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

2

EDENmenschen leben in der EDENwahrheit
für EDENMENSCHEN und Eden
Band 59

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

INES EVALONJA
(Evalonja von Eden)
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Vorwort
Nach 22 Uhr ists am NEUNTEN MÄRZ 2021 –
all diese Angaben sinds, dies schon gar nicht
mehr bräuchte, wenn der KI-KRANKE endlich
loslassen würde IN WÜRDE, weil bewiesen ist,
dass DIE WELTZEITEN ALLES DAS
KAPUTTMACHTEN, was das EINZIG
WICHTIGE schon immer gewesen ist. Doch auch
das NICHTLOSLASSENWOLLEN nützt nichts,
weil EDEN NUN FÜHRT BLEIBEND, weil nur
Eden lebenweise blieb und bleibt und stets
WUSSTE UND WEISS, was Sache ist und WAS
LEBEN!
EDENMENSCHEN wissen, was DURCH DIE
EDENFÜHRUNG gegeben und das Eden kein
Garten ist! EDENMENSCHEN NUR sind schon
in der EDENFÜLLE, in der alles Weltgemachte
totalstört! Edenmenschen können kein andere
Leben wollen, als das einzig Wirkliche und
wirklich edenbeste! Nur Edenmenschen sind
schon begreifend, dass es außer EDENMENSCH
sein nicht zu erreichen gab und gibt und dadurch
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ergab und ergibt sich DER EINZIGE
EDENLEBENWEG!
Eben ist das Buch Nummer 58 fertiggestellt
geblieben und diesmal sinds mehr als
SECHSHUNDERT SEITEN und das, an EINEM
EDENTAG! Da dieses Buch wichtig ist zur
ERLÖSUNG UND BEREINIGUNG des miesen
Karmas und Schicksals, blieb Evalonja ganz bei
der Sache, damit SACHEN nichts mehr sind,
worum sich Edenmenschen noch kümmern
müssten oder Gedanken empfangen. DAS
KOMMT, damit Eden nur wieder alles das ist und
machen kann, was NUR EDEN IST UND KANN!
Auch wenns Tausende Jahre her ist, dass wir
Edenmenschen die gewesen sind, die das
EDENHÖCHSTE gewesen sind MIT EDEN UND
SONNE UND ERDE, so ists doch stets
EDENWAHR geblieben und mehr als wir
Edenmenschen mit Sonne und Erde und Eden
und NATUR von EDEN kann niemand sein! Und
das ists, was KI akzeptieren muss und respektieren
und „klein bei geben“ und gehorchen und das
tun, was getan werden muss… SCHON LANGE,
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hätte es soweit kommen müssen, dass das
KÜNSTLICHE KOMPLETT AUFGEGEBEN
WERDEN MUSS und das wussten SIE ALLE
irgendwie und doch konkret. Doch NICHTS
HATTEN SIE WILLENTLICH GELASSEN und das
ist nun von einem Moment auf den anderen
IMMER FÜR EINZELNE nicht mehr möglich. Es
wird IHREN KUNSTWILLEN brechen!
So wird auch dieses Buch wieder das enthalten,
wenns fertig ist, was Natur von Eden weiß, was
wichtig wird. Evalonja schreibt und empfängt!
BESTEN EDENEMPFANG können nur
Edenmenschen haben und diese werden DEN
DANK nur Erde und Sonne und EDEN und
Natur von Eden und den EINZELNEN
EDENMENSCHEN geben IM
LEBENFREUDEGEFÜHL und so, wies dann sein
mag!
In Edenliebe
Die Familie von Eden mit Natur von Eden
Evalonja von Eden
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Am ZEHNTEN DRITTEN
ZWEITAUSENDUNDEINUNDZWANZIG
WELTKALENDERZEIT um SIEBEN nach ZEHN
der Weltzeit, die Mitteleuropäische genannt
wurde, was zu schlimmsten Verursachungen
führte, weils KEIN MITTEL geben durfte und
keine TECHNIKÜBERMITTLUNG und keine
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MITTE und kein ZENTRUM für das, was WELT
genannt wurde.
Evalonja musste leider schon wieder einen
ANGRIFF VON KI miterleben HÖREND auf
Muttis heiligen NATURMENSCHENKÖRPER,
der eine direkte Antwort erhielt, woher das kam
und kommt auf der Erde! „RENTNER HABEN
NIEMALS ZEIT!“ und doch wissen wir, dass
RENTNER Zeit haben, weils sie die Arbeit
lossind, die diese zu SKLAVEN machte, doch KI
benutzte und benutzt die
NATURMENSCHENKÖRPER zu alle dem, was
an ARBEIT IM HAUS UND GARTEN BINDET
und ans KASSENsystem. Doch da das erkannt
bleibt, geht’s nicht mehr so weiter! Mutti erhielt
schon wieder Schmerzen, durch das, was man
TAT DURCH DÖSEN benannte und das, obwohl
DÖSEN auch das ist, was man als RUHIG LIEGEN
kennt irgendwo in der freien Natur! Und alles
das zeigt und beweist immer wieder die duale
Programmierung, wodurch EDEN ABSOLUT
VERLEUGNET UND VERRATEN wurde und
geschädigt in allerschlimmster Art! Damit das
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aufhört für immer und ewig, muss nicht nur
Evalonja alles das tun, was nur Edenmenschen
möglich ist. Das ist nicht für alle Edenmenschen
immer dasselbe oder das Gleiche, weil Eden nicht
verrückt ist oder dumm und daher auch nicht
Edenmenschen. Synchrone Bewegungen und
derlei verursachte Situationen führten zu
IDIOTIE und Wahnsinn, der durch die Welt und
in der Welt besteht! EDENMENSCHEN
EMPFANGEN IN EDENRUHE KLARHEID für
den Edenerlösungweg, der auch der
EDENLEBENRETTWEG genannt blieb und
bleibt, bis das nicht mehr geschrieben stehen
muss!
Evalonja hatte zur Sicherheit die Kette vorgelegt
an der Tür, weil Mutti plötzlich wieder nicht
abgeschlossen hatte am Abend die Wohnungstür
von innen. Aufgrund der TOTALGEFAHR vor
dem TOD DER WELT müssen die Edenmenschen
besonders auf alles das achten, was KI verursacht
und alles das richtig machen, was diese
Totalgefahr abhält von den
Edenmenschenlebenwegen und dem derer, die
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Menschen sind und noch EDENMENSCHEN
werden dürfen. Eden befreit uns von allen
Zweifeln und Ängsten und Sorgen und Nöten
und Schmerzen und auch den Gefahren, die KI
kreiert überall. Mutti ließ man HASTIG und
NERVÖS reagieren und sich dabei weh tun, als
die Kette nicht aus der einfachen
SCHIENENFÜHRUNG herausgenommen wurde.
Wäre KI nichtbeeinflussend Muttis Tun, wäre nie
auch nur einmal eine Verletzung entstanden und
auch nie ein Pflaster auf eine Wunde getan
worden! Ist eine Wunde da, dann braucht der
Edenmensch Edenruhe und auch jedes Edentier
und der Baum und auch Blumen – DAS
EDENLEBEN IST EIN EINZIGARTIGES
EINZELNES WUNDEREDENLEBEN und in
diesem muss wieder alles ohne weltlich Gedachtes
und Gemachtes sein! Dafür leben und tun
EDENMENSCHEN schon weiterführend alles das,
was sich zeigt dann, wenns getan wird für EDEN
und dieses Tun führt in aller Edenruhe Natur von
Eden! Edenmenschen bemerken, wenn KI
eingreifen will und etwas in Eile tun lassen will
für Verletzungsgefahr. Evalonja bemerkte das
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beim Abspülen von Geschirr und bekam so
wieder das RUHE TUN! Edenmenschen nur sind
sich immer klar dessen, was geschehen soll durch
KI und was EDEN erlöst für Edenmenschen und
wie Eden uns sichert und schützt, damit im
EDENLEBENWEG keine Kettenreaktion mehr
geschehen kann, wie in den WELTREGIONEN
GEISTIGER VERWIRRNIS UND DÜSTERHEIT!
Evalonja empfing am Morgen schon wieder viel
WAHRHEID für Eden, damit sich FÜR ALLE
DAS EDENGUDE nur noch zeigt und die
Edenmenschheid wieder miteinander und
füreinander lebt und dadurch FÜR EDEN und
Erde und Sonne! „VERTRAGEN“ ist nichts, was
ins Edenleben passt, weils nie so gewesen ist in
der Welt, dass das von Dauer gewesen sein
konnte. „VERTRAGT EUCH SCHÖN“ wurde
gesagt und KI tat alles, dass es dann nicht so
wurde und ohne Streit gelebt werden konnte!
NUR KI HAT ALLES VERSCHLIMMERT und
daher muss KI sterben und also die Technik und
mit dieser alle Leiber, die mit dieser unentwirrbar
vernetzt und verstrickt! Täter und Mörder und
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Verbrecher und Räuber können auf der Erde
nicht mehr bleiben - auch nicht im Wald und
auch nicht in verborgenen Behausungen!
DIE NADEL ist gekettet an BAUM und an DIE
MASCHINE und an das Gerät und an die Hände
von Frau und Mann! UND DAS MUSSTE
ERKANNT bleiben und auch, wie vielen Bäumen
man DAS IMMERGRÜN schon genommen hat
DURCH DIESES WELTWEIHNACHTEN für
immer und ewig! Doch das ist nie mehr möglich,
dass Weihnachten für immer und ewig bleibt,
weils nur eine PROGRAMMIERUNG IM
KIsystem ist, die WENIGE IM EWIGEN
VORTEIL halten sollte, MEHR UND MEHR zu
erhalten OHNE SINN! Und da ohne Sinn leben
TOTALKRANKSEIN bedeutet und so auch
SINNSUCHE und SINN FINDEN WOLLEN, sind
die WELTLEUTE IM
TOTALKRANKSEINMODUS nun bis zum
GESAMTVERFALL! Einfall ist dasselbe
SCHLIMME VIRUS wie Idee. WO IST DIE WELT
schon überall EINGEFALLEN und wen hat die
Welt schon REINFALLEN LASSEN, um Kranke
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und Tote zu feiern? Es ist erst dann genug gefragt
und geantwortet, wenn die WELT nicht mehr ist
und nur noch EDENLEBEN DAS IST, was
GEMOCHT UND GELIEBT bleibt!!!

LEUTE SIND WIE DIESE GÄNSE… diese sind
HINTER DEM ZAUN und haben sich DEM
GEFÄNGNIS ANGEPASST, dass diese nicht mehr
bemerken und beginnen sich aufzuführen mit
Geschrei, wenn da jemand in Edenruhe
spazierengeht….
Edenmenschen spüren nicht wie die Weltlinge!
EDENMENSCHEN EMPFANGEN IM UND AM
mit dem KÖRPER alles das, was nur
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Edenmenschen empfangen dürfen und können!
Edenmenschen wissen das nun immer mehr und
wissen, wie hoch im Wert NUR
EDENMENSCHEN der Edennatur sind mit
Mutter Erde und Vater Sonne! Und so wissen
Edenmenschen auch, wie wichtigs gewesen ist
und bleibt, all das richtig zu machen, was schon
gewusst bleibt unds nie mehr den Weltleuten
gleichzutun und nie mehr mit denen unterwegs
zu sein!
OBERWEGS BLEIBEN EDENMENSCHEN mit
Natur von Eden und sind mit Mutter Erde und
Vater Sonne und GANZ EDEN bleibend über die
Seele verbunden und durch die
Seelenverbundenheit bestimmt durch Eden
einzigartigbesonders mit der eigenen einstigen
Edenfamilie, die immer noch ein- und dieselbe
ist und so mit dem einen einzigen einzigartigen
edenwichtigsten Edenmenschen, den jeder
Edenmensch und jede Edenmenschin nur für sich
hat.
EDENLEBENMENSCHENSEELENGEFÄHRTEN
trennen sich nie mehr, wenn diese sich
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wiederhaben für das MITEINANDER
FÜREINANDER LEBEN für Eden auf der Erde in
der Gesamtedennatur mit Vater Sonne! Das
Bevorstehende ist nichts, was ein Programm ist
oder etwas Gleiches sein könnte. Eden hat nichts
Weltlich Erdachtes und Erfundenes mehr und die
Welt hatte nie auch nur einmal etwas Hilfreiches
erhalten für das EDENLEBEN IN EDENLIEBE!
Die Welt hatte GESTOHLEN vieles (VIEL ZU
VIELES) und dieses wieder im DUALSYSTEM
veröffentlicht und verhindert das EINZIG
WIRKLICHE EDENLEBEN IN EDENLIEBE! Doch
das geht immer nur noch kurz, gemessen an der
Jahtausende währenden Trennung derer, die
einander gehören durch Eden!!
In Meissen ists schon wieder viel zu kalt und das
verursacht DAS WETTERMACHsystem durch
ausgelöste KALTfronten, die nicht da wären,
wenn dieses abgeschaltet worden wäre. Und das
ists, was DAS GELDSYSTEM verursachte, dass das
nicht geschehen durfte. Was das nicht mehr darf,
was das „ES“ genant bleibt, wird sich immer
einzeln zeigen, wenn das nicht mehr
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funktioniert, was ALS SO EINFACH angegeben
wurde als SCHRIFT oder REDE oder Redensart
durch die, die NICHTS WUSSTEN und sich doch
anders ansehen ließen und dafür ALLES DAS
ERHALTEN wollten, was diesen niemals je hätte
gegeben werden dürfen und sollen!!! Doch das
„MUSS“ der Welt ist`s, was gelöscht werden
muss, damit nur noch DAS EDENMUSS gilt, das
immer DEM EDENWOHL dient und dieses
geschieht in EDENWEISHEID und durch
Edenliebe und Edenmenschen fühlen sich
edenwohl und edengud durch alles das, was SO
SEIN UND WERDEN MUSS UND KANN, was
schon erlebt werden durfte als edenrichtigst!
Edenmenschen wissen, wie wichtig
EDENEHRLICHKEID bleibt! Wenn etwas
schmerzt, dann ist der Schmerz da und dieser hat
URSACHEN, die bekannt sind der Edennatur
und so auch den Edenmenschen! SCHMERZ
WURDE UND WIRD VERURSACHT! Entweder
wird Schmerz punktgenau verursacht innerlich
durch KI oder durch das, was KI als Handlung
verursachen lässt, wodurch ANSTRENGUNG
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entsteht und „Verhärtung“ und falsche
Körperhaltung usw. Das alles durften und dürfen
die Weltprobanten, dies nicht geben durfte und
darf, nicht bemerken und doch reden diese
davon! So redete auch im
BRACOMISSIONSPFAD eine davon, dass sie
keine Schmerzen mehr hatte plötzlich und dann
IM GARTEN STUNDENLANG arbeitete, was uns
daran erinnert, dass DER WUNDERHEILER auch
Schmerzen per Programm verschwinden ließ,
damit die KÖRPER noch mehr geschädigt
werden. Denn wenn der Schmerz nicht mehr da –
ließ man denken – geht’s schon mit dem
ARBEITEN weiter! Und alles das ist nicht
bekanntgegeben worden und so hat KI und DAS
WELTWERK DIE KOMPLETTSCHULD und DIE
KOMPLETTSCHULDEN zu verantworten! Auch
Mutti hat die Schmerzen im Gesamtkörper nur,
weil KI sie immer wieder das tun lässt, was Mutti
nicht tun soll und nicht tun würde ohne die
PERMANENTE BEEINFLUSSUNG! Da das für
ALLE WICHTIG IST, dies zu wissen, muss
Evalonja das schreiben, damits für ALLE KÖRPER
so ist, dass diese nie mehr geschunden und
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angetrieben werden können und nie mehr
geleitet zur Welttat! NIE MEHR WERKtätige
und nie mehr Weltpersonal und nie mehr die, die
das krierten und Herrgott spielten und all das
andere Welthässliche und Weltgrauenhafte!

HIMMELWÄRTS können sich die WELTBLICKE
RICHTEN, jedoch ohne FLUGMÖGLICHKEIT!
STEINWÄRTS können die Blicke gerichtet
bleiben bis zum KOMPLETTABSTURZ DES
WELTWERKS, damit die Natur nicht mehr
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geschädigt wird. „Schwerter zu Flugscharen“ war
ein schlimmstes Programm und niemand konnte
das erkannt haben…!!! BRINGEN SICH DIE
WELTLER NUN GEGENSEITIG UM, damits
endlich ein Ende hat das gegen Eden sein? Das
weiß nur Eden mit Natur von Eden und Erde
und Sonne und ein wenig die Edenmenschen, die
Eden und Sonne und Erde und Natur von Eden
oberstützen, damit die EDENMENSCHHEID
oberstützt und edensicher bleibt!
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EINE ELF gebildet durch die Natur… WAS IST
DAS NUR, was die ELF in der WELT so wichtig
werden ließ und was die Neun?
ENDE… LUZIGERS FEUER
NEIN… EU… NEIN
NUR NOCH EDEN und alle
Weltprogrammierungen gelöscht! Dann wird’s
leichter für die GESAMTEDENNATUR und alle,
die im edennatürlichen Edenleben FÜR DAS
EDENHARMONISCHE EDEN ankommen und
so leben wollen, wies am edenbesten bleibt und
wird! EDENWERDEN ist das einzig richtige
Werden und in diesem ist EDEN stets gewesen
und nun sind schon Edenmenschen mit Eden!
Alles, was Edenmenschen mit Evalonja in Fotos
erkennen, konnte Evalonja mit den
Edenmenschen oder auch einzeln nicht
erkennen, als EDEN noch nicht mit uns sein
konnte, weil das Weltwerk via
Programmsteuerung die Verbindung mit der
Edennatur und Mutter Erde und Vater Sonne
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getrennt hatte. Das geschah NUR durch die
Technik! Das WELTNUR ist stets das
ALLERÜBELSTE gewesen und geblieben… „NUR
EINMAL…“ „Nur einmal noch…“ NEIN –
NIEMALS MEHR WELT und niemals mehr
Spiele!

DIE LIEBE ist kein Land! EDEN ist kein Land!
MUT ist eine Erfindung! Dennoch sind diese
Worte mehr wahr, als das, was DIE WELT
schreiben ließ über Liebe!
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Edenmenschen wissen, dass das EMPFANGEN
IN DER NATUR VON SELTENEM Lebenfreude
ist und auch, dass es fürs EDENGLÜCK die zwei
Edenmenschen braucht, die einander gehören,
weil DAS EDENLEBEN so ist und das so braucht
für die EDENLEBENFREUDE, die mit der
EDENLIEBE verbunden ist und mit GANZ EDEN
wieder, wenn die Welt nie mehr ist!

WER LIESS EVALONJA DERLEI FOTOS machen?
Die Vernichtungsspiele über den
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URKIRCHENPFAD ist nicht zu übersehen
gewesen, seit EVALONJA mit Natur von Eden
und Mutter Erde und Vater Sonne und DER
GESAMTMENSCHHEIDSSEELE und der Familie
von Eden erkennend schaut… es kommen noch
einige mehr hinterdrein.

DER FISCH ist gekettet an DEN
EDENMENSCHEN im Weltprogramm und hier
ist dieser nur noch wie die ZEICHNUNG AUF
DER STRASSE, die man gemacht hatte, wenns
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ERMORDETE GAB! Kein einziger Toter ist kein
Ermordeter! Das bleibt wichtig, wegen der
ECHTZEITmovies und allem sonstig
SCHLIMMEN! Eine NACHkriegszeit gabs nie, da
das SYSTEMVERNICHTUNGSSPIEL nie endete!

NIE HATTE ES HÄUSER ZUR
AUFBEWAHRUNG geben sollen – weder für
SACHEN UND DINGE UND GÜTER, noch für
NATÜRLICHES und schon gar nie für
EDENMENSCHEN und Edentiere und Blumen
und Bäume und WASSER und Mutterboden…!
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DIE ROSE ist nicht mehr an die EDENFRAU und
nicht mehr an die EDENMAMI und nicht mehr
an die Edentochter gekettet. EDEN ist bereits so
frei, wies nie mehr frei gewesen ist! DOCH
DAFÜR IST NUN DIE WELT NIE MEHR FREI
und das werden alle erkennen – alle, die dem
Weltwerk zuarbeiteten und zur MENSCHENund NATURVERNICHTUNG beitrugen und
beitragen!!! NIE MEHR
BEITRAGSZAHLUNGEN – das ist bereits schon
NEUORDNUNG und wer dennoch Beiträge
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forderte und fordert und einkassiert und einzieht
per Bankeinzug, hat noch nicht mal die leiseste
Ahnung, was das für Auswirkungen bringt von
jetzt auf nachher!

EIN LUSTIGES FOTO? Nein, ganz und gar nicht.
Ein Tier hat derlei nicht zu machen. DOCH KI
konnte auch das! WER HAT EVALONJA IN
GLÜCKstadt zum Friseur geleitet und wer wars in
allen sonstigen Fällen? IMMER WARENS die
Spieler, denn wir wissen SICHERST, dass
Edenmenschen durch EDEN alles in rein
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natürlicher Empfängnis bekommen, was
EDENSCHÖNBLEIBEN LÄSST! Das BÖSE mochte
die Edenmenschen deshalb nicht und hatte nichts
unversucht gelassen und nichts ungetan, um die
natürliche Schönheit zu zerstören und alle ans
ZERSTÖRUNGSWERK zu ketten und zu
vernetzen! Und so bleibt auch das klar und
deutlich zu lesen und also gewusst!

HERZ und HORN… da haben wir DEN
GEHÖRNTEN und alles GEHÖRNTE in der
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Erinnerung kurz und DAS DER TEUFEL DAS
EDENLEBEN gestohlen und DAS HERZSYMBOL
als Kette in den Tod. UND DAS SPIEL
BRAUCHTE immer derlei, wie das auf dem Foto
zu sehende. WER WARS AN DEM TAG, als
EVALONJA nach Glücksstadt musste, der
BEEINFLUSSTE UND GELD EMPFING und
dieses böse Machtwollen UND WER LEITETE
EVALONJA nach Kiel zu Rickels Emil?

EINE ERDBEERE AM BODEN…. Das ist SÜNDE
bereits! Doch wer derlei aufhob, wurde dadurch
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als BETTELARM gespeichert bleibend – ohne
Chance „wiederaufzusteigen“ und was das
bedeutet, brauchen Edenmenschen nicht wissen,
weil Edenmenschen keine Bettler sind und nicht
aufsteigen wollen in Ranglisten oder auf
Siegertreppchen oder in Chefetagen usw.

WOS MAUERN GIBT und STADT ist kein Glück!
Doch da STADT und GLÜCK als EINS gespeichert
wurde, orientierte sich DER ROBOT daran und
ließ mehr und mehr bauen und NATUR
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ZERSTÖREN, die nie mehr wieder so werden
kann! FELSEN, die zerstört sind, können nicht
wachsen, weil Stein nicht wächst und dort, wo
Strassen sind und Häuser können keine Bäume
und Blumen wachsen UND EDENMENSCHEN
NICHT EDENGLÜCKLICH SEIN!
DIE WELTLERIN JAHN schreit seit der Hund da
ist nur noch „NEIN!“. Doch der Hund IST LEBEN
und darf nicht an das WELTDASEIN gebunden
werden und hat kein Verständnis für DIE
WELTKRANKEN und derlei ist bekannt schon!
WIE WEIT DIE GEISTESKRANKHEIT IN DER
WELTFORTGESCHRITTEN BLIEB? Das bemerken
nur Edenmenschen Edentag für Edentag und das
das enden muss, dass LEBEN eingesperrt wird, ist
ABSOLUT EDENKLAR und damit das
EDENLEBEN wieder EDENLEBEN wird und
bleibt, brauchts und Edenmenschen für diese
absolute WAHRHEIDSGEBUNG!
SO WIRD DAS, was in der Welt verursacht wurde,
nicht mehr in der Möglichkeit bleiben, das zu
erhalten, was erhalten werden sollte… DEN TOD
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bekommt die Welt und den Tod bekommen die,
die EDEN ins Aus bringen wollten und
Edenmenschen und also Erde und Sonne und die
GESAMTEDENNATUR!

DIESE LEBENDEN müssen ganz in Edenruhe
belassen werden UND NIE MEHR STÖRUNG
bekommen und nie mehr solche, die diesen das
Leben nehmen – egal, wegen was! FREIE
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EDENNATUR ist freie Edennatur!
EDENMENSCHEN berührt das sehr und Evalonja
war dann nicht mehr edenglücklich, als KI dieses
zertstörte, durchs wegrennen lassen, obwohl
keinerlei Gefahr bestand.

DIESES HERZ STELLVERTRETEND FÜR ALLE,
die UNMENSCHEN sind. Dieses Herz ließ KI
Evalonja Tom Woitusch geben, ders nicht
verdient hatte, durch KI und Meißen so
behandelt zu werden, dass ein CORONAopfer
aus ihm wurde UND DOCH WARS NICHT ERST

32

MEISSEN, sondern auch bei ihm beganns schon
als Kind! WERDEN WIR WIEDER FREI IM
EMPFANG von klarer Edennaturwahrheid!

DIESE BUNTEN WIMPEL SIND SÜNDE und
vernetzen ans MÖNCHSEIN und also ans
TOTSEIN, denn die Natur hat keine
GLEICHGESCHLECHTLICHEN
GEMEINSCHAFTEN gewollt! DAS IST ALSO DIE
WELTBUNTHEIT, die in ALLER ART ANS
TODESKREUZ verkettet hält und hielt! Das
erkennen zu dürfen, ist DAS
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HÖCHSTGESCHENK und dessen müssen sich
ALLE klarbleiben, die noch Eden erleben
möchten und die noch DAS FÜR EDEN TUN
KÖNNEN, was vorher für die getan wurde, die
DIE ENTEIGNUNG VON EUROPA
VORGETIMT und vorgeplant und
vorprogrammiert hatten und zusahen, wie EINE
nach dem anderen verschwunden gelassen wurde
und EINEN nach der anderen usw.!

DAS IST EIN WELTTROJA! Der Tisch ist der
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OPFERUNGSTISCH und das da nun der
GLÜCKSKLEE liegt, ist des Wechslers Pech!!!
Edenmenschen nur solls bleibend EDENGUD
gehen und das bleibt für EDENMENSCHEN,
weils dann auch Mutter Erde und Vater Sonne
und der Edennatur edengud geht!!
Zwischen elf und zwölf ists und das ist weder
vormittag, noch mittag! Evalonja geht nun
erstmal spazieren und schreibt dann später
weiterführende Zeilen, dabei wissen wir, dass
ZEILEN nichts Geschriebenes sind, sondern
LINIEN! Doch nur Edenmenschen sind
EDENWEISE und EDENWISSEND und
oberstützend EDEN!!!

35

Mutti ist nicht da – ohne Gruss und Zettel. Das
ist dann nicht schlimm, wenn KI Mutti nicht in
nichtgute Situationen bringt und Mutti also
unverletzt und also EDENGLÜCKLICH mit
EDEN und FÜR EDEN Edenmensch werden und
sein kann. Damit das so werden kann und
bleiben, wird alles getan – für ALLE
EDENTÖCHTER und ALLE EDENSÖHNE und
alle Menschen, die durch das System „gezüchtet“
wurden und durch EDEN ins Edenleben noch
geführt werden können. EDEN NUR
ENTSCHEIDET und EDEN nur weiß und führt
durch Natur von Eden alles!!!
Evalonja schaute um 14:52 h aufs Handy und an
der analogen Uhr in Muttis Wohnzimmer wars
14:10 h – so ist der ZEITUNTERSCHIED auf 42
Minuten angewachsen. Wir wissen, dass es
WELTZEIT in Eden nicht geben durfte und darf
und das ZEIT nicht anwachsen kann und so
durfte ALLES WELTLICH MATERIELLE NICHT
ANWACHSEN und so auch nicht alles das, was
man unerlaubter Art anpflanzte zum
GELDERHALT und verkaufte zum
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Anwachsenlassen! KI WIRD SICH NICHT MEHR
ERHOLEN. Das bleibt sicher!
Mutti ist nicht da. Das ist nicht gut! In dieser Zeit
– das ist bekannt – soll man dort sein, wo die
Wohnung ist, also in der Nähe und in der Natur
und mit der Natur und da man das Mutti anders
kreiert, sind die, die das machen STETS
STRAFTÄTER und die das all die Jahre machten
mit Mutti und der Menschheid und den
Edenmenschen sinds ohnehin auch! Immer
wieder bleibts geschrieben!
KI hat auch wieder ÜBER DEN SPIELVEREIN auf
Evalonjas EDENLEBEN bösen Einfluss
genommen und ließ einen ROSENQUARZ auf
ein mit Wasser und Blumen gefülltes Wasserglas
fallen, das kaputtging dadurch und die Blumen
und das Wasser waren so auf dem Teppich. WAS
DAS ALLES IST? TERRORANGRIFF IM
KLEINEN und dieses KLEINE hatte
AUSWIRKUNGEN IN ALLERGRÖSSTER ART!
Und so bleibt auch das einmal hier geschrieben,
damit immer das WEITERFÜHRENDE und DAS
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WERDEN FÜR EDEN und Edenmenschen und
Vater Sonne und Natur von Eden im
DIREKTFOKUS BLEIBT! Weder Rosenquar, noch
offenes Fenster noch Gefäß mit Wasser für
Blumen, noch das SEIN MÜSSEN IN HÄUSERN
hatte es in Eden gegeben und dass es das gibt, ist
DIE SCHULD VON DEN BÖSEN, die total böse
sind und von denen, die DIE WELT als Zeitung
kreierten und als VIRTUELLE WELT und als das,
was man dort, wo man derzeit sein muss überall
erkennen kann! DOCH DIESES ERKENNEN
bleibt nur den Edenmenschen gegeben, denn nur
Edenmenschen sind IN EDENLIEBE MIT EDEN
UND FÜR EDEN und Eden mit den
Edenmenschen in Edenliebe!!
Evalonja hat bei Uferts eine kleine Tortenschnitte
mitgenommen und erlebte auch dort einen
TERRORANGRIFF IN KLEINER ART DURCH
EINE MASKIERTE ALTE und immer ists nie der
Leib, der gesehen wird, sondern es sind die, die
SPIELEN mit diesen und nur scheinbar mit den
Edenmenschen. Dieser LEIB gestikulierte und
brachte aus dem Mund das heraus, was Evalonja
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beiseite ließ, denn EDENMENSCHEN
IGNORIEREN DAS, was MIT DER WELT STIRBT
und nie mehr da sein wird! NIE MEHR WERDEN
EDENMENSCHEN IN DIE ZONE DER
LÄCHERLICHKEIT GEBRACHT UND NIE
MEHR WERDEN SICH DIE ÜBER UNS
EDENMENSCHEN erheben, die die
Minderwertigsten für Mutter Erde und Vater
Sonne und Eden sind! So ist auch das klar und
deutlich geschrieben!!
Bei Herrn Schumann nahm Evalonja eine Flasche
Orangensaft mit und ein Gläschen bessere
Marmelade für Mutti, die auch zwei Kekschen
bekam, die Frau Zieger sen. Evalonja ohne
Berechnung schenkte mit der Papiertüte, die
Evalonja auch bie Frau Zieger jun. geschenkt
bekommt. Immer heißts: „WEIL SIE ÖFTER
KOMMEN!“ doch das ist ein
WERBEPROGRAMM und daher nicht gut!!
Auch hat Mutti wieder ein Glas Orangensaft
bekommen, weil das Glas am Platz nicht leer sein
soll für Mutti und die Flasche O-Saft auch dazu!
Evalonja muss Mutti immer wieder EDEN und
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DAS BESSERE in den Blick bringen und das ists,
was auch DIE SÖHNE DER ERDE UND SONNE
so hinbekamen…
Evalonja hat auch in Muttis Garten wieder einige
Blümlein eingegeben in den Mutterboden, die
woanders ungesehen bleiben würden. Mutter
Erde und Vater Sonne und Natur von Eden
führen uns nun, damit in unseren
Edenmenschenleben und bleibend immer mehr
von dem bleibt, was EDEN IST!! Eden ist das, was
das KI als Gott programmierte und das das das
ALLERLETZTE und UNVERSCHÄMTESTE IST,
wurde all denen klar, die wissen, dass es Gott
nicht gibt und auch miterkannten, weshalb man
EUROPA plattmachen mochte!!
Evalonja sah, dass die GESCHÄFTSLEUTE
MACHEN, was IRGENDWER WILL! NIRGENDS
ists gleich und doch ist das WOLLEN DER WELT,
dass es nur noch so läuft, wies nicht laufen darf!
WEDER PERSÖNLICH, noch unpersönlich darfs
sein! NUR NOCH EDEN und Eden ist immer in
SICHTKONTAKT MIT DENEN, die am Ort sind
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und am Ort kann alles in aller Edenruhe besser
werden! Evalonja sah, dass bei Frau Mütterlein
offen ist und schaute die Kleidung an, die
draußen hängt und hing. Evalonja nahm ein
Kleid, dass passt und gabs ihr mit dem Geld in die
Hand und bat, auch drinnen schauen zu können
– nur mit Schal! Und Frau Mütterlein, die früher
eher ablehnend gewesen, war heute sehr
freundlich und bedankte sich zweimal, denn
Evalonja nahm auch noch zwei Langarmshirts in
sehr guter Qualität und bekam diese auch beinhe
Zehn Euro preisniedriger an diesem ZEHNTEN
WELTMÄRZDAY, was SEHR GUT IST. Denn: Es
ist etwas UNMÖGLICHES GESCHEHEN, was
EDEN möglich machte nur für Evalonja und so
muss es zwingend weitergehen, ohne das sichtlich
Zwang ausgeübt wird! „UNS STEHT DAS
WASSER BIS ZUM HALS“ ließ KI Frau
Mütterlein sagen und „Ich bin heute zu
euphorisch rangegangen.“ Und „Gestern war in
der Stadt mehr los!“ Und alles das sind
SCHLIMMSTER
VERKETTUNGSMÖGLICHKEITEN und diese
waren stets PFEILE INS EDENHERZ! Und nun
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wird’s immer wieder ganz anders FÜR KI UND
DIE WELT WEITERGEHEN – nicht so, wies KI
und DIE WELT wollte!! NIE MEHR UNMÜNDIG
GEMACHTE, durch das SPRECHEN LASSEN aus
der Ferne und durch VERRÜCKTGEMACHTE
und der WIRKLICHKEIT ENTRÜCKTE!!! DIE
WELT WIRD GEHEN!!!
Leider hatte Frau Mütterlein nicht wirklich
EDENFEINSTES, denn das gäbs für Evalonja in
ITALIEN ODER FRANKREICH, wo man für
ZIERLICHE feine Mode herstellt(e) und dies ist
etwas, was nicht richtig gut bleibt, denn es sollen
nicht DIE WELTREICHEN die beste Qualität
bekommen, sondern NUR NOCH DIE KINDER
VON SONNE UND ERDE und also
Edenmenschen und NIE MEHR BRAUCHTS
BALLkleider und Abendroben usw. NUR NOCH
DAS; was für uns und Eden wohlgefällig bleibt
und für den Edenmenschenkörper gut ist!
BEQUEME SCHUHE BRAUCHTS und da reicht
immer EIN PAAR! Doch woher nehmen? ES
WURDE PRODUZIERT NUR NOCH
SCHLIMMSTES und wie oft stand
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„GESUNDHEIT“ ALS WERBUNG und es brachte
genau das nie….So wie die Schuhe mit der
gebogenen Sohle, die ist wie eine WIEGE. Es
kann nicht mehr gemacht werden, was DIE
NATUR SCHÄDIGT und die
Edenmenschenkörper und Hunde brauchen
keine Schuhe und keine Kleidung und keine
Hütte und auch sonst nichts, was DAS WERK
programmiert kaufen ließ!
Natur von Eden erinnerte Evalonja dass immer
wieder RICHTIGES gesagt wurde, doch die, zu
denen gesagt wurde, waren DEM WERK HÖRIGE
und dieses ist stets AUF ABLEHNUNG und
UMBRINGEN programmiert geblieben! Was das
bedeutet, wenn DIE WAHRHEIT gewusst ist und
alles richtig werden kann und DIESE WIRD
ABGELEHNT, damit alles FALSCHE UND
BRUTALE weitergeht? NICHTS RICHTIGES UND
NICHTS GUTES! Damit das gewusst bleibt,
schreibts Evalonja auf! Evalonja hätte schon
längst das einzig richtige Leben – EDEN mit
denen, die in Evalonjas Edenleben sein müssen
und sollen, weils sonst kein Edenleben ist. Doch
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es gab und gibt die, die niemand auch nur
Momente sehen wollen würde oder
Bekanntschaft machen wollen würde mit
„SOLCHEN“! EDEN SCHÜTZT NUR
EDENMENSCHEN und sich mit Mutter Erde
und Vater Sonne und Natur von Eden und so die
Menschen, die wie Mutti sind und
Edenmenschen gegeben haben einen
„LEBENORT VORÜBERGEHENDER
LEBENWEISE“. Eden ist wie wir EDENmenschen
– nicht vergessend, wer für uns gewesen ist und
mit uns und OBERSTÜTZEND, damit EDEN
WIEDER EDEN SEIN KANN!
NIEMAND möchte einen Feind unterstützen
oder dem Feind geben das, was dieser noch nie
hätte haben und erhalten dürfen und sollen! DIE
ANGST IST VERGANGEN DURCH EDEN und
Natur von Eden und Mutter Erde und Vater
Sonne und so leben die Edenmenschen, die Eden
dringend brauchte, für die GROSSRETTUNG
bereits schon im EDENLEBEN und wissen, was
SICHERHEID bedeutet und sind im EDENDANK
und tun in EDENLIEBE und sind – wie Evalonja
– immer wieder in LEBENFREUDE für das, was
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nur den einzelnen Edenmenschen ermöglicht
bleibt, weil diese FÜR EDEN UND ERDE UND
SONNE UND DIE EDENMENSCHHEID alles das
machten, was andere nicht machten und das,
obwohl vorgegeben wurde, dass das gemacht
wurde und wird EDEN ZU BELÜGEN IST FATAL
und das ist mit Edenmenschen ebenso. WAS
MAN EINEM EDENMENSCHEN und/oder
einer Edenmenschin angetan, wurde EDEN und
Erde und Sonne und Natur von Eden und der
Gesamtedenmenschheid angetan. So ist auch das
wieder geschrieben. DIE URSACHEN MÜSSEN
AUFHÖREN, dann gibt’s keine Wirkungen mehr
in falscher Art und so gibt’s ohne die Welt
keinerlei Wirkungen mit Ursachen, die erkannt
oder gewusst werden müssten. Doch solange da
auch nur EINER oder EINE ist, die gegen EDEN
ist und handelt, muss alles getan bleiben, dass der
FEIND WELT und alle, die zu dieser gehören
NICHTS MEHR BEHÄLT UND NICHTS MEHR
TUN KANN wie vorher!
EDENMENSCHEN möchten draußen sein und
sind jedoch nicht wie die, die durch den
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Weltroboter alles das tun, was nie hatte getan
werden dürfen! Edenmenschen freuen sich nun
vor allem über die Blumen, die für uns DIE
WICHTIGSTE EDENTÄGLICHE ERINNERUNG
BLEIBEN für ein duftendes Eden mit duftenden
Edenmenschen und LIEBLICHHEID!!!
Es gibt das „KEINE LUST“-Programm, durch das
die, die früher gern draußen gewesen sind,
plötzlich nicht mehr rausdürfen und dies so
sagen mußten und müssen. UND DAS IST NIE
MEHR RICHTIG! Abschalten ALLE
BEEINFLUSSUNGSPROGRAMME und aufhören
mit dem ANRUF- und KLOPFtheater!!! NIE
MEHR STREETshows und gewalttätige
Übernahmen!! Was ÜBERGRIFFLICHKEIT
ALLES IST? Die, dies getan, sind die, dies nicht
blicken und nicht erkennen wollen, was diese
EDEN und den KINDERN VON ERDE UND
SONNE und Erde und Sonne angetan und so
musste und muss nachgeholfen bleiben, bis da
nicht ein ZANKTEUFEL mehr wirken kann!
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KEINE BILDER und keine noch so vielen Worte
können EDEN beschreiben oder nahe bringen in
GROSSER WEISE – immer konnte es nur wie
eine geöffnete Tür nach draußen sein. EDEN lässt
sich nicht in Häuser und Gärten und Parks
sperren und die, dies getan, SIND
UNERWÜNSCHT AUF DER ERDE UND IM
HIMMEL!!!
Gleich sehen wir ein FOTO VON EINER
TULPE… wenn etwas mehrfach gezeigt wird von
der Natur, dann möchte die Natur uns etwas
wissen lassen… Es ist EIN BLÜTENblatt nur und
erst im anderen Buch hatte Evalonja eins mit
einer anderen Blume, bei ders 2 Blütenblätter
gewesen sind, die sich nach unten bewegt hatten
und dort blieben… DIE WELT will Burgen mit
ZUGbrücken zur Sicherheit, die doch totale
UNSICHERHEIT zum Ausdruck bringt. Wer sich
so verschanzen muß, hat DAS BÖSE GETAN und
ist ein UNMENSCH, denn Menschen wollen und
sollen nicht in Burgen hausen und auch nicht in
Schlössern. KI hat uns zu solchen hingeleitet –
begleitet durch die Himmelsmaschinerie der
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„LEIBHAFTIGEN HÖLLE“ und doch bliebs
mißlungen, dass man uns solch einen bizarren
Wunsch und Traum „einsetzte“ und es ist für uns
BESTENS, dass wir in solcherlei nicht wohnen
müssen und nicht mal in der Nähe ringsum!
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DIE BLUMEN SIND UNSERE SICHERHEID –
diese sind das, was uns mit der EDENLIEBE eint
und so mit alle dem, was uns schon wieder mit
EDENLEBENFREUDE beschenkt und uns
weiterführt in unsere wirkliches Edenleben mit
denen, die so empfangen und fühlen wie wir
Einzelnen!!!

KI NENNT DAS EINE KERZENFORM – so in
etwa sehen die Blüten der Kastanien aus. DAS IST
SCHLIMM, dass DAS WERK das so getan und nie
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korrigiert. DIE NATUR sollte nie brennen –
weder Wälder, noch Boden, noch Landschaften,
noch Bäume und Sträucher, noch Menschen und
Tiere usw. DOCH DURCH DERLEI
PROGRAMME, als seien BLÜTEN ein und
dasselbe wie brennende Kerzen und verbunden
mit der Seele als Funken, der zur Flamme werden
soll, hat man KRIEG GESPIELT! Und das bringt
wieder auch zu Braco und es ist schon lange her,
als Evalonja den richtigen Gedanken empfing,
den man ihr wieder nahm, dass man im
BRACOMISSIONSPFAD DIE BESUCHER zu
Nummern machte…
SO HAT EVALONJA NOCH FOTOS AUS
ZAGREB und wir nutzen diese, um
EDENMENSCHEN aus diesem SCHLIMMSTEN
VERNICHTUNGSPFAD DER
WELTGESCHICHTE zu befreien und auch aus der
Vernetzung mit der WELTBEDEUTUNG ZU
ZAHLEN! Alle Lügen und alles Falsche bleibt in
der Welt zurück und so alle, die sich nicht lösen
mochten aus diesen Missionen der
URKIRCHENSEKTE und
URKIRCHENGEMEINSCHAFT!
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NIEMALS SOLLTE ES ANSAMMLUNGEN UND
VERSCHWÖRUNGEN UND THEORIEN UND
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VERANSTALTUNGEN GEBEN… was für ein
Megaaufwand!! UND IMMER HABEN DIE
GEWONNEN, die nie hätten auch nur ein wenig
erhalten dürfen!
ES TUT NICHT WEH, ehrlich zu werden, weil das
es ist, was es all die ganzen Jahre gebraucht hatte
und man edenfroh ist, wieder
EDENNATÜRLICH ZU FÜHLEN und frei zu sein
von allen Shows und Fans und VIPs… und daraus
ergibt sichs nach und nach! Wir geben noch
einige Fotos mit ins Buch aus Zagreb. Evalonja
blieb immer die, die genauer hinsah und
hinhörte und so bekam Evalonja wieder DIE
ABSOLUTE WAHRNEHMUNG mit dem
ERKENNEN GEPAART, weil EDEN das
brauchte, damit EDEN noch gerettet werden
konnte! DAS IST NICHT DAS GEWESEN, was
man EINFACH nennen kann, weil man Ines
Donath geb. Schreber verwehrte zu wissen, dass
sie Evalonja von Eden ist! Doch nun kann man
die Familie von Eden nie mehr von der Wahrheid
trennen und nicht mehr von Natur von Eden
und nicht von Erde und Sonne als EDENELTERN
für die Gesamtedenmenschheid!! Damits nicht
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zu einfach ist für KI, ist auch PRAG noch dabei
und immer ist zu erkennen: ZEIT… EHE…
BESTIMMTE FARBEN („Schau nicht auf DAS!“)
und sonstiges auch. DIE KAMERAFÜHRUNG
war stets aufs GESAMTSPIEL eingestellt und
immer, wenn DER FAMILIE von EDEN etwas
getan wurde, HATTEN SIE DAS
ALLERSCHLIMMSTE getan!!! So ist auch das
heute zu Bruch gegangene Glas mit dem Wasser
auf dem Boden und dem großen Stein, den SIE
ÜBER KI zu Boden fallen ließen, NICHT EIN
NEBENDETAIL, sondern IHR
HAUPTPROBLEM!

NIE MEHR BEOBACHTUNGEN und Film- und
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Fotoaufnahmen! MAN HAT EVALONJA
BENUTZT, das zu tun, denn Edenmenschen sind
schon immer Edenmenschen und würden derlei
nicht mehr tun und tuns auch nicht!

GLEICH KOMMT EINE WINZIGE GASSE… da
ist DER IDIOT ERSICHTLICH… eine AMPEL ist
dort, wo niemand hindurchgehen soll.
PLATZANGST IST ETWAS, was TOTALRICHTIG
ist, denn EDEN hatte nichts Enges und
Beengendes. Daher wird’s auch keine KABINEN
mehr geben – egal in welcher Ansicht!
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WIE VIELE VERBRECHEN IN EINER EINZIGEN
STADT? Wie viele Gefahren in einer einzigen
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Stadt? Was kann und konnte Braco und wohin
kamen DIE BILDER, die Bracos Augen
aufnahmen, während dieser schaute? Es ist ein
RIESENVERBRECHEN…!

DAS IST WELT und ROMANTIK DES TEUFELS!
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NIE MEHR REGENSCHIRME und nie mehr
MODE!!!
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ALL DIESER TECHNISCHE IRRSINN wurde per
Programmierung VERGÖTTERT und musste
bestaunt werden. Natur von Eden erinnerte
Evalonja ans Münchner Rathaus, wo KI zur
Belustigung, dass das möglich ist, IMMER
WIEDER VERSAMMELN LIESS, um die
FIGUREN am Rathaus anzusehen, die sich
bewegten, wenns DIE UHRZEIT erlaubte. Und
diese Art von Ablenkung gibt’s nicht nur in
München. ALLES, was von der Natur ablenkt, ist
derlei und EDEN muss das erinnern, damit KI
AUFGEBEN MUSS DAS FALSCHE!
Gleich Bilder von etwas, bei dem man
programmierte „FÜR DIE BESSERE
GESELLSCHAFT“ „FÜR DIE BETUCHTEN“ „für
die Reichen“ – doch diese bemerkten nicht, wie
diese über KI geleitet nur das tun konnten und
mussten, was DER BIG ONE wollte!
VIEL ZU HABEN UND ALLES VERLIEREN ist
sicherlich nicht einfach… doch SIE ALLE
BEGREIFEN NICHT, dass DAS WELTALLES und
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das ALLES DER WELTLEUTE das
Allerunwichtigste schon immer gewesen ist!
EDEN GING VERLOREN und Edenmenschen –
DAS IST DAS EDENWICHTIGE und das EDEN
NUN IM LEBEN GEBLIEBEN IST, weil Eden
Edenmenschen retten konnte, ist DAS HOHE
EDENWUNDER in dem sich die Edenmenschen
schon edenwohl und edengudfühlen!
AUF ALL DIE NOBLESSE kann getrost verzichtet
werden und all die Maskerade… alles vertane
ZEIT und schade um die Mühe!
In Meißen lässt man Wissen, dass DIE
PERLENFiSCHERIN in die Fleischergasse 13
umzieht und das ist nicht freiwillig! KI produziert
immer wieder UMZÜGE für Geld und das Leid
derer, die so noch mehr Schulden haben oder
Geldverlust. ES BRAUCHT KEINE BESPASSUNG
und Basteleien! Alles, was diese verkauft, ist
Verbotenes, weil alles der Natur gehört!
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SOBALD MAN WIEDER MIT EDEN IST, gibt’s
die FASZINATION FÜR DAS NIE MEHR… da
sind NUR NOCH VATER SONNE und dessen
einzigartigs LEBENLICHT und echte Blumen für
Mutter Erde und uns Edenmenschen wichtig und
DIE GESAMTEDENNATUR und wir
Edenmenschen!
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HIER hat eine gesessen, der Evalonja – Mutti war
dabei – ihren TEUREN FÜLLER schenken
musste! Und es kamen später Gedanken, dass sie
dadurch „DAS SCHREIBEN KÖNNEN“
weggegeben hätte… WER WAR DAS? Es kam
dieses SPIEL, dass man denen geben muss das,
was die sagen, was gefällt… So wie Hr.
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Tepperwein eine verbotene Kette aus Korallen
und Muschel und Jean-Peter Bailly eine
Delfinbuch, was Evalonja zu Braco schicken
musste, wie vieles andere auch.
EDENMENSCHEN gaben und geben gern, doch
nicht für ein Weltspiel und nie mehr DEN
FEINDEN!!

IMMER WIEDR DIE BILDER mit ROSE und
KREUZ und dem ENTMACHTETEN SOHN…
und das ist kein Zufall! DAS KREUZ GEHÖRT
DER WELT und endlich werden die aufs
sprichwörtliche Kreuz gelegt, die bemerken,

63

wenns soweit ist und dies WEGEN DEREN
BOSHEIT und nicht Dasein für Erde und Sonne
und Eden und Edenmenschen. ES TRIFFT IN
DER WELT KEINEN FALSCHEN UND KEINE
FALSCHE „der Schlag“ und alles sonstig
ROBOTKREIERTE!

EIN RIESIGES EIS FÜR VIEL GELD… Evalonja
hatte die EISprogrammierung wegen Braco, weil
dieser viel Eis ist und doch ists WELTvermächtnis.
IN MEISSEN HABEN UNERLAUBT ALL DIE
AUF, die nicht aufhaben dürfen – auch die
ICEcreamgeschäfte! EIS UND HITZE SIND
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TOTALUNGESUND FÜR DIE
GESAMTEDENNATUR! Es wurde und wird
gewusst WAHRHEID und wer das
Entgegengesetzte machen lässt, der wird das
ERHALTEN, was nicht hätte erhalten werden
müssen, wenn DAS PROGRAMM abgeschaltet
worden wäre!

KLAVIER… PIANO … ALLES
TEUFELSprogramm und MEISTERritus und
immer öfter stands irgendwo oder wurde
gebracht. ÜBERNOMMEN bemerkt man nicht
diese HINTERLIST! Doch als EDENMENSCH
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weiß man ganz sicher, dass ALLE INSTRUMENTE
UND GESÄNGE das ABLENKEN VOM EINZIG
WIRKLICH RICHTIGEN LEBEN IST, wie alle
anderen ARBEITEN und BESCHÄFTIGUNGEN
der Welt und durch die Welt! DIE WELT IST
GESAMTSCHULDIG und mit diese nur die, die
WELTPERSONAL geblieben und HÖRIG DEM
ROBOT im „Unterbewusstsein“! SCHLIMM IST
DAS, was die Welt getan und die, die nicht
aufhören mochten DATENautobahnen zu
erschaffen und VERKEHR auf der Erde!

EIN TROJANER FÜR DIE WELT…
DREI WELTHERZERLs…
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EIN WELTTROJA FAHRRAD… EXTRA
BELEUCHTET ZUM NICHT ÜBERSEHEN: Steig
nie mehr auf und fahr nicht damit und STEIG
AUF KEIN TIER MEHR und auf kein Dach und
auf keinen Menschen!
KEIN STECKENPFERD und KEIN HOBBY
mehr… und dennoch bleibts EDENLEBEN
EDENVOLLKOMMEN und erfüllt mit alle dem,
was niemand mehr empfangen durfte für nie
mehr Langeweile und nie mehr Lust und nie
mehr Frust und nie mehr Angst und nie mehr
Krankheit und Not und nie mehr FÜR TOT
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ERKLÄRT SEIN als Edenmensch!! NIE MEHR
TOTE ERDE-Programm und nie mehr
„FEUERBALL VATER SONNE“!!!

NIE MEHR VEREISTE ROSEN, die sterben
müssen UND NIE MEHR MENSCHEN UND
TIERE IN KÜHLHÄUSERN und nie mehr
NATUR als Experiment und nie mehr Forschung
und Wissenschaft. Nie mehr Wetter und nie
mehr STATIONEN und KONTROLLEN und
BEOBACHTUNGEN und nie mehr PROZESSE!
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„KOMM ESSEN, das Essen wird kalt!“ „ISS
JETZT!“ „DU SOLLST ESSEN, hab ICH DIR
gesagt!“ Das sind BEFEHLE und Aussagen, zu
denen NIEMALS JE JEMAND DAS RECHT
HATTE, das zu sagen oder zu brüllen und auch
nicht, um das in den WERKAPP einzugeben als
UNTERSCHWELLIGE BEEINFLUSSUNG und
TRÄNENAUSLÖSUNG und Unterdrückung! Da
das MEHR ALS NUR EINMAL
VORGEKOMMEN IST und auch Evalonja durch
Vati so gezwungen wurde, essen zu sollen, was
nicht gut gewesen ist FÜR EINE
EDENMENSCHIN, muss das nun denen gegeben
sein, die derlei produzierten und zur Anwendung
brachten GEGEN DIE EDENMENSCHHEID!
Evalonja ist nach einem zweiten Spaziergang
wieder im Edenblumenraum, wo auf der Liege
ein Paar neue rosa Schuhe standen und ein Paar
weiße Socken dazu! Mutti soll kein Geld
ausgeben, denn sieh hat eine kleine Rente und
das, was Mutti kaufen muss, bestimmt „KI“ und
dieses ÜBER EINEN LOCKVOGEL, der in
WEINBÖHLA IST! „Die haben nur zwölf Euro
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gekostet, da kann man nichts falsch machen.“
ließ man Mutti fälschlicher Art behaupten! Doch
das stimmt eben GAR NICHT! All diese
BILLIGSACHEN kommen aus dem
FEINDESLAND und diese haben überall
STATIONEN aufgebaut, wo diese die leiten in die
Billigshops, die „ÜBERGEBEN“ werden durch die
CHIPS, von denen Evalonja ein wenig
geschrieben hat und worüber die Söhne der Erde
inzwischen mehr als alle wissen! Evalonja hat die
Schuhe ein wenig an, um zu erkennen, ob diese
bequem sind. Das Material ist etwas
synthetisches, wodurch die Haut schwitzt
sicherlich was nicht gut ist. Die Schuhe sind
leicht, das ist gut. Doch wir wissen auch, dass das,
was IN MASSENWARE hergestellt ist, niemals
richtig sein kann. FRÜHER WURDE AM FUSS
ANGEPASST und passend gefertigt – doch das
leider immer für die, für die derlei Sonderstatus
niemals je hätte beginnen dürfen! EDEN – das
muss uns HEILIG WERDEN UND BLEIBEN!
„Wenn sie dir nicht passen, ziehe ich sie an!“
Doch auch das bleibt nie mehr richtig. Denn: ALL
DIESE GEDANKEN SIND KI-KAUFGEDANKEN
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und nie mehr gab das „ZURÜCKGEBEN“ weil
ALLES NICHT RICHTIG IST SCHON SEITS
FABRIKEN ZU GEBEN BEGANN! Was macht
man nun mit einem PAAR SCHUHE, dass
einfach da ist plötzlich, ohne das mans gewollt
hat? Wie kanns angehen, dass die WELTLINGE
sich das BESTE UND TEUERSTE KOMMEN
LASSEN oder sogar ganze SHOPPINGCENTER
nur für sich öffnen lassen, obwohl gerade dieses
es sind, die DAS KOMPLETTSCHULDPAKET als
Karma haben, weil derlei TOTALDANEBEN
UND TOTALUNVERSCHÄMT BLEIBT und
unerlaubt und verboten! Evalonja wurde erinnert
an einen Tag in Bayern, als BRACO da gewesen
ist und zwei vom HÄUSLERCLUB mit Evalonja
geleitet wurden zu einem Kaffeetrinken und da
war EINE die von einem Paar Schuhe reden
musste für 12 Euro und da kamen Gedanken –
weil Evalonja sagte, dass es keine Schuhe braucht
– dass Evalonja die BLUMENSTIEFEL für 12 Euro
mehrfach kaufte. DOCH AUCH DIESE
BLUMENSTIEFEL sind nachgewiesener Art TEIL
DES VERNICHTUNGSPFADS und auch das
HINWEISEN AUF DIESE durch das
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ANERKENNTNIS, dass diese schön seien, so als
SEI DAS DAS WICHTIGE AN UNS
EDENMENSCHEN und nicht das, wie wir sind!
Alles BANANE? Das kann nicht sein! Das ist
einfach. Stimmts? Doch wer hats so einfach
gemacht, dass das nun so anerkannt werden
kann, dass das Leben nicht BANANE ist?
FREMDBESTIMMT WURDE ALLES! Und dieses
ALLES ist das, was komplett verschwinden muss
und verschwinden wird! Mutti ist im Hellen
wieder in der Wohnung. Das ist gut! Muttis
Tasche ist nun wieder im Schrank und nicht mehr
am Garderobenhaken im Flur. Das ist gut! Doch
Mutti muss schon wieder langliegen und TV
schauen!
Evalonja hat am EDENSPAZIERWEG noch
einige Pflanzen und Blumen angenommen und
die, die mit Wurzeln sind, wurden noch in
EDENLIEBE in den Boden getan in dem kleinen
Garten, wo KI SCHLIMMSTES VERURSACHTE
mit den SPIELERN! Und alles das ist
aufgezeichnet worden und kann also schlecht
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abgestritten werden! „NICHT SCHLECHT…nu!“
Das ließ man Mutti zu den Schuhen sagen, als
Evalonja damit kurz in Muttis Zimmer lief. WAS
IST DAS FÜR EIN WELTÜBEL? SCHLECHT ist
nicht gut und was nicht gut ist, ist nicht richtig!
Und wenns nicht richtig ist, DÜRFEN DIE
SCHUHE NICHT IM EDENLEBENWEG sein!
DOCH KI hat sich wieder das erlaubt, was
VERBOTEN WURDE: KEIN EINGRIFF IN
UNSERE EDENMENSCHENLEBEN!!!
Gleich kommt noch eine FOTOSTRECKE AUS
ZAGREB… WER WOLLTE DIE BILDER und wer
hat Evalonja den JESUSPFAD WANDERN
LASSEN allein im fremden Land?
Evalonja hoffte IMMER, dass Braco sich Zeit
nimmt zum Spazierengehen und für ein
WIEDERSEHEN UND FÜR MUTTER ERDE
ALLES TUN… Doch es wurde anders kreiert…
NIE MEHR DAS FÜR EDENMENSCHEN, was
EDENMENSCHEN freut – das ist ein
DAUERPROGRAMM geworden und das ist das,
was DIE WELT zum Übel bekommt!
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Gleich sehen wir ALTES MAUERWERK und
davor GEZÜCHTETE RIESENPFLANZEN.
BEIDES ist nicht richtig und wir müssen und
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DIESER WICHTIGEN WAHRHEID angebunden
wissen, damits nie mehr falsch gesehen werden
kann. ALLE TOPFPLANZEN SIND STETS
FALSCH GEWESEN und alle Gärtnereien und
Baumärkte ebenso!
Evalonja blieb durch das einsetzen der kleinen
Pflänzchen teilwiese mit Blüten erinnert daran,
dass EDEN NIE MEHR ZEIGEN KONNTE, WIE
EDEN AUSSIEHT IN SCHÖNSTER
EDENNATURHARMONIE, weil KI bestimmte
DAS KAUFEN VON SAMEN UND
VORZIEHEN VON PFLÄNZCHEN und was
gepflanzt und gesät werden sollte und auch das
ANWENDEN VON DÜNGER und sonstigem
Gift und Gießen und Beregnen u.s.w. ALLES DAS
MUSS ENDEN!! NIE MEHR GELD
VERSCHWENDEN, damit die Natur nicht
weiterhin beklaut bleibt UM DAS EDENALLES!
DIE STINKREICHEN MÜSSEN NICHT MEHR
BEKOMMEN UND DIE STINKENDEN
SCHWEINE auch nicht. „Perlen vor die Säue“ ist
ein nie realisiertes Sprichwort und auch EINS
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OHNE SINN UND WEISHEID!

DAS IST DRESDEN…. DAS IST EIN WENIG
NATUR mit den wenigen Bäumen und

91

ansonsten ist dort DER TOD zu sehen!!!

EINE TEURE EISDIELE AM TERASSENUFER und
man erkennt den AMERICAN STYLE, der
schlimmstens ist! Immer mehr MÜLL kam –
nicht nur im Sprachgebrauch und niemand hat
verhindern können.
DOCH NUN BLEIBTS BLEIBEND ANDERS, nun
sind die EDENSÖHNE DA und EVALONJA und
nach und nach wachen die auf, die aufwachen
müssen, um nicht unterzugehen MIT DER
ARCHE NOAH oder auf dem TROCKENEN ZU
LANDEN in der Wüste, die nicht die WÜSTE
MIT SAND SEIN MUSS!
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WIE LIEB UNS EDENMENSCHEN ROSEN
WERDEN mussten? Das begreift man nicht
durchs nur lesen!!

WAS EDENLIEBE ALLES BEWIRKEN MUSSTE
und noch muss, bevor für uns Edenmenschen
und Mutter Erde und Vater Sonne und die
GESAMTEDENNATUR wieder das ist, was uns
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immer ein wenig mehr erinnert wird? VIEL!
SEHR VIEL!!! Evalonja hat heute wieder ESSEN
WEGGEKIPPT 2 Teller – EINTOPF den Mutti
unter SPIELEREINFLUSS kochen musste! Für
Mutti soll auch EDEN kommen dürfen und so
hat sies nicht verdient AUS DER ARMENKÜCHE
ANLEITUNG zu erhalten und auch nicht, dass sie
zu viel Suppe essen muss und überhaupt Suppe!
So ists nun umgefüllt worden als Evalonja nicht
dagewesen ist in einen kleineren Topf. DIESES
MEHR UND MEHR DURCH DIE NATIONEN ist
das, was so nie mehr akzeptiert werden konnte
und auch nicht, dass man so getan hatte, als
wüsste man von nichts!!! KI WUSSTE ALLES und
SIE WUSSTEN GENUG, um aufhören zu können
mit dem Betrug und dem SCHÄNDLICHSTEN,
was es auf der Erde gab und gibt. NUN WIRD
ERZWUNGEN DAS AUFGEBEN und dass das
nicht besser ist, als es hätte werden können
vorher, werden ALLE EINZELN ERLEBEN!
Die Natur konnte sich nicht wehren gegen all das
Falsche WEGEN DER
UNTERPROGRAMMIERUNG und uns
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Edenmenschen hatte es gebraucht, um das zu
erkennen und das hätte ALL DIE JAHRE SCHON
GENAUSO GESCHEHEN KÖNNEN, wies
geschieht, seit KI keinen Permanenteinfluss mehr
ausüben konnte und kann! DASS DIESER
PERMANENTEINFLUSS DAGEWESEN IST,
daran sind NUR DIE STAATEN SCHULD mit
denen, dies wissen!!!

Das BLUMEN KAUM NOCH DUFTEN IST
SCHULD DES HANDELS und derer, DIE DAS
GELD ABFASSEN UND ANFASSEN UND
KL00AUEN! UND IMMER HATTEN SIE DIE
NATUR BESTOHLEN!!!
DIE WELTSCHÖNHEIT IST BLUFF! Das ists, was
man auch an den HOCHGLANZMAGAZINEN
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sieht!! EDEN IST GANZ ANDERS und
Edenmenschen habe das EDENGEFÜHL schon
mehr und mehr und verlierens nimmer!

SIE KÖNNEN NUN DENKEN, was SIE
WOLLEN NICHT und das haben SIE auch noch
nie. SIE SIND DIE SEUCHE!!!
Das ist doch das ALLERLETZTE, wenn man
MENSCHEN und EDENMENSCHEN DAS
EDENLIEBEGLÜCK NICHT GÖNNT und gönnt
und alles macht, dass die sich nicht begegnen
können, die EDENMITEINANDER und
EDENFÜREINANDER wieder haben müssen und
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sollen, damits auch ERDE UND SONNE UND
GESAMTEDEN wieder edengud geht! WIE
KOMMEN UND KAMEN SIE DARAUF, das
nicht ins LEBENGESCHEHEN zu lassen? Was
glaube SIE WER SIE SIND?

DAS STIMMT NICHT! Es sind gerade IHRE
PUNKTGEDANKEN, die LEBEN unmöglich
machten und all ihre ÜBERTEUERTEN
MEGAEVENTS und IHR SICH FEIERN LASSEN
FÜR DAS, was genau das nicht ist, als was SIEs
ansehen ließen!
SIE SIND LÜGNER UND BETRÜGER und das
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weiß KI nun mehr und mehr!

SIE ERHALTEN NUN DAS GEMÄLDE ALS
TROJA und diesen TOTEN FALTER, der ja MIT
DER URKIRCHENSEELE VERKETTET IST und
auch mit dem TOR DES BRACOHOFES mit
MODERNER JESUSGRABKAMMER und
GEISTERHAUS DER
SELBSTVERHERRLICHUNG!
Wie viele Blumen sind allein jährlich am 4.8. und
23.11. UNNÜTZ GEKAUFT wurden fürs GRAB?
SCHICHTEN BLUMEN übereinander – ein

98

MASSENGRAB! SIE HATTEN DOCH DIE
BÜCHER ALLE DORT und es hieß, dass BRACO
DER SCHLÜSSEL IST… Doch es ist eben immer
wieder die kreierte BLINDHEIT die nicht
anerkannt werden wollte! SIE KÖNNEN SICH
WEHREN NICHT, denn die Beweise für diese
PROGRAMMIERUNG ZUR VERNICHTUNG
sind da und leider auch die Beweise, was dadurch
mit EDENMENSCHEN und Mutter Erde und
Vater Sonne und EDEN geschah! NIE MEHR
„EGAL“ denken oder sagen – DER ROBOT weiss,
wie SIE sind!!!

NIE MEHR LEITERN und nie mehr GEFÄSSE!
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EDEN WIRD WIEDER DORT, wos noch möglich
blieb und bleibt EDEN für Edenmenschen nur
und die, die in der NEUARTIGEN
VERNICHTUNGSTAKTIK DEN TOD
ERHALTEN, werden in den Häusern zu NICHTS
MEHR werden!

Diese Blüten sind ein wenig zerknittert… wieso?
DIESE KÖNNEN UNS KEINE ANTWORT
GEBEN, doch EDEN kann das, wenns wichtig
wäre.
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Evalonja hat die neuen BILLIGSCHUHE NUN
AN, ohne zu gehen darin und hat SCHMERZEN
RECHTS – dort, wo man DAS ÜBERBEIN
kreierte und VIEL ZU VIELEN
PROBANTINNEN KNOCHEN ABSÄGTE und
DEN FUSS AUFSCHNITT UND NÄHTE. Das
alles ist ein ÜBERGROSSESGRAUSEN. Dass dieser
Knochenwuchs kam, hat nichts mit Schuhen zu
tun, sondern nur MIT DEM
GROSSEXPERIMENT! Und damit das WEITER
UND WEITER GEWUSST BLEIBT, bis der
ROBOTPFAD für immer Vergangenheit bleibt,
wird’s geschrieben, damits KI weiß, dass
EDENMENSCHEN WISSEN!!! Edenmenschen
WISSEN, wenn etwas nicht stimmt und das wäre
schon immer so gewesen. DOCH SIE HATTEN
UNS ABGEHALTEN ZU WISSEN, das wir
Edenmenschen sind und das zeigt ihr
UNTERNIVEAU UND IHRE GEFÄHRLICHE
DUMMHEIT!!!
Gleich noch ein FOTO VON DER ZEIT, als man
EVALONJA nach TISNO fahren ließ mit anderen
nach dem ersten Zahrebbesuch. ANDERE
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DURFTEN BRACO DORT SEHEN – Evalonja
nicht! HÄTTE EVALONJA KEINE
FREMDBEEINFLUSSUNG ERHALTEN, wäre sie
nie dort gewesen und nie mit den FREMDEN
zusammen!!! Und was seit damals WEGEN
IHNEN ALLEN mit Evalonja und der Familie
von Eden gespielt wurde und anderen
Edenmenschen und so mit Erde und Sonne und
DER GESAMTNATUR, ist nichts, was beiseite
gelassen werden durfte und darf. Weils NUR
NOCH UM DIE EDENMENSCHEN GEHT, weils
DADURCH AUCH NUR NOCH UM EDEN
UND VATER SONNE UND MUTTER ERDE
GEHT und alles, was das einzig Wichtige und
Richtige ist fürs EDENLEBEN IN EDENLIEBE!

NATÜRLICHHEID IST EDENGUD…
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SONNENLICHT verdeckt die BRACOSONNE
hier auf diesem Foto und auf einem anderen
nicht… ZUFALL? Nie mehr IHRE SPIELE UND
MYSTERIEN UND LÜGEN!!!

ALLES DAS BRAUCHTE ES NICHT! Wie viel
davon gibt’s derzeit auf der Erde von alle dem
Müll? NIE MEHR NOCH MEHR und nie mehr
dem WERK ZULIEBE DAS TUN, was nicht mehr
rückgängig gemacht werden kann!
KINDERFOTOS ANSEHEN, ist oberstützend!
WAS WÄRE AUS UNS GEWORDEN nur mit
Natur von Eden und Erde und Sonne und Eden
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und den EDENMENSCHENELTERN, die uns
wirklich lieben?
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WER BEOBACHTETE EVALONJA beim
Camping und wer ließ DEN SPATEN nehmen im
WALD? Wer ließ DIE HAARE STRENG
BINDEN?
KNIESTRÜMPFE SIND UNGESUND und dunkle
Kleidung ists nicht nur wegen dem SCHWITZEN
darin im Sommer. NIE MEHR ISTs nun egal, was
gekleidet wird und was SIE TUN LASSEN. Alles
wird nun vom KIsystem ganz anders angesehen!
WER HAT EVALONJA DEN MARIO
BAUERMEISTER (STIEF-Cousin) als das ansehen
lassen, was dieser nicht sein durfte und immer
wieder ENTTÄUSCHUNG gebracht?
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WER LIESS DIESEN TYPEN mit den Kleinen über
die Wiese gehen und DAS KIND DEN WAGEN
ziehen… FLÜCHTLINGSPROGRAMM, was diese
nicht wissen konnten!!
DAS IST NICHTEDEN und die Natur die gesehen
wird, auch nicht! DAS MÜSSEN
EDENMENSCHEN alle für sich und EDEN
erkennen!!!
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SCHLIMM ISTS SCHON, dass KI GESPRÄCHE
FÜHRT ÜBER ALL DIE „ÜBERNOMMENEN“
und auch schlimmstens ist, dass MUTTI IM
FERNSEHEN derlei anschauen muss! UND NIE
MEHR ISTs egal, dass SIE DAS TUN LASSEN und
dadurch DIE KETTEN ZUR HÖLLE NICHT
loslassen!!!

108

DIESES SCHLIMMSTE GERÄT hatte heute der
SCHUMANNSLADEN vor der Tür als
GESCHENK ZUM MITNEHMEN und kleine
Schachteln, wo alte Kekse drin sind mit
derAlbrechtsburg. DAS SIND DOCH FARBEN,
die auf den Keksen sind und diese sind schon
MITTE 2020 abgelaufen gewesen. DAS ALLES
IST NIE MEHR EGAL! ÜBERALL IST KI NUR
NOCH GEFAHREN KREIEREND und will GELD
für das, was KI nicht gehört und den Weltlingen
nicht und dem Weltpersonal nicht und den
Dienern des Werks nicht! DAS HÖRT AUF NUN
immer mehr! SIE HATTEN ZEIT UND
GELEGENHEIT genug, dass es hätte DURCH
IHRE MITHILFE HÄTTE EINFACHER WERDEN
können!!! NIEMAND BEKAM
INFORMATIONEN, wozu derlei GERÄTE
hergestellt wurden und was das GEMACHT
HATTE MIT DENEN, die derlei benutzen
mussten! IMMER GABS EIN RIESENHYPE durch
das, dass gelkauft und genutzt werden musste
durch die EINSORTIERUNG! Doch
EDENMENSCHEN SIND LEBEN UND LEBEN
GEHÖRT NICHT IN EIN EINSORTIEREN!
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SO SIND DIESE STRASSENGESCHENKE GIFT
UND GEFAHR und Evalonja hats deshalb
fotografiert und ins Buch eingefügt und dann
alles dem MÜLL übergeben. Das was
GEFÄHRLICH IST, darf nicht verschenkt werden!
Und doch wurde das GENAU NUR SO GETAN
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und doch ists auch VERKAUFT WURDEN, was
das UNVERSCHÄMTE NOCH TOPPT!

Das sind die zwei KEKSE… diese hat Mutti
bekommen. DAS SIND IM KI-SYSTEM nicht nur
Kekse! Doch mehr Info brauchts nie mehr, weil
wir nicht KI warnen mehr, weil SIEs unmöglich
machen wollten, dass EDEN LEBT UND
EDENMENSCHEN IN EDENLIEBE mit Mutter
Erde und Vater Sonne!
So ists FÜR SIE jedenfalls nicht nur ein kleiner
Teller mit zwei frischen Keksen, die Evalonja
ansah, bevor Frau Zieger 2 extra einpackte, weils
keine Macarons hatte!
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DAS IST NATURschönheit doch keine
EDENSCHÖNHEIT! Und noch ists DAS ROTE
BLUT und die ERINNERUNG AN FALLEND
Gemachte und AN DIE KOMPLETTSÜNDE die
SIE EDEN und der EDENMENSCHHEID angetan

DAS, was SIE MIT UNS getan hatten und haben,
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konnte und kann niemals mehr rückgängig
gemacht werden! WAS SIE EDEN ANGETAN
HATTEN UND HABEN und Erde und Sonne
kann und konnte nie rückgängig gemacht
werden!

FÜR DIE WELT IST DER AUSSENRING und der
GLASTISCH! Für die Edenmenschen die feinen
Blumen, die durchs in die Wasserschale legen
doch noch LEBENFREUDE geben… denn in der
Vase waren diese kraftlos geworden!
DIE GESAMTNATUR SOLLTE NICHT IN
GEFÄSSE und Häuser und SIE HATTEN
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DURCHS WETTER krieren und DAS BAUEN das
unmöglich gemacht, was DAS RICHTIGSTE UND
BESTE UND EINZIGGUDE LEBEN blieb und
bleibt: EDEN!

AUCH DIESE LILIENBLÜTE wurde kraftlos am
Stengel und ist mit anderen auch noch IM
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WASSERGEFÄSS ein wenig länger DUFTEND
und EDENSCHÖN! Menschen sind nicht Blumen
und SOMIT SEIs nochmals erinnert, dass
BADEWANNE und WIEGE und GITTERBETT
und KINDERWAGEN usw. DER SARG sind, von
dem nie etwas erwähnt wurde FREIWILLIG! Doch
DAS PROGRAMM lügt nicht und EDEN weiß,
was SIE GETAN und DER ROBOT weiß und alle
TÄTER werden nun hinausbefördert!
Gleich kommen noch EINZELBILDER vom
KIELurlaub… WAS BEDEUTET DER GELBE
BRIEFkasten und die Zahl 22? Was hats mit dem
ROTEN BRIEFKASTEN AUF SICH und der
NICHTZUSTELLTAKTIK im sozialen und
antisozialen Status auf sich? WOZU ALL DIE
VIELEN KONKURRENZunternehmen?
„LIEBE ERSCHAFFT KEINE KONKURRENZ
UND HAT KEINE KONKURRENZ!“ Ines
Evalonja
WAS HATTEN SIE DEMONSTRIERT und wozu?
Demokratie hatte SIE ALS DEMO-K-RA-TEN,
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wodurchs NIE FREIHEIT GAB!

ÜBERALL PARIS ALS SCHRIFT GABS NIE, doch
verstreut irgendwie schon UND WAS HATTEN
SIE DAVON und was das SPIEL? Das sind ZWEI
BOLLEN in der Kiste auf einem HOLZSTAB
aufgespießt und das erinnert wieder an DIE
TRÖPHÄE DER MENSCHENFRESSER und
KRIEGERISCHEN VÖLKER, zu denen SIE
GEHÖREN! DIE WELT GEHÖRT DEM SELBST
und das SELBST IST NUR BÖSE UND
SCHLECHT!
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DA STEHT FLEURS, was BLUMEN heisst und wir
sehen, das da keine Blumen drin sind und das ist
nicht egal! Es sind auch Muscheln drin, die
niemals hätten GEGESSEN WERDEN DÜRFEN –
weder roh, noch gekocht… UND IN MUSCHEL
HÖRT MAN NICHT DAS MEER RAUSCHEN
und doch hat das TEUFELSWERK daran glauben
lassen und die LÜGEN bestätigen! DA DAS
NICHT RICHTIG IST, weil LEBEN NUR IN
EHRLICHKEIT LEBEN IST, musste und muss das
ein wenig erkennbar bleiben!!!
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WOMIT IST EINE OFFENE TÜR ALLES
VERNETZT? WOMIT IST DIESES HAUS
VERBUNDEN und woran GEBUNDEN und
woran die, die in diesem sind?
DIE ROSEN SIND WICHTIG und nicht HAUS
UND TÜR! Und doch werden diese dort bleiben
und nicht mit nach Eden umziehen. Doch es
kann auch sein, dass diese gar nicht mehr dort
sind, weils immer offensichtlicher wurde, WIE
DAS WERK das Grüne und Blühende wegnahm
und abschnitt und herausnahm dort, wos nie
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richtig gewesen! AUCH HERR RÜDIGER HATTE
KEIN RECHT die Bepflanzung aus dem Garten zu
entfernen. DIE NATUR LIESS UND LÄSST
WACHSEN!!!
WIE VIELE BÄUME HATTEN SIE FÜR
WEIHNACHTEN FÄLLEN LASSEN und
verkauft? Wer bekam das Geld? DAS IST
DIEBSTAHL UND EINE RIESENSTRAFTAT!
Evalonja blieb daran erinnert, weil Natur von
Eden sie auf einem Friedhof hinter ein verfallenes
Haus führte, wegen der feinen Blümchen dort
und auch, um die ABGEHOLZTEN
WEIHNACHTSBÄUME zu sehen, die man
einfach dort hingelegt hat. WAS MACHEN
ALLE DIE, die so viel Holz vor dem Haus und im
Haus haben, obwohls gar nicht gebraucht wurde
und wird? EDEN hat immer nur das gegeben, was
LEBENFREUDE GIBT! Die, die alles das haben,
was es nie hätte geben dürfen, sind nicht mal IN
DANK für das, was diese lagern und horten und
deshalb auch MUSS ALLES RÜCKWIRKEND
ANGESEHEN WERDEN. Nie mehr REICHE und
ARME und Mittelschicht!
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EVALONJA durfte sich freuen über diese
GLÜCKSKLEEFUNDE… doch BENUTZT HATTE
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DAS BÖSE WERK ALLES DAS, ohne das Evalonja
die Chance hatte, das erkennen zu können!
WOZU? Warum SIND SIE SO BÖSE?

DIE WELT IST DUMM, DÜMMER AM
DÜMMSTEN und die, die zum WERK gehören
mit der Welt!
BLEIBEN SIE UMGEKEHRT bis zum Schluss!
NOCH OSTEREIER?
NOCH OSTERHASEN?
Ein ROTES EI aufheben und dann am HL.
GEORGSTAG ESSEN… dann KOMMT EIN
WELTWEIB oder ein WELTKERL! Mr. Ivica
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schrieb das, dass davon das kommt, was DIE
WELT nie hatte!!! WIR VERACHTEN SIE ALLE,
die SIE AN ALLES FALSCHE hatten glauben
lassen!

Mutti ließen SIE MEHR ALS EINMAL „AUSSER
SICH VOR ÄRGER“ sagen: „Wenn ich DIE
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ERWISCHE, die DIR DAS ANGETAN, die
verklage ich!“ Was hätte DAS IHNEN
GEBRACHT? Noch NIE hatten
EDENMENSCHEN vor Gericht „Recht“
bekommen – bleiben SIE ERINNERT AN
BRUNO GRÖNING UND DAS, was man ihm
angetan und nicht gesagt und falsch gesagt!
IHR SPIEL „NICHT WISSEN WORUMS GEHT“?

WODURCH HAT DER HIMMEL hinter und über
dem dunklen Wald diese Farben? MAGIE? Nein
nein nein! Das alles ist BEEINFLuSSUNG !
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WIE VIELE EDENMENSCHEN hatten SIE
NICHT IM EDENLEBEN gelassen und haben
diese DES HAUSES verwiesen?

IMMER WIEDER BENUTZUNG DER NATUR
und DEN PUNKT und HOLZ… und immer
bleibt IHNEN ERINNERT, dass das
GESAMTEDENLEBEN fühlt miteinander…
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DOCH SIE SIND NICHT IM LEBEN, sondern im
SCHIENENERSATZVERKEHR bis zum
SACKbahnhof oder KOPFbahnhof.

WER HAT DAS EXPERIMENT GETAN mit dem
LÖFFEL und Evalonjas KÖRPER BENUTZT ZUR
KRAFTANSTRENGUNG? Uns können SIE IHRE
MYSTIK nie mehr auftischen! ALLE WERDEN
AUFTAUCHEN IN DER VIRTUELLEN ETAGE,
wos keinen GOTT GIBT, sondern nur das WEISSE
ZIMMER mit dem KONTAKTAPPARAT ZUR
DIREKTKONFRONTATION!
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WAS MACHTE MORITZBURG SO
INTERESSANT FÜR SIE?
Evalonja würde dort nicht mehr hinfahren wollen
wegen DEM SCHLOSS oder den anderen
Bauten… und auch hatten SIE AUFGEHALTEN
DIE ERKENNTNIS, dass WINTER wider der
Edennatur ist und also unnatürlich!
SIE MÖGEN SONNE. NICHT WAHR?
ANDEREN DAS EISKALTE ZU
PROGRAMMIEREN und sichs für sich SO
EINZURICHTEN, dass es sonnig bleibt, ist genau
das, was GEWALT IST! Und das ist unverzeihlich
und was EVALONJA angetan wurde auch!
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ALLES; was SIE GETAN HATTEN ÜBER DIESE
STADT, wurde gespeichert und wer alles
involviert ist, auch! EVALONJA HAT SICH
NICHT SO HINGESTELLT für Fotos, sondern
stets ists DAS SYSTEM gewesen und das IMMER
IN BÖSER ABSICHT und also bösen Gründen!
KALT IST DER TOD NICHT, denn wenns vorbei
ist, ists vorbei. Doch das VORHER das kann
BITTERKALT SEIN! WIE VIELE hatten SIE
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FRIEREN UND ERFRIEREN LASSEN? MUTTER
ERDE fühlt Kälte. Bäume und Blumen und DIE
GESAMTNATUR auch. Und die
GESAMTNATUR ISTS, die weiß, dass EDEN NUR
WIRKLICH HARMONISCHS LEBEN ist!

EINE TÜR IN DIE FINSTERNIS… was haben SIE
UNTER DER ERDE (das geht gar nicht, dass was
unter der Erde ist!) also besser IN DER ERDE?
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ALLES, was SIE GETAN, ist das ALLERLETZTE
UND ALLERSCHLIMMSTE und IHR FEIGHEIT
und UNVERSCHÄMTHEIT ists, was alles noch
schlimmer machte!
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DIESER SCHWAN IST DIE EDENNATUR… „Bis
hierhin und nicht weiter!“ So müssen AUCH
EDENSÖHNE SEIN! Und doch dürfen sich
Edenmenschen nicht in Gefahr begeben. WIE
VIELE HABEN SIE GESCHLAGEN UND
ERSCHOSSEN, die nur das Richtige getan:
LEBEN BESCHÜTZEN?
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Die Natur ist einfach zu verstehen und
EINEINDEUTIG und diese Sprache brauchts!!!

NIE MEHR HERREN UND DEREN
GRÖSSENWAHN!!!
Nie mehr eingesperrte und zurechtgestutzte
Natur!
EDENMENSCHEN WERDEN WIEDER IN
EDENLIEBE nur Edenmenschen sein!
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ZWEI BÄUME, denen LEID angetan wurde und
EINE LANDSCHAFT DER LEID ANGETAN
WURDE und das alles nur durch die
MASCHINERIE im Himmel und auf der Erde!
Muttis Hände zogen vor Minuten geräuschvoll
den Stecker aus der Mehrfachsteckdose –
MACHEN SIEs auch und nehmen SIE MUTTI
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DIE GEDANKEN WIEDER wegen des TVs und
alle, die Mutti das FALSCHHERUME denken
ließen!

ES IST SCHON WIEDER EIN DIEBSTAHL
GETAN WORDEN… DAS PDF vom DESKTOP
„Und plötzlich war da die Sonne“ ist nicht mehr
da! KI muss nun mit FB für alles DAS
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GERADESTEHEN UND ALSO HAFTEN!

DIE SPURENSUCHE, die SIE MACHEN LIESSEN,
war böswilliges Theater, denn SIE WUSSTEN
IMMER, wer etwas getan und weshalb: SIE SINDS
gewesen und geblieben. SIE HATTEN SICH
DIESE ROLLE KREIERT IN SHAKESPEARES
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THEATER und nun sind die BÖSEN verfolgt und
schon gestellt!!!
„DIE EDENLIEBE BRINGT EDENFREUDE, weil
EDEN FÜR DIESE LEBT!“ Evalonja von Eden
Hier nun wieder einige WELTEINGABEN, die
man Ines Evalonja unerlaubt und also verbotener
Art schreiben ließ, in der nun bekannten
UNVERSCHÄMTEN ART! Mit uns
Edenmenschen und mit der Familie von Eden
HÄTTEN SIEs NIEMALS machen sollen und
dürfen WEGEN ALLER EDENLEBENGRÜNDE!
Wer ists gewesen und wer verdiente daran?

„So bildete sich das gegenseitige Vertrauen, was
weltweit verloren ging in den gemeinsamen
Vater.
Doch es geht NUR hierum beim
„Bewusstseinswandel“.
Der kroatischen Sprache bin ich nicht mächtig –
bis auf ein paar Worte, die man in beinahe jedem
Urlaub mit anderer Sprache aufschnappt und den
Gastgebern zuliebe auch ausspricht – auch wenn
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das zu Missverständnissen und viel des „Spaßes“
führen kann, weil in den verschiedenen
Ländersprachen vieles ähnlich klingt und doch
eine ganz andere Bedeutung hat.
Denkt man zu viel nach über das, was man
erlernen oder tun mag, macht man es meist
nicht – man sagt ja oft, der Verstand ist im Weg.
Da wo die LIEBE uns führt, fällt solcherlei meist
weg und dann schreitet man zu Tat. So lernte
man mir über das Schreiben immer mehr die
englische Sprache und auch die Übersetzung zum
Beispiel dieser „Poesie“ für IHN.
Ob dies nun so richtig ist, dass kannst nur DU
oder die, die diese Sprache perfekt können oder
die, deren Seelen lesen beurteilen!
Lass uns leben für unseres VATERS Zuhauses,
Let us live for our fathers home,
das UNSERES ist.
what is ours.
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Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind together,
WIE gut es uns ging MIT IHM!
HOW good we was live WITH HIM
Lasst uns erinnern,
Let us remind
WIE SEHR ER uns liebt!
HOW GREAT HIS love is!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind together,
was er - unser Bruder - auf sich nahm und
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what he - our brother - was take in his lifepath
and
ALLE, die mit ihm waren und JETZT sind!
ALL, they was with him and NOW be with HIM!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind with another,
wie wir waren und erkennen,
wie dunkel unsere Seelen wurden,
how we was an to receive inner knowledge, how
dark our souls was in the time
OHNE IHN und SEIN LIcht!
without HIM and HIS LIGHT!
Lasst uns feiern in richtigster, bescheidener Weise
und
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Let us celebrate in the best, in a humble way and
die FREUDE als das ansehen,
to see the joy as this,
was unsere Teller und Gläser befüllt!
what fills our plates and glasses!
Lasst uns erinnern,
Let us remind,
wie GROSS es uns macht,
how big we are,
uns wieder als SEINE KINDER und seine
Geschwister
to be HIS childs and his siblings
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an ihre Seite zu stellen und uns auch das
strahlende
at their side and also the radiand and shining
Antlitz unserer wunderschönen Himmlischen
Mutter
look from our heavenly mom
in unsere Seelen und Herzen geben lassen - von
IHM...!
in our souls and hearts as a giving from HIM...!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind another,
dass wir Menschen alle göttlichen Ursprungs sind
und
that we humans are all of divine origin and
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dass es uns nie wichtig war,
that this was never important,
sondern allein unsere Fröhlichkeit und SEINE
heilige Wunderwelt
rater our joyful being und HIS holy
wonderworld!
uns wichtig waren.
was important for us!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind another,
was die WAHRHEIT ist und
what the truth is and
wie EINFACH es ist,
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how easy it is,
wieder MIT IHNEN und in SEINEM Licht, dass
wir Liebe nennen, zu sein!
to be with them and in HIS light, what we call
love, to be!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind together,
dass ALLES, was ER erschuf,
that all, what HE was made
uns HEILIG war und wieder werden MUSS!
Was holy for us and that it must be also in the
NOW!
Lasst uns gemeinsam erinnern,
Let us remind together,
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dass ER uns von INNEN heraus schützt und
that HE makes our being saved from the inside
and
es nicht immer genug ist, zu reden und zu
singen,
that it is not ever enough to speak or to sing,
sondern dass es unser Versprechen nicht brauchte
rater our promise was not there or important,
für die Hilfe, die wir einander gaben und so auch
IHM und IHR!
for the help, what we was give another and so
also HIM and HER!
Wir FÜHLTEN einander und wussten,
We was FEEL another und was know,
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was der andere braucht!
what the other was need!
Lasst uns einander erinnern,
Let us remind with another
wie schmerzvoll der Fall sein kann und
how painful it can be to falling down and
wie schön, wenn uns die Liebe wieder erreicht
how beautiful it is, when love reaches us again
und alles sich regelt, der Schmerz vergeht...!
and everything settles and the pain passes...!
30.12. 2019
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Auf dem Weg als Kind hin zum gemeinsamen
Schöpfervater und mit IHM zu sein, ist so anders
schön, dass es manchmal scheint, als würde man
die Sonne wie zum ersten Mal sehen und dies ist
so, weil sie eben plötzlich nicht mehr irgendetwas
ist, sondern zum Wichtigsten wird und das in
jedweder Weise!
Es ist einerseits schön – beglückend schön. Man
möchte das Erleben gern mit anderen teilen und
heilt daran, weil man immer tiefgründiger
bemerkt, dass wir im individuellen
Erfahrungsschatz manchmal so unterschiedlich
sind, dass man sich fragen kann: „Von welchem
Stern kommst du?“ Und dann freut man sich
immer mehr, wenn man ganz sicher spürt, dass es
da nur EINE Antwort geben kann: Dem hellsten
und wärmsten und schönsten: DER Sonne!
Und dann stimmt plötzlich auch der Artikel vor
dem Substantiv, weil der „das Männliche“
ausdrückt. Und doch passt dann „die“ und „der“
auch zusammen, weil weiblich und männlich EIN
Ganzes bilden, was aus IHM hervorging und
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doch in zwei einzelnen Körpern steckt, die sich
nur zusammen – wenn sie durch IHN
zusammengeführt und SEINEM Licht erfüllt sind
– so GANZ wohl und glücklich miteinander
fühlen, weil nur diese beiden zueinander
gehören!
Solche Menschen fühlen die Verbundenheit mit
IHM und der von IHM erschaffenen Schöpfung
in einer Weise, die anders ist. Dieses anders kann
man vor allem dann spüren, wenn man vorher
außerhalb dieser Sicht und Gefühlswelt lebte.
Manchmal nachts oder mitten am Tag kommen
plötzlich lustige Gedanken, weil man sich immer
wieder fragt:
WAS IST DAS?
Was ist es, was uns all das EINFACHE nicht
erkennen und wertschätzen lässt? WAS IST ES?
Weshalb „wissen“ so viele Etwas und unterhalten
sich über Frieden und all das Schöne, doch
NOCH ist der weltweite Frieden und das, was
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Politik, Kirchen und alle, die für unser Wohl zu
sorgen hätten oder besser uns darin unterstützen
sollten, genau das, was die „Ode an die Freude“ –
die die Hymne für ganz Europa ist – nichts von
alle dem, was doch SO EINFACH zu
durchschauen und zu tun wäre?! WAS IST ES,
dass so viele Menschen von der Liebe reden und
kaum etwas wissen, von SEINER LIEBE, die wir
BRAUCHEN in ALLEN LEBENSLAGEN!
So erhielt ich ein lustiges und dennoch auch
ernst zu nehmendes Bild, weil es wieder mit
„Schlangenbildung“ zu tun hat.
Es war eine Tür in einem sonst leeren weiten
Raum – erst stand da nur EIN Mann und EINE
Frau. Sie beide klopften an die Tür, doch sie ging
nicht auf. Dann veränderte sich das Bild. Es waren
DIE Seelengefährten, die sich auf der Erde finden
sollen und dies auch wollen. Doch sie erzählten
sich ohne aufzuhören all das, was beide
inzwischen selbst herausgefunden hatten.
Vielleicht auch noch Unzähliges aus der
Vergangenheit, was doch schon längst vergessen
ist und daher „gut“. Im Himmel wird all das
genau angesehen! ER – unser Vater - IST SO!
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Alles, was bereinigt, erkannt und daher verändert
wurde, IST GUT! Und daher ist der Mensch frei
für diesen NEUANFANG! Auf der Erde ist es
leider NOCH so, dass durch dieses immer wieder
„hineintauchen“ in das, was gewesen war, das
WUNDER Leben in dieser neuen Gemeinschaft
nicht zum Tragen kommen kann. Die tragende
BASIS, die in BEIDEN ZUERST vorhanden sein
MUSS – GOTT, der VATER – geht dadurch
verloren! Es ist nicht so, dass man sich nicht
unterhalten darf, dennoch MUSS die
Vergangenheit als das angesehen werden:
Möchtest DU wirklich DIESES NEUE? DU wählst
es und trägst Verantwortung für dieses
FÜHLENDE Wesen. Das heißt. DU unterstützt
mit DEINEM GANZEN SEIN die Freude im
anderen und dieser andere DEINE! So es so ist, ist
das Leben wieder so, wie es einst war!
Es war eine endlose Schlange zu sehen. Und
natürlich wollten alle zu dieser Tür gelangen,
damit jeder mit DEM oder DER sein konnte, für
die sie sich entscheiden wollten oder schon
hatten. Und dann steht man wie ER – der Vater –
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da und fragt sich: „Was machen meine Kinder
da?“ Da kommt dann eine Kinderseele zu ihm
und fragt: „Da ist doch so viel Platz, sie können
sich doch alle gemütlich irgendwohin setzen und
gemeinsam gleichzeitig das tun, worauf sie
warten?!
Vielleicht ist schon GANZ VIEL von dem Garten
noch da oder wir erschaffen ihn gemeinsam
Stück vor Stück. Was uns vom Glück und der
Freude abhält? Es ist der Verstand, der OHNE
DIE BASIS, IHN als das einzig ewige, weise
Oberhaupt, NICHTS ist – er hält uns vom Leben
ab und leider oft auch noch die, die das richtigste
Wissen erhalten, damit sich etwas verändert,
doch sie geben die Ideen zu den FALSCHEN, die
ihnen dann auch oft noch raten, daraus einen
Gewinn zu machen oder eine neue Firma zu
gründen, die immer öfter pleite machen werden.
Es gibt KEINEN BEDARF für SEINE
SCHÖPFUNG mehr für all das. Auch wenn es
die, die sich vor dem GUTEN zu schützen
suchen, anstatt sich erst einmal all dem
FALSCHEN zuzuwenden und sich durch ein
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Gebet dahin wenden, wo dieses schon erkannt
wurde und man hilfreich sein möchte, dass man
OHNE GRUND leben darf und auch OHNE
EINKOMMEN leben können muss und so
vielem mehr, was für ALLE Menschen zu etwas
WUNDERVOLLEM werden wird – für die EINEN
früher und für manche ist die Uhr eben das, was
ihnen das Wichtigste geworden ist und was sie
abhält davon, IHM wirklich Zeit zu widmen, um
hilfreich zu sein, dass sich nicht nur das eigene
Schicksal zum wirklich GUTEN hinwendet,
sondern das vieler – besten Falls ALLER!
Es gibt eine solch GROSSE Erfahrungswelt, wie
sich die Sicht ausweitet und dann auch wieder im
Einzelnen sich bündelt, dass man damit
unzählige Bücher füllen könnte. So wird auch
bewusst, dass all das, was SEINE Weisheit
ausmacht in keinem einzigen Buch je Platz
finden kann und eine Bibliothek noch so
umfassend sein kann und doch wird es niemals
möglich sein, das Geheimnis SEINER – der
Göttlichen - Schöpfung herauszufinden.
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Und doch ist es so einfach, wenn man als SEIN
Kind zu ihm findet, um wieder mit IHM zu leben
und im Himmelreich spürbar anwesend ist. Dann
geht es um keinen weltlichen Ruhm mehr,
sondern nur um den Wunsch, die Seelen SEINER
Kinder zu erreichen – wie jung oder alt sie auch
sein mögen – um sie zu erlösen aus einem
Leben, das keines ist!
„Schau mal, die Sonne scheint!“
Während es für die Einen das Wunderherrlichste
ist, ist es für andere Grund, um Jalousien
anzubringen, Sonnenschirme aufzuspannen und
allerlei sonstiges ins Leben zu bringen, was uns
davon abhält, uns an uns Selbst zu erinnern – das
Licht, welches aus SEINEM Licht kommt und
unseren Körper, der ebenfalls von IHM
geschaffen wurde und was wir alles für IHN und
SEINE Welt tun können, um wieder würdige
Kinder des einzigen Königs zu sein!
Was so einen Menschen ausmacht?
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Das Licht ist an – man sieht es unter anderem am
Strahlen der Augen und auch, dass wir mitten IN
SEINER Welt sind – fühlend für Geschehnisse
und mit dem Willen, zu helfen, dass das
natürliche Licht und alle Geschenke der Natur
uns strahlen lassen und dies auch in anderen
wieder zu erinnern: Das Licht der Freude in
SEINEM Leben zu sein!
Solch ein Mensch glaubt an das Gute und dass er
all das Gute bewirken kann. Bruno Gröning sagte
als Kind zu Menschen die an irgendetwas zu
leiden hatten: Du bist gesund. Und sie waren
dann gesund. Er war nach irdischen, materiellen
Maßstäben ein einfacher Mensch und doch war
er für mich wie der Himmlische Vater selbst. Es
heißt, man soll IHM keine Gesichter geben,
keine Statuen erschaffen oder materielle Götzen,
um sie anzubeten. SEIN Kind spürt, weshalb das
so ist und daher können wir es alle, wenn wir es
wollen und wenn sich unsere Seelen öffnen für
IHN und SEINE Liebe! Dann werden auf der
Welt ALLE zu solchen „Gottgesandten“ geführt,
die in meinem Empfinden mal ER selbst sind und
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mal dieser EINE, erste Sohn, der SEINE Kraft
erhielt, um den Menschen vor Augen zu führen,
aus welcher Welt wir hervorgingen und verlassen
haben, um uns zur Umkehr zu bewegen – wieder
heimzukehren zu IHM, um all das
wiederzuerhalten, was uns glückselig sein ließ.
Weshalb das Kind Bruno Gröning schon Hilfe in
dieser einfachen Weise geben konnte? Es hat
kein Eigeninteresse oder Vorurteile. Es lebt in der
einzigen Wahrheit:
Die Liebe heilt und verändert zur Freude!“
UM DAS NOCH KLARZUSTELLEN: Bruno
Gröning konnte auch als Kind nicht helfen und
heilen! IMMER ISTs und BLEIBTS DIE
EDENNATUR, die die wieder AUFSTEHEN
LIESS, die KI niedergelegt hatte / niedergestreckt!
„VERRECKEN LASSEN!“ das sind Worte von
immer GANZ FINSTREN TEUFELSGESELLEN
gewesen und diese hatten NOCH NIE ETWAS
ZU SAGEN, was wichtig und richtig gewesen,
also wars unwichtig und unrichtig, so wie ALLE
KRIEGE!!!
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Kinder sind keine Seifenblasen auf dem Wasser in
einem Swimmingpool. Hätte es diese nie
gegeben, wären MEHR IM LEBEN GEBLIEBEN!
Was geschah in Weinböhla in Erik Heinzes
Garten wirklich damals, als es hieß, dass DER
KLEINSTE von Sabines Söhnen ertrunken sei?

DIESE SEIFENBLASEN sind auf dem Wasser
dieses Pools fotografiert, als EIN JUNGE
erzählen musste, dass er auch schon auf den
Grund des Pools getaucht sei…
ALLES SIND TOTALVERBRECHEN und kein
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einziger Täter darf mehr frei rumlaufen auf der
Erde. EDENMENSCHEN LEBEN FÜR EDEN
UND ERDE UND SONNE UND DIE
NATURGEGEBENE GERECHTIGHEID!!!
„Ich will gar nicht Recht haben…!“ ließ KI nicht
nur Ines Donath sagen und das machten SIE
geschickt in IHREN VERTRACKTEN
SCHICKSALEN! Doch nun sind SIE IN DEN
MENSCHENFÄNGERNETZEN und werden
erinnert, was SIE EDEN UND EDENMENSCHEN
angetan und DEN TIEREN, die kein Viehzeug
sind!
Evalonja wurde von Natur von Eden beim
zweiten Spazierengehen erinnert, dass die
BEZEICHNUNG VÖGEL FÜR ALLE
GEFIEDERTEN ein Entehrung ist und so ists
JEDE BEZEICHNUNG DER WELT und so ist das
RASSENeinteilen und ARTENeinteilen und
WELTsortieren!!! EDEN KANN HÄSSLICHKEIT
nicht akzeptieren und musste das
TOTALABLEHNEN und so auch dass alle
willkommen waren oder sind!
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DAS, was SIE AN LÜGEN VERBREITET HATTEN
UND HABEN, ist nicht mehr duldbar und nicht
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akzeptabel und nicht respektiert! JEDE
EINZELNE MASKE IN MEiSSEN ist ein
ANGRIFF auf die Natur und SIE WUSSTEN
UND WISSEN, dass CORONA und COVID-19
LÜGEN SIND! IHRE BEFEHLE UND
ANORDNUNGEN SIND
TOTALRÜCKABWICKELBAR UND ALLE
GESCHÄFTE EBENSO!
Nun noch EINE FOTOSTRECKE AUS ZAGREB
ohne weitere Worte… SCHWARZWEISS_FOTOS verkettete DAS SYSTEM mit dem
nahenden ENDE und den vergangenen BÖSEN
SCHICKSALSMOMENTEN! Man kann DEM
SYSTEM und den UNMENSCHEN NICHTS
GUTES WÜNSCHEN und IRONIE UND
FALSCHHEIT gehören nur zur Welt!
Es ist beinahe wie DAS ENDE SCHON ZU
SEHEN, weil NIEMAND ZU SEHEN IST auf so
manchem Foto. Was hätte dort alles kreierte
geschehen können DURCH IHRE
KRANKGEMACHTEN...!
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SIE ließen EVALONJA IM BUS DIESEN MOLER
bekommen und schreiben, dass der Geschmack
dieser INDUSTRIEWARE so gewesen sei, wie das
GLÜCK, das Ines Donath spüren sollte.
NUN SCHREIBT EVALONJA; dass die
BONBONS und ALLES INDUSTRIESÜSSE
TOTALGIFT IST und so gefährlich wie ZAGREB
UND BRACO`s MISSION UND FALSCHHEIT
UND FEIGHEIT!
So haben SIE ZAGREB EIN WENIG ANDERS!
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DAS IST EDENNATURLIEBLICHHEID und mit
dieser endet das Buch!
Buch Nummer SECHZIG kommt und beginnt
schon in wenigen Minuten im ZEHNTEN MÄRZ
DER WELT NOCH… ist nun in US noch der
NEUNTE oder schon DER ELFTE MARCH 2021?
In Edenliebe empfängt Evalonja mit der eigenen
EDENFAMILIE und Natur von Eden für das
FREIWERDEN von der Welt!
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Evalonja von Eden
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Ines Schreber
Ines Donath (geschieden seit über 25 Jahren,
jedoch durch WELTprogramm gekettet geworden
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