UTF
8&qid=1461405065&sr=83&keywords=ines+evalonja
4) Frühling
Nun ist er tatsächlich da und erfreute
schon durch unzählige Sonnenstunden
und wunderschönste Blütenpracht. Im
Anhang findest Du wieder einige
Fotoimpressionen.
5) Das weite Feld der Stille
Ohne die Unterstützung von BRACO und
letztlich Gott hätte ich meinen Weg allein
nicht geschafft. Es war vor allem das SEIN
in der Stille mit Braco`s Blick, welches mir
immer wieder ungeahnte Kraft und
Zuversicht schenkte und mich die Liebe
fühlen ließ, die uns alle umgibt und die für
jeden Menschen da ist.
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Ich möchte immer und immer wieder auf
das kostenfreie Geschenk der
Livestreamings hinweisen. Es ist eine in so
vielfältiger Weise herausfordernde Zeit.
Nehmen wir doch das Geschenk an,
welches uns gemacht wird und tauchen wir
durch Braco`s gebenden Blick ein in das
weite Feld der Stille, in dem wir Eins
werden mit dem Leben in uns und um uns,
dem Feld der Stille, das uns verbindet mit
Möglichkeiten, die wir vorher nicht sahen.
Diese Stille hilft uns, Altes loszulassen,
damit Neues entstehen kann; sie lässt
Wunden heilen und uns Aussöhnen mit
allem was war und ist, sie lässt uns
vergeben und vertrauen, mit Mut und
Freude in die Zukunft schauen. Wir lernen
wie Kinder zu sehen, zu lernen und zu sein
und erinnern uns auch an die Kinder in
den anderen Menschen, die alle den Traum
vom Glück, dem Lieben und geliebt
werden, dem miteinander in Freude sein
im Herzen tragen. Durch Braco werden die
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Funken in uns entfacht und miteinander
verbunden.
Ich wünsche uns allen eine ZAUBERvolle
Frühlingszeit. Mögen sich der
Überschwang an Farben in unsere Herzen
eingravieren und das Sonnenlicht die
herrlichsten Schattenbilder tanzen lassen.
Mein Vater sagte zwei Tage vor seinem
Heimgang „Jeder ist seines Glückes
Schmied:“ Wir wissen nicht, was uns im
nächsten Moment begegnet, doch wie wir
damit umgehen, diese Wahl haben wir
immer. Und wenn wir nach den
Geschenken Ausschau halten für unser
Reifen und Wachsen, werden wir sie auch
finden. Schmieden wir die Eisen, solange
sie heiß und formbar sind. Setzen wir uns
für das ein, was uns wichtig ist – mit
unserer ganzen Liebe!
Mögest Du immer beschützt und gesegnet
sein!
Herzensgrüße – schön, dass es uns gibt!
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Uns kann niemand mehr treffen! Das
bedeutet, dass man die Familie von Eden
nicht mehr sehen kann als Besucher. Es
bedeutet auch, dass wir nicht mehr
einzuschüchtern sind. Das bedeutet auch,
dass wir durch EDEN und Erde und Sonne
und Natur von Eden so beschützt sind,
dass uns all das, was man an Lügen und
Bösartigkeiten verbreitet hält, nicht
erreicht. Das ists, was DIE EDENLIEBE
schafft und wir in dieser und mit dieser.
EHRLICH NUR wird man Edenmensch
und bleibts dann auch gern und für immer
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„Komm du mal in mein Alter…“
Das ließ man Mutti immer wieder dann
sagen, wenn Evalonja Mutti abhalten
wollte vom über Schmerzen klagen und
vom über Krankheit reden und über das,
was andere ihr sagten, was sie hat.
WIR EDENMENSCHEN WISSEN, dass das
„ICH HABE…“ etwas ganz unangenehmes
als Folgeerscheinung bekam in allen
Weltgeschehnissen. Das geschah auch
dadurch, dass mans dann plötzlich nie
mehr hatte, DOCH DAFÜR DANN
SCHLIMMERES ANDERES… SEIEN SIE
VORSICHTIG! Das geht nicht, wenn DER
ROBOT alles das ausgeschaltet hat, was
wirklich hilft in natürlicher Weise und
ABHÄLT von GEFÄHRLICHEM!!!
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Über 300 Seiten sinds schon geworden. So
beendet Evalonja dieses Buch, um mit
Buch Nummer 47 weiterzumachen. IN
DER VERGANGENHEIT schrieben DIE
HERREN: „fortfahren“ und / oder „Fahren
Sie fort…“ und wir erinnern an die
DOPPELZÜNGIGKEIT, die doch so oft
böswilliger Art mißverstanden werden
wollte! Forfahren ist, sich auf Reisen
begeben und das wird nicht mehr sein.
Auch das Schreiben von Büchern wird
nicht mehr sein, sobald DAS WELTWERK
darniedergezwungen! IM TRIEBISCHTAL
ists wohl, wos „KNALLT“ aus der Ferne –
was geschieht dort am Samstag 27.2.2021
seit 20 h immer mal wieder? SPIELEN SIE
NICHT MEHR MIT WAFFEN AUF DER
ERDE in der Natur und in den Städten!!!
Alles wird überwacht!
In Edenliebe empfangen mit Natur von
Eden – Schrift führend Evalonja v. Eden
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